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VERZEICHNIS  DER  MITARBEITER 

AN  DEN  JAHRGÄNGEN  1875  BIS  1881. 

<dic  in  parenthese  beigesetzten  zahlen  beziehen  sich  auf  das  nachstehende  Inhaltsverzeichnis, 
die  namen  der  mitarbeiter  zu  den  ersten  zwanzig-  jahrgängen  sind  zu  anfang-  der  Jahrgänge 

1860,  1864  und  1874  abgedruckt.) 

1.  Otto  Amdohb  in  Frankfurt  an  der  Oder 

2.  Jüliü8  Arnoldt  in  Gumbinnen 

3.  Richard  Abnoldt  in  Königsberg  (Ostpreuszen)  (2) 
4.  Ebnst  Bachof  in  Eisenach 

5.  Franz  Bader  in  Eutin 

6.  Emil  Baehrens  in  Groningen  (67) 
7.  Albebt  von  Bamberg  in  Eberswalde 

8.  Julius  Babtsch  in  Stade 

9.  Hebmann  Baumgabt  in  Königsberg  (Ostpreuszen) 

10.  Malwin  Bechebt  in  Leipzig 

11.  Theodob  Becker  in  Schlawe  (Pommern) 

12.  Jüliu8  Beloch  in  Rom,  (63.  100) 

13.  Hans  Kabl  Benicke^n-  in  RastenWirg  x 
14.  Gustav  Benseler  in  Chemnitz  (35) 

15.  Theodob  Bebgk  in  Bonn  (f  1881) 

16.  Gregorius  Bernardaris  in  Leipzig 

17.  Rudolf  Bitschofsky  in  Wien  (32) 

18.  Friedrich  Blass  in  Kiel  (104) 

19.  Hermann  Blass  in  Berlin  (f  1881) 

20.  Hugo  Blümner  in  Zürich  (3) 

21.  Rudolf  Bobrik  in  Belgard  (Pommern) 
22.  Friedrich  Bockemüller  in  Stade 

23.  Wilhelm  Böhme  in  Stolp 
24.  Ernst  Bösser  in  Plön 

25.  Max  Bonnet  in  Paris 

26.  Heinrich  Brandes  in  Leipzig 

27.  Wilhelm  Bbandes  in  Braunschweig  (7) 

28.  Samuel  Brandt  in  Heidelberg 

29.  Ludwig  Breitenbach  in  Naumburg 
30.  Adolf  Brieger  in  Halle 

31.  Julius  Brix  in  Liegnitz  (6) 

32.  Kabl  Bbugman  in  Leipzig 

33.  Oskar  Brugman  in  Leipzig 
34.  Hermann  Bruncke  in  Wolfenbüttel 

35.  Franz  Bücheler  in  Bonn 

36.  Carl  Bünger  in  Straszburg  (Elsasz) 
37.  Heinrich  Buermann  in  Berlin 

38.  Theodor  Büttner-Wobst  in  Dresden  (36.  53) 
39.  Jacob  Burkhard  in  Zürich 

40.  Julius  Cäsab  in  Marburg  (10) 

41.  J.  Ch.  F.  Campe  in  Greiffenberg  (Pommern)  (f  1881) 
42.  Wilhelm  Christ  in  München  (23) 

43.  Heinrich  Christensen  in  Ratzeburg 
44.  Johann  Claussen  in  Altona 
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VI  Verzeichnis  der  mitarbeiter. 

45.  Wilhelm  Clsmm  in  Gieszen  (85) 
46.  Carl  Conradt  in  Stettin 

47.  Christian  Cron  in  Augsburg  (116) 
48.  Otto  Crüsius  in  Leipzig  (44) 
49.  Johann  Gustav  Cüno  in  Graudenz  (124) 
50.  Adam  Daür  in  Freiburg  (Breisgau)  (38) 51.  Andreas  Dederich  in  Emmerich 
52.  Heinrich  Deiter  in  Emden  (39) 
53.  Andreas  Deuerling  in  München 
54.  Ludwig  Dindorp  in  Leipzig  (f  1871) 
55.  Wilhelm  Dittenberger  in  Halle 

56.  Theodor  Dohne  k  in  Dresden  (f  1880) 
57.  August  Döring  in  Dortmund  (57) 
58.  Bernhard  Dombart  in  Erlangen  (26.  74) 

»  59.  Anton  August  Drakger  in  Aurich 
60.  Reinhold  Dressler  in  Bautzen  (64) 
61.  Ludwig  Drewbs  in  Helmstedt 
62.  Heinrich  Dühi  in  Bern 
63.  Heinrich  Düntzer  in  Köln 

64.  Friedrich  von  Duhn  in  Heidelberg 
65.  Richard  Dunckbr  in  Greiffenberg  (Pommern) 66.  Hermann  Dunger  in  Dresden 

67.  Karl  Dziatzko  in  Breslau  (110) 
68.  Peter  Egenolfp  in  Mannheim 

69.  Hubert  Eichler  in  Frankfurt  an  der  Oder  (61} 70.  Otto  Erdmann  in  Stendal 

71.  Adam  Eussner  in  Würzburg 
72.  Franz  Evssenhardt  in  Hamburg 
73.  Johann  Paul  von  Falkenstein  in  Dresden 
74.. Hans  Flach  in  Tübingen  (117) 
75.  Adam  Flasch  in  Würzburg 
76.  Alfred  Fleckeisen  in  Dresden  (28.  58) 
77.  Curt  Fleischer  in  Meiszen 

78.  Johann  Karl  Fleischmann  in  Nürnberg 
79.  Richard  Förster  in  Kiel 
80.  Peter  Wilhelm  Forchhammer  in  Kiel 
81.  Cornelis  Marinus  Francken  in  Utrecht 
82.  Johannes  Freüdenberg  in  Königswinter  (f  1878) 
83.  Karl  Frey  in  Bern 

84.  Carl  Frick  in  Höxter  (95) 
85.  Otto  Frick  in  Halle 

86.  Wilhelm  Friedrich  in  Mühlhausen  (Thüringen)  (2 
87.  Adolf  Fritsch  in  Straszburg  (Elsasz) 
88.  Theodor  Fritzsche  in  Güstrow 

89.  Friedrich  Froehde  in  Lieguitz 
90.  Anton  Funck  in  Kiel 

91.  Adolf  Fürtwängler  in  Berlin 
92.  Joseph  Gantrelle  in  Gent 

93.  Victor  Gardthaüsen  in  Leipzig 
94.  Walther  Gebhardi  in  Meseritz 
95.  Hermann  Geist  in  Darmstadt 

96.  Wilhelm  Gemoll  in  Striegau 
97.  Karl  Ernst  Georges  in  Gotha  (83) 
98.  Georg  Gerland  in  Straszburg  (Elsasz) 99.  Gustav  Gilbert  in  Gotha 

100.  Walther  Gilbert  in  Dresden 
101.  August  Gladisch  in  Berlin  (+  1879) 
102.  Emil  Glaser  in  Gieszen 

103.  Carl  Gneisse  in  Metz  (81) 
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VII 

104.  Anton  Goebel  in  Magdeburg 
105.  Fbanz  Görkes  in  Düsseldorf 

106.  Alfred  Goethe  in  Grosz-GIogau 
107.  Georg  Goetz  in  Jena 

108.  Julius  Golisch  in  Schweidnitz  (76) 
109.  Emil  Gotschlich  in  Beuthen 

110.  Lorenz  Grasberger  in  Würzburg 

111.  Richard  Gropius  in  Weilburg  (62) 
112.  Richard  Grosser  in  Wittstock 

113.  Adolf  Grossmann  in  Neumark  (Westpreuszen) 
114.  Emil  Grünauer  in  Winterthur 

115.  Heinrich  Gührauer  in  Waldenburg  (Schlesien) 
116.  Ludwig  Gurlitt  in  Berlin 

117.  Alfred  von  Gutschmid  in  Tübingen 

118.  Carl  Hachtmann  in  Seehausen  (Altmark)  (16) 
119.  Hermann  Hagen  in  Bern 

120.  Heinrich  Hahn  in  Montigny-les-Metz 
121.  Hermann  Hahn  in  Beuthen 

122.  Fritz  Hankel  in  "Dresden  (18) 
123.  Reimer  Hansen  in  Sondershausen 

124.  Otto  Harnecker  in  Friedeberg  (Neumark)  (25) 
125.  Karl  Hartfelder  in  Karlsruhe 

126.  Theodor  Hasper  in  Dresden 

127.  Hbrman  Haupt  in  Würzburg 

128.  Michael  Hayduck  in  Marienburg 

129.  Heinrich  Heerwagen  in  Nürnberg 

130.  Gustav  Heidtmann  in  Wesel  (70) 

131.  Rudolf  Heine  in  Weiszenburg  (Elsasz) 
132.  Hermann  Heller  in  Berlin 

133.  Ludwig  Hellwig  in  Ratzeburg 
134.  Peter  Dibderich  Christian  Hennings  in  Husum 

135.  Otto  Hense  in  Freiburg  (Breisgau) 
136.  Wilhelm  Herbst  in  Halle 

137.  Friedrich  Karl  Hertlein  in  Wertheim 

138.  Martin  Hertz  in  Breslau  (42) 
139.  Christian  Herwig  in  Elberfeld 

140.  Ernst  Herzog  in  Tübingen 

141.  Eduard  Heydenreich  in  Freiberg  (Sachsen) 
142.  Franz  Heyer  in  Bartenstein 

143.  Eduard  Hillbr  in  Halle  (77) 

144.  Hermann  Hitzig  in  Bern  (13) 
145.  Adelbert  Höck  in  Husum 

146.  Emanuel  Hoffmann  in  Wien  (57) 
147.  Gustav  Hoffmann  in  Neunkirchen 

148.  Ferdinand  Hoppe  in  Gumbinnen  (f  1881) 
149.  Arnold  Hug  in  Zürich 

150.  Friedrich  Hültsch  in  Dresden  (91) 

161.  Carl  Jacoby  in  Danzig  (57) 

152.  Oskar  Jäger  in  Köln  (54) 

153.  Karl  von  Jan  in  Saargemünd  (87) 
154.  Albrecht  Jordan  in  Dortmund 

155.  Wilhelm  Jordan  in  Frankfurt  am  Main  (9) 
156.  Leopold  Julius  in  München 

157.  Emil  August  Junghahn  in  Berlin 

158.  Emil  Jungmann  in  Leipzig 
159.  K.  K.  in  Z. 

160.  Adolf  Kaegi  in  Zürich 

161.  Eduard  Kammer  in  Lyck 
162.  Karl  Heinrich  Keck  in  Husum 
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163.  Philipp  Keiper  in  Ludwigshafen  am  Rhein 

164.  Otto  Keller  in  Prag- 
166.  Albert  Kellerdacer  in  Kempten 

166.  Franz  Kern  in  Berlin  (119) 

167.  Friedrich  Kiel  in  Hannover  (48) 

168.  Adolf  Kiene  in  Hannover 

169.  Otto  Kienitz  in  Karlsruhe 

170.  Johannes  Klein  in  Brandenburg 

171.  Ernst  Klussmann  in  Rudolstadt  (75) 

172.  Rüdolp  Klüssmann  in  Gera  (94) 

173.  Paul  Knapp  in  Tübingen  (34) 

174.  Hermann  Adolf  Koch  in  Pforta  (f  1876) 

175.  Reinhold  Köhler  in  Weimar 

176.  £mil  König  in  Patschkau 

177.  Wilhelm  Heinrich  Kolster  in  Eutin 

178.  Hermann  Kraffert  in  Aurich 

179.  Heinrich  Kratz  in  Stuttgart 

180.  Johannes  Samuel  Kroschel  in  Arnstadt  (88) 
181.  Gustav  Krüoer  in  Dessau 

182.  Emil  Kuhn  in  Dresden  (f  1880) 

183.  Johann  Kvicala  in  Prag 

184.  Gustav  Landgraf  in  Schweinfurt  (68) 

185.  Carl  Lang  in  Offenburg  (79) 

186.  Adolf  Lange  in  Marburg 
187.  Gustav  Lange  in  Berlin 

188.  Ludwig  Lange  in  Leipzig 
189.  Peter  Langen  in  Münster 

190.  Friedrich  Latendorf  in  Schwerin 

191.  Karl  Julius  Liebhold  in  Rudolstadt  (89.  103) 

192.  JUSTUS  Hermann  Lipsius  in  Leipzig 

193.  Rudolf  Löhbach  in  Mainz  (f  1881)  (47) 

194.  Georg  Loeschcke  in  Dorpat 

195.  Gustav  Löwe  in  Göttingen 

196.  Anton  Lowin'ski  in  Deutsch-Krone  (120) 
197.  Arthur  Ludwich  in  Königsberg  (Ostpreuszen)  (15) 
198.  Ernst  Ludwig  in  Bremen 

199.  Friedrich  Lüdecke  in  Bremen 

200.  Gottlieb  Lüttoert  in  Lingen 

201.  Bernhard  Lupus  in  Straszburg  (Elsasz) 
202.  Hugo  Magnus  in  Berlin 

203.  Hans  Marquardt  in  Güstrow  (90) 

204.  Karl  Mayhoff  in  Dresden 

205.  Carl  Meiser  in  München 

206.  Roman  Meissner  in  Breslau 

207.  RichIrd  Meister  in  Leipzig 
208.  Siegfried  Mekler  in  Wien 

209.  Otto  Meltzer  in  Dresden 

210.  Ludwig  Mendelssohn  in  Dorpat 

211.  Heinrich  Menge  in  Grosz-Glogau 
212.  Adolf  du  Mesnil  in  Frankfurt  an  der  Oder 

213.  Gotthold  Meutzner  in  Plauen  (Vogtland) 
214.  Ernst  Meyer  in  Herford 

215.  Gustav  Meyer  in  Graz 

216.  Theodor  Mommsbn  in  Berlin 

217.  Gerhard  Heinrich  Müller  in  Wongrowitz  (76) 
218.  Hermann  Johannes  Müller  in  Berlin 

219.  Friedrich  Max  Müller  in  Oxford 

220.  Hermann  Müller-Strübing  in  London 

221.  Moritz  Müller  in  Stendal  (98) 
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222.  Carl  Nauck  in  Königsberg  (Neumark) 
223.  Franz  Nieländer  in  Schneidemühl 

224.  Konrad  Niemeyer  in  Kiel 

225.  Max  Nibmeyer  in  Berlin 

226.  Max  Nietzki  in  Königsberg  (Ostpreuszen) 
227.  Heineich  Nissen  in  Straszburg  (Elsasz)  (18) 
228.  Richard  Noetel  in  Cottbus 

229.  Johannes  Oberdick  in  Münster  (80) 
230.  Theodor  Opitz  in  Dresden  (31) 
231.  Johann  Nepomdk  Ott  in  Rottweil 

232.  Friedrich  Otto  in  Wiesbaden 

233.  Karl  Pansch  in  Soest 

234.  Ludwig  Paul  in  Kiel 

235.  Hermann  Peter  in  Meiszen  (101) 
236.  Eugen  Petersen  in  Prag  (78) 
237.  Michael  Petschenig  in  Graz 

238.  Franz  Pflügl  in  Straubing 

239.  Otto  Pfündtner  in  Königsberg  (Ostpreuszen) 
240.  Adolf  Philippi  in  Gieszen  (11) 
241.  Eugen  Plew  in  Danzig  (f  1878) 
242.  Theodor  Plüss  in  Basel  (27.  69) 
243.  Friedrich  Polle  in  Dresden 

244.  Paul  Preibisch  in  Tilsit  (17.  19) 
245.  Rudolf  Prinz  in  Breslau 

246.  Albert  Procksch  in  Eisenberg  (80) 
247.  Hugo  Pürmann  in  Cottbus 

248.  Rudolf  Rauchenstein  in  Aarau  (f  1879) 
249.  Oskar  Rebling  in  Wesel 

250.  Paul  Regell  in  Hirschberg  (Schlesien)  (92) 
251.  Emil  Reichenhart  in  Frankenthal 
252.  Leopold  Reinhardt  in  Hadersleben 

253.  Johannes  Renner  in  Zittau  (59) 
254.  Georg  Friedrich  Rettig  in  Bern 
255.  Ernst  Reuss  in  Frankfurt  am  Main 

256.  Ernst  Albert  Richter  in  Altenburg  (f  1881) 
257.  Johannes  Richter  in  Nakel 
258.  Karl  Rieck  in  Neustrelitz 
259.  Alexander  Riese  in  Frankfurt  am  Main 

260.  Hermann  Röhl  in  Berlin  (37.  107) 
261.  Adolf  Römer  in  München  (1) 
262.  Hermann  Rönsch  in  Lobenstein  (73.  99) 
263.  Christian  Rose  in  Gieszen 

264.  Erwin  Rohde  in  Tübingen  (50.  72.  105) 
265.  Wilhelm  Heinrich  Roscher  in  Meiszen  (97.  114.  122) 
266.  Emil  Rosenberg  in  Hirschberg  (Schlesien)  (66) 
267.  Konrad  Rossberg  in  Norden  (22.  65) 
268.  Franz  Rühl  in  Königsberg  (Ostpreuszen)  (56) 
269.  Heinrich  Rumpf  in  Frankfurt  am  Main  (121) 
270.  Max  Sander  in  Waren 
271.  Arnold  Schaefer  in  Bonn 
272.  Carl  Schäfer  in  Athen 

273.  Otfried  Schambach  in  Altenburg 
274.  Martin  Schanz  in  Würzburg 
275.  Carl  Schaper  in  Berlin 

276.  Adolf  Schaube  in  Hirschberg  (Schlesien) 
277.  Carl  Schirlitz  in  Neustettin 

278.  Joseph  Hermann  Schmalz  in  Tauberbischofsheim  (112) 
279.  Georg  Schmid  in  St  Petersburg 
280.  Friedrich  Wilhelm  Schmidt  in  Neustrelitz 
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281.  Hermann  Schmidt  in  Wittenberg 
282.  Mobiz  Schmidt  in  Jena 

283.  Otto  Schmidt  in  Eisenach  (106) 

284.  Otto  Schneideh  in  Gotha  (f  1880) 

285.  Richard  Schneider  in  Duisburg  (46) 
286.  Rudolf  Schneider  in  Berlin 

287.  Karl  Schnelle  in  Dresden 

288.  Fritz  Schöll  in  Heidelberg 

289.  Georg  Friedrich  Schümann  in  Greifswald  (f  1879) 
290.  Carl  Schräder  in  Bonn 

291.  Theodor  Schreiber  in  Leipzig 
292.  Otto  Schroeder  in  Berlin 

293.  Paul  Schröder  in  London 

294.  Franz  Martin  Schröter  in  Leipzig 
295.  Jon.  Heinrich  Ch.  Schubart  in  Kassel 

296.  Hermann  Schütz  in  Potsdam  (40.  49.  51) 

297.  August  Schultz  in  Hirschberg  (Schlesien)  (45) 

298.  Karl  Paul  Schulze  in  Berlin  (93) 

299.  Ludwig  Schwabe  in  Tübingen 
300.  Wilhelm  Schwabtz  in  Posen 

301.  Heinrich  Schweizer-Sidler  in  Zürich  (5.  108) 
302.  Paul  Schwenke  in  Kiel 

303.  Konrad  Seeliger  in  Meiszen 

304.  Otto  Sieroka  in  Lyck 

305.  Jacob  Sitzler  in  Tauberbischofsheim  (14.  60) 
306.  Johann  Sörgbl  in  Hof 

307.  Julius  Sommerbrodt  in  Breslau  (20) 
308.  Robert  Sprenger  in  Northeim 

309.  Hugo  Stadtmülleb  in  Heidelberg  (86.  115) 
310.  August  Steitz  in  Frankfurt  am  Main 

311.  Paul  Stengel  in  Berlin  (8.  66) 
312.  Fedor  von  Stojentin  in  Breslau 

313.  Heinrich  Wilhelm  Stoll  in  Weilburg 
314.  Ahraham  Strelitz  in  Rostock 

315.  Wilhelm  Studemund  in  Straszburg  (Elsasz) 

316.  Franz  Susemihl  in  Greifswald  (96) 

317.  Aügu8t  Teurer  in  Eberswalde  (28) 

318.  Sigmund  Teufpel  in  Stuttgart 

319.  Wilhelm  Teufpel  in  Tübingen  (f  1878) 
320.  Theodor  Thalheim  in  Breslau 

321.  Philipp  Thielmann  in  Speier  (43.  125) 
322.  Rudolf  Thimm  in  Bartenstein 

323.  Theodor  Tohte  in  Leer 

324.  Richard  Treitschke  in  Dresden 

325.  Woldemar  TrÖbst  in  Hameln 

326.  Heinrich  Uhle  in  Dresden 

327.  Gustav  Uhlig  in  Heidelberg 

328.  Robert  Unger  in  Halle  (33) 
329.  Gustav  Ungermann  in  Münstereifel 

330.  Hermann  Usenek  in  Bonn 

331.  Carl  Venediger  in  Spandau 

332.  Anton  Viertel  in  Königsberg  (Ostpreuszen)  (71) 
333.  Julius  Völkel  in  Moskau 

334.  August  Vogel  in  Colmar 

335.  Theodor  Vogel  in  Leipzig 
336.  Richard  Volkmann  in  Jauer 

337.  Ferdinand  Vollbecht  in  Otterndorf 

338.  Wilhelm  Voblaender  in  Saargemünd 

339.  Curt  Wachsmüth  in  Heidelberg 
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340.  Aügüst  Wageneb  in  Gent 

341.  Carl  Wageneb  in  Bremen 

342.  K.  Walteb  in  Arnstadt 

343.  Nicolaüs  Wecklein  in  Bamberg 
344.  Andreas  Weidner  in  Darmstadt 

345.  08KAB  Weise  in  Eisenberg  (84) 
346.  Fbitz  Weiss  in  Dresden 

347.  Paul  WeizsÄckeb  in  Heidenheim 

348.  Eduard  Wellmann  in  Berlin 

349.  Heinbich  Wblzhofeb  in  München 

350.  Kabl  Welzhopeb  in  München  (113) 

351.  Geobg  Peteb  Weygoldt  in  Lörrach  (82) 

352.  Oskab  Wichmann  in  Eberswalde  (12.  123) 

353.  Kabl  Wibseleb  in  Greifswald  (118) 

354.  Ebich  Winsen  in  Zittau  (24) 
355.  Hans  Wibz  in  Zürich 

356.  Albebt  Wodbig  in  Schwedt  an  der  Oder  (29) 
357.  Eduabd  Wölfflin  in  München 

358.  Emil  Wöbneb  in  Leipzig  (21) 
359.  Mabtin  Wohlbab  in  Chemnitz  (102) 

360.  Jan  Woltjeb  in  Amsterdam  (109) 
361.  Konrad  Zacher  in  Breslau  , 

362.  Eduard  Zarncke  in  Leipzig  (111) 
363.  Ernst  Ziegeleb  in  Bremen  (52) 

364.  Chbistoph  Ziegleb  in  Stuttgart  (4) 
365.  Leo  Ziegleb  in  München 

366.  Gebhabd  Zillgenz  in  Wittstock 

367.  Michael  Zink  in  Zweibrücken 

368.  Hebmann  Zubbobg  in  Zerbst. 
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ERSTE  ABTEILUNG 

FÜR  CLASSIS CHE  PHILOLOGIE 

HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FLECKEISEN. 

1. 
PORPHYRII  QUAESTIONUM  HOMERIG AKUM  AD  1LIADEM  PERTINENT1UM 

RELIQUIAS  COLLEGIT  DISPOSUIT  EDIDIT  H  E  R  M  ANN  U  8  SCHRÄ- 

DER, fasc.  i.  Lipsiae  in  aedibus  B.  G.  Teubneri.  MDCCCLXXX. 

XI  u.  180  8.  lex.  8. 

Quis  leget  haec?  war  der  erste  gedanke  mit  dem  ich  die  oben 

angeführte  schrift  aus  der  hand  legte,  verbürgen  uns  auch  der  name 

des  herausgebers  und  seine  auf  dem  gebiete  der  Scholienforschung 

vielfach  gelungenen  versuche  eine  gute,  ja  gediegene  leistung,  so  ist 

doch  die  hier  behandelte  materie  für  jeden ,  der  sich  schon  auf  den 

verschlungenen  pfaden  und  irrwegen  der  scholiastenerklärungen  be- 

wegen gelernt  hat  und  der  den  wert  oder  unwert;  derselben  an  dem 

in  unerreichter  meisterschaft  dastehenden  originale  zu  erkennen  und 

zu  würdigen  im  stände  ist  —  diese  materie,  sage  ich,  ist  von  so 

trostloser,  so  abschreckender  natur,  dasz  man  billig  fürchten  musz, 

ob  nicht  derjenige,  der  sich  zu  einer  speciellen  und  ausführlichen 

behandlung  derselben  entschlieszt,  schaden  an  seiner  seele  genom- 

men hat  oder  noch  nehmen  wird,  denn  es  will  etwas  heiszen  sich 

durch  dieses  gebiet  beinahe  hätte  ich  gesagt  scholastischer 

albernheit  durchzuarbeiten,  und  nur  in  dem  sinne,  dasz  eine  zu- 

künftige ausgäbe  der  Homerscholien  der  Weisheit  des  Porphyrios,  so 

weit  es  zulässig,  den  zutritt  verwehrt,  können  wir  eine  «pecial- 

behandlung  derselben,  wie  sie  hier  vorliegt,  willkommen  heiszen. 

Angeregt  durch  Aristoteles  und  wie  es  scheint  durch  ihn  in  die 

Wissenschaft  eingeführt  und  begründet  hat  sich  diese  manier  der 

EnTrjuctTa  und  Xuceic,  nachdem  ihr  von  seite  der  gesunden  alexandri- 

nischen  kritik  nur  eine  sehr  mäszigo  aufmerksamkeit  zu  teil  gewor- 

den war  (Lehrs  Arist.  s.  208  ff.),  erst  in  späterer  zeit  zu  jenem  sinn- 

und  nutzlosen  treiben  entwickelt,  von  dem  heute  fast  ausschliesz- 

lich  die  Scholien  des  Porphyrios  ein  nur  zu  beredtes  zeugnis  ablegen, 

es  ist  ganz  unglaublich ,  zu  welch  ungereimten  fragen  und  antwor- 

ten sich  diese  traurigen  gesellen  angeregt  fühlen,  ganze  verse,  halb- 

Jahrbücher  für  clasj.  phitol.  1881.  hfU  i.  1 
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verse,  die  bestimmtesten  und  klarsten  ausdrücke  des  dicbters,  die 

sich  gar  nicht  hinwegdeuten  lassen,  scheinen  für  sie  und  die  wahn- 

witzige manier  ihre  fragen  und  antworten  unterzubringen  gar  nicht 

zu  existieren,  fast  jedes  blatt  unserer  ausgäbe  legt  davon  zeugnis 

ab,  und  von  den  vielen  dort  vorliegenden  proben  wollen  wir  zur  er- 

läuterung  des  gesagten  nur  eine  herausheben ,  die  worte  des  Achil- 
leus A  298  ff. 

X€pc\  jiev  ou  toi  £ywy6  uaxricouai  eiv€Ka  Koüprjc, 

ouxe  coi  oui€  Tip  äXXiu,  direi  u/  droeXecGe  Y€  bövrec* 

tüjv  b  *  äXXuuv  ä  uoi  £cti  Gorj  irapd  vrji  jueXcuvri , 
tüjv  ouk  dv  ti  cpepoic  dveXwv  deKOVTOC  £ueio. 

das  ist  alles  klar  und  unzweideutig,  aber  diese  grammatiker  —  sit 

venia  verbo  —  haben  doch  ihre  fragen  angebracht  8. 12,  1  ff. :  biet  ti 

6  'AxiXXeuc  Trjv  Bpicntoa  qpn,ci  bujceiv  —  x^pei  \xkv  oö  toi 

Iyuuy€  inax^ccouai  ei'vcKCt  Koüpnc  —  tüjv  b'  äXXuuv  ä 
u.o(  Icti  Gor}  Trapd  vr\\  neXaivr)  oubfev  npoiecGai  (pnav  dveu 

TtoXcjaou,  Kahoi  Trepi  Tnv  Bpicntoa  tüjv  äXXuuv  udXXov  aroubaZurv; 

auf  diese  ungereimte  frage  haben  sie  nun  unter  anderm  folgende 

ungereimte  antwort  gegeben:  £nj€OV  oüv  öti,  öttujc  jan.  dKpaTrjc 

etvai  boKfj,  dirobouvai  (?),  e\  Kai  TrXeiuj  tuiv  dXXwv,  <I>v  <pnc!  <P€i- 

becGai,  irpocieTO'  xai  öti  vöjioc  fjv  tu»  ßaciXeT  eiEaipckGai  Td 

TipiuTa.  lfl\eTO  b*  äv  irdvTa  Td  tüjv  aixuaXumbuJV  dvabdci^a 
Tfjc  Xpucnjboc  diroboGeicrjc ,  üjct€  TraprjvöjLici  |ir|  bouc  ttjv  alpe- 

8eicav  und  toö  ßaciX&uc  usw.  achtet  man  hier  auf  die  art  ihres 

citierens,  so  sieht  man  klar  und  deutlich :  die  worte  worauf  hier  alles 

ankommt  in  ei  u/  dcpeXecGe  re  bövTec  existieren  für  diese 

herren  gar  nicht,  und  nur  mit  absichtlicher  nichtbeachtung  dersel- 

ben war  es  möglich  ihren  unsinn  zum  besten  zu  geben,  und  so  kann 

man  eine  grosze  menge  von  fällen  ähnlicher  art  beobachten:  denn 

nur  höchst  selten  regt  sich  bei  diesen  obscuren  wortmachern  das  ge- 

wissen ,  wie  zb.  zu  T  306 

fj  toi  dfüuv  efyu  TTpOTi  vIXiov  n.veuÖ€ccav 

diu,  £tt€i  ou  ttuj  TXr|couJ  Iv  öcpGaXjnoiciv  öpäcGai 
uapvduevov  qnXov  uiöv. 

warum  Priamos  weggehen  will,  ist  doch  so  wunderbar  klar  und  ein- 

fach ^Trei  .  .  uiöv.  man  vergleiche  nun  damit  die  anstösze  welche 

diese  scholastische  Weisheit  daran  genommen  bei  S.  s.  61,  14.  dem 

Schreiber  von  A  war,  wie  es  scheint,  dieser  unsinn  doch  zu  stark, 

daher  ist  das  scholion  dort  auf  einen  sehr  bescheidenen  umfang  be- 

schränkt: bid ti  xwpi&TCti  ö  TTpia|Lioc;  Kai  oi  uiv  ipaciv  öti  i'va  dm' 
uipouc  KpeTccov  Geujprjcr)  äitö  if\c  ttöXcujc  Tnv  novouaxiav ,  oi  bk 

iva  muXdHrj  Td  T€ixr|>  und  er  schlieszt  mit  den  bedeutungsvollen 

worten:  dXXoi  b£  Tryv  'O^irjpiKTiv  Xuav  irpotcxovTai ,  tö  outtw 

TXrjcou.'  öopGaXjuoiciv  öpäcGai.  öirep  dueivov.  leider  fin- 
den sich  dergleichen  wohl  angebrachte  urteile  nur  höchst  selten: 

ich  kann  nur  noch  auf  A  88  s.  71,  6  verweisen:  dXXoi  bi  Kai  auTOic 

toic  'Ojuripou  Xuouci  Xerovrec  7Tpo€ipnK<£vai  töv  7T0irrrf|V  Treipäv 
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aiK€ÖeXrjci  (?  A  66.  71),  oüxi  TT€i9€iv.  man  darf  sich  am  ende 

auch  nicht  wundern ,  wenn  eine  polemische  tendenz  gegen  diese  un- 

selige manier  hier  nicht  zu  worte  kommt,  nur  in  einem  von  S.  in  die 

samlung  aufgenommenen  scholion  glaube  ich  eine  solche  gefunden 

zu  haben,  mit  welch  jammervollem  unsinn  sie  die  worte  des  dichters 

Z  234  verunstaltet,  möge  man  bei  S.  s.  96  ff.  selbst  nachlesen, 

s.  97,  14  steht  nun  ein  scholion,  das  mir  ganz  besonders  beachtens- 

wert scheint  und  das  ich  deswegen  hier  ganz  mitteile:  dcuucpopov 

boK€i  elvcu  äcppovac  KaXeiv  touc  XajuTTpouc  idc  iyux«c  Kai  äTro- 

xXeieiv  Täc  neYaXouiuxiac  twv  Heviuv  Trpöc  äXXrjXouc  ol  uev  ouv 

dito  Tflc  Xä-eujc  Xuoua  iö  iliXero  dtrobiöövTec  tö  ̂ aipeTOv  Kai 

Ikkpitov  £ttouic€,  ßiaiuJC7TUJc(7rdvu  Bekker).  oi  be  Trepiqppaciv 

eivar  rXaÜKiu  (ppevac  ̂ eXero'  juf)  t«P  dueiipduevoc  dXX* 
dxreiGricac  dvnpeGr)  äv,  ttoXu  ßiaiötepov  dirobibö  viec.  ol 

b€  TTpÖC  TÖV  KOipÖV,  ÖTl  Ö  XPUCOC  dTTlTr|b€lÖT€pOC  TtpÖC  TÖV  TTÖXCUOV 

bid  to  ciiXßov  tüjv  öttXujv.  e/ioi  be  oub'  oötujc  KaXwc*  «Kai 
tdp  T€  Aiiai  eici  Aiöc  xoupai  ueYaXoio ,  x^Xai  te  ßucai  xe  irapa- 

ßXüüTTfeC  t*  öqpÖaXpuj»  (I  502.  503).  so  wenig  wie  der  hg.  kann  ich 
den  schlusz  dieses  scholions  erklären;  wenn  der  Schreiber  aber  mit 

diesem  citate  auf  dieses  unselige  treiben  den  zorn  des  himmels 

herabruft  und  diese  herren  für  ihre  dir)  und  ihre  Sünden  an  die 

Aitcu  verweist,  so  entspricht  das  ganz  seinem  polemischen  Stand- 

punkte, der  sich  klar  und  deutlich  in  den  kurzen  urteilen  ßiaiuuc 

usw.  ausspricht,  nie  ist  nach  meiner  Überzeugung  ein  wort  von 

einem  erklärer  schändlicher  gemisbraucht  worden  als  dasjenige 

worauf  S.  als  auf  das  untrügliche  merkmal  Porphyrischer  Weisheit 

öfters  hinweist :  8.  107  anm.  «quod  Porphyrium  aliis  locis  recte  pre- 

mere  videmus  ibc  auTÖc  ö  7roiTyrf]C  eauTÖv  e^nYeiTai»  und  s.  118 

anm.  schon  die  ganze  tendenz  dieser  Er|Tr|uaTci  wie  die  ausführung 

im  einzelnen  schlägt  demselben  so  offen  in  das  gesicht,  dasz  man 

sich  ehrlich  gestehen  musz,  dasz  es  nichts  weiter  ist  als  eine  leere, 

nichtssagende  phrase,  die  nur  dann  verzeihlich  ist,  wenn  wir  den  in 

ihr  enthaltenen  gedanken  auch  wirklich  ausgeführt  sehen  und  statt 

eines  unfruchtbaren  Erj-rnua  einmal  auch  eine  ordentliche  und  halb- 

wegs vernünftige  erklärung  vor  uns  haben,  wie  zb.  Z  201  bei  Din- 

dorf  III  292  dEiOuv  be  lyh  "Ojunpov  il  'Ourjpou  cacpnviEeiv  auiöv 

££r)YOUjLievov  £  a  u  T  ö  v.  heiszt  es  denn  aber  nicht  fnach  der  amme 

der  Hekabe  fragen',  wenn  wir  zu  den  worten  B  308  evB*  £q>dvr[ 
ixtfa  cf(|ia,  bpdKUJV  Im  vurra  baqpoivöc  bei  S.  s.  36,  22  lesen: 

bpaKiuv:  toutlu  tö  övoua  öTTopqpüpiocdv  toic  ErjTr||Liac{  (pna 

CGevioc.  ouTiuc  Ydp  kTÖprjiai  Aiovuciiu  iv  tuj  e'  tuiv  dTtöpwv  — ? 
Etwas  günstiger  musz  sich  freilich  das  urteil  gestalten,  wenn 

wir  nach  den  von  unsern  Scholien  benutzten  quellen  fragen,  und  hier 

verdient  es  anerkennung,  dasz  der  hg.  durch  beständige  hinweise 

auf  das  werk  des  Aristonikos  uns  diese  aufgäbe  wesentlich  erleichtert 

hat.  wie  bereits  oben  angedeutet,  ist  die  gesunde  alexandrinische 

kritik,  so  weit  sie  durch  Aristarch  vertreten  ist,  allen  jenen  2rjTr|uaTa 

1* 
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♦ 

aus  dem  wege  gegangen,  die  an  und  für  sich  mtiszig  nur  von  der 

reinen  ostentation  mit  gelehrsamkeit  und  Scharfsinn  dictiert  zu  sein 

schienen ;  dagegen  berührte  sie  und  muste  sie  fragen  berühren ,  die 

noch  bis  auf  den  heutigen  tag  die  erklärer  beschäftigen  und  in  atem 

halten,  wie  zb.  s.  53,  15  npöc  TO  Errroüuevov  «£kujv  oiik  dv  nc 

2Xovro>.  84,  6  TTuXaiuivnc,  irepi  ou  ttoXXoi  tüjv  dpxaiwv 

&r)Tr|Kaci.  s.  147,  10  bid  tö  TroXu9puXr)TOv  £nTn.ua  Kai  tccc  Y€YO- 

viriac  dtroböceic.  103,  1  öti  än opov  ttoiov  xöXov;  XOoito  b* 

av  £H  UTToGe'ceuüC  usw.  es  war  also  ganz  natürlich,  wenn  spätere 
samler  und  verfertiger  von  dergleichen  CrjTr|uaTa  dieses  material  aus 

früher  und  frühester  zeit  benutzten,  aber  gerade  in  der  alexandri- 

nischen  epoche  musz  dasselbe  nicht  besonders  reich  gewesen  sein: 

denn  Aristarch  hat  ja  vielen  dergleichen  fragen  durch  scharfsinnige 

erklärung  oder  kühne  athetese  ein  für  allemal  das  lebenslicht  ausge- 

blasen, und  ich  kann  daneben  auch  den  verdacht  nicht  unterdrücken, 

dasz  wir  heute  in  dem  werke  des  Aristonikos  gar  manches ,  was  in 

dieses  dunkle  und  unerfreuliche  gebiet  einschlägt,  lesen,  was,  obwohl 

als  ansieht  Aristarchs  vorgetragen ,  den  gerechtesten  bedenken  und 

zweifeln  unterliegt,  und  was  hat  es  denn  wunderbares,  wenn  Aristo- 

nikos, der  ohnehin  nicht  so  genau,  wie  man  gewöhnlich  annimt, 

über  die  cryueiuxic  Aristarchs  unterrichtet  war,  der  in  einer  zeit 

lebte  wo  die  dumme  manier  der  ZnrrmaTCt  und  Xuceic  ganz  beson- 

ders im  schwänge  war,  dieser  zeit  auch  seinen  tribut  zahlte  und 

einer  modethorheit  zu  liebe  dinge  in  sein  werk  einschmuggelte,  die 

demselben  in  den  äugen  der  damaligen  grammatiker  einen  ganz  be- 

sondern  wert  verleihen  musten  ?  diesen  gedanken  wird  man  schwer 

los,  wenn  wir  A  457  rrpuiTOC  b'  'AvtiXoxoc  TpUJUJV  IXev  dvbpa 
xopuCTriv  bei  Aristonikos  erläutert  sehen:  öti  ou  kcit&  TO  tuxöv 

rrpuJTOV  'AvtiXoxov  dvCtlpOUVTCi  7TCipäY€l,  dXX'  ÖTI  TOXICTOV  aÖTOV 
TTCtpacuvicrnci  bid  tujv  äXXujv  Kai  cuKivnTOv:  —  das  deckt  sich  teil- 

weise mit  der  Weisheit  des  Porphyrios,  die  zu  diesem  verse  erhalten 

ist.  bedenkt  man  aber  das  wort  Aristarchs,  das  er  über  die  un- 

nützen grübeleien  über  den  anfang  des  Schiffskatalogs  geäuszert: 

6  be  'Apierapxöc  <pnci  KaTd  e'mqpopdv  (vgl.  B  45  .  .  dXXd  kot'  Im- 
qpopdv  den  TTOirjTiKfjC  dpecKeiac)  atrröv  Trjv  dpxr|v  7ioir|cac6ai.  ei 

rdp  Kai  dir'  dXXou  eGvouc  rjpEaTO,  eEnroöuev  av  tt)v  alriav  tt)c 

dpxfjc,  so  wird  man  wohl  an  der  richtigkeit  des  scholions  von  Aristo- 

nikos zweifeln  dürfen,  denselben  gedanken  werde  ich  nicht  los  bei 

dem  scholion  zu  Z  265  uij  ju*  dirOTuiojcrjc  plveoc,  dXKfjc  T€  Xdöiuuai, 
über  welchen  vers  sich  Porphyrios  in  breiter  langweiligkeit  ergeht; 

damit  stimmt  nun  wieder  zum  teil  Aristonikos:  rcpöc  TÖ  bOKOÖv 

u.dxec8ar  f|  fäp  ̂ Kdßn  XeYei  «uivoc  ueya  oTvoc  d&eu  (v.  261),  ö 

be  "Gaujp  «)iir|  u/  dTTOYuiujcrjcv.  £cti  be  bidqpopa  Td  XerovTa 
TTpöcujTra  Kai  karepov  trpöc  ti  eipnTai.  nicht  unmöglich  ist  es, 

dasz  eine  nach  dieser  seite  unternommene  Untersuchung  uns  voll- 

ständig darüber  dhfscblusz  gibt. 

Aber  auch  sonst  tiberraschen  uns  manchmal  diese  Scholien  des 
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Porph.durch  gute  beobachtungen  und  bemerkungen,  die  auf  Aristarch 

zurückgehen,  freilich  kann  man  mit  der  art  und  weise,  wie  diesel- 

ben zu  den  Xuceic  verwendet  werden,  öfters  nicht  einverstanden  sein, 

in  dieser  beziehung  ist  das  scholion  zu  A  51  fj  toi  i\io\  Tpeic  uev 

ttoXu  cpiXTaiai  eici  TTÖXrjec  bemerkenswert,  welches  bei  S.  s.  69  f. 

also  lautet :  bid  ti  6  u.ev  Zeuc  uiav ,  fj  be  "Hpa  Tpeic  £x€iv  <prjci 

TTÖXeic  ©iXidtac,  Kai  f]  ulv  f€XXrivibac,  6  be  ßdpßapov;  ibei  T<xp 
Tdc  xpeiccovac  töv  ßaciXea  tüjv  8eüjv  £xeiv  (piXtdrac.  ̂ rjT^ov  be 

ÖTl  €UTTp€7TTl  ßOuXÖU€VOC  TT€pl9€lVai  CtUTfj  Tf|V  aiTiaV  TT|C  ÖpYfjC  Ö 

TroirjTTic  Kai  oöx  ̂ v  ö  M-ööoc  dvaTrXdrrei,  wc  dpa  bid  tö  uf|  TrpOTi- 

u.r|9r)vai  ttjc  'AcppobiTTjc  em  xfj  Kpicei  toö  KaXXouc  Tpujciv  e^aXe'Trai- 
v€v,  £irnT|b^c  cprjciv  auTrjv  idc  TröXetc  cpiXeiv,  Trepi  de  tö  dbiKTjjia 

tö  kwtu  Tf|V  'Qevnv  Ye'Yove.  cunuiricpa  be  toutujv  KdKeTva,  Iv  olc 

auTnv  noiei  Xaußdvoucav  töv  kcctöv  Trapd  Tfjc  JA9pobvrr|c,  iva  tuj 
Aü  jiäXXov  outujc  dir^pacTOC  <paveir|.  ou  ydp  fjv  eueöc  Tnv  öeo|u€- 

vr|V  Tfjc  ßon,0eiac  Tfic  Trap*  airrrjc  eVi  tlu  dpe'cai  tuj  dvbpl  ̂ vara- 
vaKTeiv  firrriOeicav  eVi  Tfj  toö  KaXXouc  Kpicei.  ö  be  Zeuc  uiav 

Xeyujv  ttöXiv  qnXeiv  &aipei  tt]v  xapiv.  oux  oötuj  Ydp  o  dtrö  ttoX- 

Xüjv  bibouc  ti  OauudEeTai  übe  dnö  dXiYUJV.  ujctc  d^qpÖTepoi  fSryropt- 

küjc  KaTacKeudCouciv  *  f\  u.ev  Ydp  TroXXdc  dvTi  juidc  Trponcecöai 

<pr|civ,  ö  be  tx\v  u.iav,  nv  Kai  u.övr|v  gx€i,  XaPl€^8ai.  zu  den  worten 

über  die  KaXXouc  Kpicic  bemerkt  S.:  'res  Aristarcho  observata, 

v.  Ariston.  v.  52',  und  das  ist  eine  allgemein  bekannte  sache.  aber 
man  achte  einmal  darauf,  wie  diese  feine  beobachtung  Aristarchs 

hier  benutzt  wird,  bezeichnend  sind  in  dieser  beziehung  die  worte 

Tf]V  akiav  Tfjc  öpxnc  Kai  oux  6  uöGoc  dvaTrXdrrei  .  .  erriTnbec 

<pr|Civ  auTnv  Tdc  TröXeic  qnXeiv.  demnach  finden  wir  hier  die  an- 

sieht vertreten,  dasz  der  dichter,  um  die  öpYr)  der  Here  zu  erklären, 

eigentlich  zwei  Versionen  folgen  konnte:  1)  derjenigen  welche  der 

uöOoc  dvaTrXdrrei  nnd  die  demnach  ebenfalls  dem  dichter  bekannt 

sein  muste,  2)  derjenigen  der  er  hier  gefolgt  ist,  und  das  letztere  hat 

er  dTUTnbec  gethan ;  dasz  damit  aber  Aristarchs  bemerkung  geradezu 

auf  den  köpf  gestellt  wird,  ist  klar:  emep  ouk  oibev  "Ojurjpoc  heiszt 
es  A  51  und  an  andern  stellen,  auffallend  finde  ich  in  diesem  scho- 

lion die  worte  cuuuirjqpa  .  .  KaXXouc  Kpicei.  sie  enthalten,  so  viel 

ich  sehe,  die  begründung  dafür  dasz  die  KaXXouc  Kpicic  Homer  nicht 

bekannt  war,  was  aber  dem  vorausgehenden  insofern  zu  widerspre- 

chen scheint,  als  da  die  bekanntschaft  des  dichters  mit  dieser  version 

angenommen ,  das  verschweigen  aber  als  ein  absichtliches  dichteri- 

sches kunststück  gedeutet  wird,  sollten  wir  da  nicht  eine  für  sich 

bestehende  bemerkung  vor  uns  haben,  die  in  das  scholion  später 

hineingeraten  ist,  indem  ja  der  gedanke  6  be  Zeuc  uiav  XCyujv  . .  sich 

ganz  gut  an  das  vorausgehende  anschlieszen  würde?  nach  KaXXouc 

Kpicei  ist  wahrscheinlich  ein  fragezeichen  zu  setzen,  einen  anhalts- 

punkt  dafür  gewinnen  wir  aus  V  zu  -  194.  zu  dem  Zwiegespräch 
zwischen  Here  und  Aphrodite  ist  da  bemerkt:  .  .  ttüjc  be  f|  KaXouca 

auTf)v  TeKVOv  (v.  190)  Trepi  KaXXouc  fjueXXev  £ptfeiv  auTfj,  Trübe  be 
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töv  KecTÖv  (Ixouca  addidit  Bekker)  ev  iL  Kai  Aia  viKa  oük  fjueXXev 

aÜTfjc  7T€piec€c9ai.  v€UJT€piKf|  oüv  f|  Kpicic.  da  wir  zu  Q  25 

bei  Aristonikos  unter  anderm  lesen :  TroXXaxrj  Ydp  &v  £uvnc9r| ,  so 

ist  es  gar  nicht  unwahrscheinlich ,  dasz  Aristarch  auch  diese  stelle 

für  die  entscheidung  der  angeregten  frage  herangezogen  hat. 

Gar  keine  beachtung  hingegen  verdienen  die  Scholien  des  Por- 

phyrios,  wo  sie  gegen  glückliche  von  Aristarch  festgestellte  athetesen 

polemisieren :  das  ist  in  der  regel  schwaches  kindisches  gerede ,  das 

von  einer  Unmöglichkeit  sich  in  eine  andere  verliert,  nur  um  der 

gesunden  Vernunft  und  der  scharfen  kritischen  methode  ein  Schnipp- 

chen zu  schlagen,  und  darum  sollen  sie  uns  auch  hier  nicht  weiter 

beschäftigen. 

Dagegen  ist  mir  eine  andere  viel  wichtigere  und  bedeutendere 

sache  öfters  aufgefallen,  die  ich  hier  nur  deswegen  zur  besprechung 

heranziehe ,  um  über  dieselbe  das  urteil  competenter  richter  zu  pro- 

vocieren:  von  der  entscheidung  dieser  frage  hängt  es  ab,  ob  die 

Wissenschaft  in  der  samlung  Schräders  ein  gelungenes  oder  ein  nach 

princip  und  anläge  verfehltes  werk  erblicken  wird,  ich  gebe  dem- 

nach sine  studio  et  ira  folgende  punkte  zu  bedenken. 

0  70  ff.  iv  b3  ctiGci  büo  Kf)pe  TavrjXeT€OC  ectvcVroio, 

Tpuuwv  6*  iTTTrobajuuJV  xai  'Axaiduv  xciXkoxitüjvujv  , 

IXk€  be  luecca  Xaßuüv  frirce  6*  aicijuov  rjuap  'Axaiwv. 

ai  uev  'Axaiüuv  Kfipec  eVi  x9ovi  TrouXußoTeiprj 
£Eec6rjV,  Tpwujv  be  rrpöc  oüpavöv  eüpüv  dep9ev. 

dazu  haben  wir  mehrere  Scholien:  Ven.  A  bemerkt  zu  v.  70  Über 

die  büo  Kfipe:  uJav  wrep  eKOTepou  CTpaxeuuaTOC  •  Kai  cm  toic 

GavaTrjqpöpouc  juoipac  Xerei.  6  be  AicxüXoc  vouicac  Xe'Yec9ai  töc 
ipuxac  diTouice  ttjv  VuxocTaciav,  dv  ̂   £cxiv  6  Zeuc  icidc  iv  tuj 

£uyuj  xrjv  toO  Me'uvovoc  Kai  'AxiXXe'uJC  ipuxr)V.  Ven.  A  bemerkt 
zu  v.  73.  74:  äGeToöviai,  öti  ünep  e^dcrou  crpaTeüuaTOC  Kf|pa 

2uYOCTai€i  6  Zeuc,  oü  ttXciouc,  ujc  im  *AxiXXeu>c  Kai  "Gktopoc 

(X  210).  6  be  biaaceuaciric  dH^Xaße  TroXXdc.  ei  be*  Tic  büo  ürrep 
Ikot^pou  icTacGai  cprjcei,  puöpevoc  Tnv  cüyxuciv  toü  buiKOü  cxn- 

laaioc,  dXoTOV.  rrpöc  ti  Ydp  buo,  dXX'  oü  uia;  wem  gehören 
diese  Scholien  ?  es  ist  noch  nie  ein  zweifei  darüber  laut  geworden 

und  er  wird  wohl  auch  nie  laut  werden,  dasz  sie  dem  Aristonikos 

gehören,  im  Ven.  B  lesen  wir  unter  anderm  die  worte  (S.  s.  117  f.): 

irpöc  AicxüXov  Yuxocxaciav  Ypdiyavra  Kai  tö  Krjp  dKoücavTa  oük 

eVi  Tfjc  laoipac  XeYÖuevov  dXX*  eVi  Tffc  Uiuxnc,  öti  6nXuKÜJC  uev  n 
Krjp  .  .  dXXd  büo  Kfjpa  bid  tou  ä.  Kai  aüröc  be  ££r|YncaTO  Tic  f] 

Ktip,  emujv  «ßcTre  b'  aTauov  fjuap  'Axaiüuv».  dvTi  Ydp  tou  qpdvai 

^tt€  by  f)  Kfip  tüjv  'Axaiwv  jueTaXaßujv  &pn.  «peTre  b3  aiciuov  fj|nap 

'AxaiÜJV».  wem  gehört  dieses  scholion  (von  B)  das  wir  in  B*  lesen? 
lassen  wir  die  worte  s.  118  z.  1 — 4  bei  seite,  so  sagen  wir:  dem 
Aristonikos.  wie  so  oft  im  Victorianus  und  Townleanus  sind  die 

gedanken  desselben  auch  in  B  mit  andern  worten  wiedergegeben, 

und  ähnlich  verhält  es  sich  auch  mit  dem  von  S.  aus  B  zu  X  209 

Digitized  by  Google 



ARömer:  anz.  v.  Porphyrii  quaest.  Homericae  ed.  HSchrader.  fasc.  I.  7 

angeführten  scholion.  als  scholion  des  Aristonikos  verrät  es  sich 

aber  noch  durch  ein  besonderes  indicium :  durch  das  TTpöc  AlcxuXov, 

nemlich  f)  bnTXf\.  mit  welchem  rechte  wird  nun  ein  solches  scho- 

lion dem  Porphyrios  zugeschrieben?  ich  meine  mit  gar  keinem, 

doch  verbleiben  wir  noch  bei  diesem  scholion.  B*  fahrt  fort: 

fl  Krjp  bfe  eiXtiTTTai  oux  dvöc  tüjv  'GXXrivwv  jnia  dXXd  Trävnjuv, 

oub£  Tpuiujv  dvöc  pia  dXXd  TrdvTUJV,  biö  Ka\  ̂ Trayet  «ai  u£v  'Axaiüjv 
xfip€C».  übe  r\  17T7TOC  tüjv  TroXepiuuv  crjjLiaivei  tö  TrXn.6oc,  oütujc  r\ 

ktjp  tüjv  e€XXrjvujv  ai  Krjpec  fjcav.  wem  gehört  nun  dieser  teil? 
sagen  wir  einmal  dem  Porphyrios.  doch  da  kommen  wir  ins  gedränge 

mit  dem  von  erster  hand  überlieferten  scholion:  ttüjc  buo  Kfjpac 

dvTiGnciv  6  Zeuc,  üjarep  dvd  uiav  dKaTdpou  crpaTOu,  dv  be  toTc 

£if\c  ttXciouc  auxdc  <pnciv  *  a  i  u  t  v  *A  x  a  i  tu  v  k  fj  p  e  c ;  öti  ai  buo 
xai  ttoXXou  dv  elev  XeTouev  youv  bind  irpaYinaTa.  TrXeiövwv 

b£  £u(paciv  bibövioc  toö  övöuaTOC,  eiKÖTuuc  dv  Tfj  u€TaXn.uj€i 

TfXeovac  eiirev.  Icti  be  cxnjua  cuvexboxiKurv  cxn^dTiuv  £v.  allein 

zugegeben,  die  von  der  zweiten  hand  gegebene  erklärung  wurde 

von  der  ersten  übersehen  und  nachgetragen,  so  dasz  wir  echte 

und  unverfälschte  Weisheit  des  Porphyrios  vor  uns  haben:  was 

fangen  wir  nun  mit  dem  folgenden  teile  an:  Kai  TO  dm  \Qov\ 

eiecBai  tö  Trpöc  Tnv  peumi  bnXoi,  tö  b*  de  oupavöv  dp6fi.vai  tö 
TjTrepTepav  xevdcGai.  cuußoXtKwc  be-  Xaußdvei  Td  ufcv  petrovTa 

Tcpöc  Td  xöövia  Gavaiucd,  Td  bc-  Trpöc  töv  oupavöv  ZurriKd-  £u)rj- 

tpöpa  ydp  Td  oupdvia ,  0avaTr)(pöpa  be-  Td  xöövia.  und  hat  diese 

erklärung  etwas  mit  Porphyrios  zu  schaffen  ?  so  viel  oder  so  wenig 

wie  irgend  ein  exegetisches  scholion  der  Ilias  oder  Odyssee,  doch 

nun  kommt  das  hauptstück:  ötrep  dYVorjcavTdc  Tivec  rjGeTncav  Td 

d-Tir)  [v.  73.  74]  vouicavTec  öti  tö  dSdcGnv  buücdv  dcTiv,  übe  dm> 

beHaueviuv  tivwv,  öti  dvd  buo  TiGrjci  Krjpac  eic  tö  Cuyöv.  ou 

crjuaivei  bl  tö  d^ecGnv ,  dXX*  dvTi  tou  ££ovto,  ujc  «uidvGnv  aijuaTi 

iurjpoi»  (A  146)  •  dvTi  Yap  tou  duidvGrjcav  dm  TrXrjGuvTiKOÖ  KeiTai. 
daraus  soll  einer  klug  werden,  was  Aristonikos  zu  diesen  versen 

73.  74  im  Ven.  A  bemerkt,  ist  klar  und  leicht  verständlich;  was 

wir  aber  in  B  lesen,  ist  nie  aus  dem  köpfe  eines  grammatikers, 

auch  wohl  eines  Porphyrios,  dem  man  schon  etwas  zutrauen  darf, 

hervorgegangen,  ö  tt  €  p  dYVorjcavTec !  was  denn  ?  wie  es  hier  steht, 

musz  man  es  doch  auf  das  kurz  vorausgegangene  beziehen  Kai  tö 

dm  xöovi  eCecGai  usw.  gehen  wir  noch  einen  schritt  weiter  und  be- 

ziehen es  auf  die  erklärung  von  KT]p  und  die  dort  versuchte  recht- 

fertigung  des  plurals ,  ist  es  denn  da  nicht  ungereimt,  nachdem  der 

grund  der  athetese  bereits  angegeben  war,  nochmals  zu  sagen  V0|ui- 

cavTCC?  dasz  aber  am  Schlüsse  mehrere  bemerkungen  ineinander 

und  durcheinander  geraten  sind,  sieht  man,  wenn  man  die  notizen 

in  andern  hss.  vergleicht,  ich  finde  demnach  in  diesem  scholion  fol- 

gendes: 1)  eine  erklärung  des  Aiistonikos,  die  gegen  Aischylos  ge- 

richtet ist,  in  die  möglicherweise  die  worte  s.  118,  1 — 6  Öti  GrjXu- 

küjc  ufev  .  .  rjuap  *AxaiÜJV  hineingeflickt  worden  sind ;  2)  die  erklä- 
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rung  und  rechtfertigung  des  v.  73.  74  ganz  auffallend  gebrauchten 

plurals ,  vielleicht  auf  Porphyrios  zurückgehend  j  3)  eine  eigne ,  für 

sich  bestehende  und  selbständige  erklärung  des  dm  xöovi  e£€cGcu, 

ähnlich  den  gewöhnlichen  exegetischen  Scholien;  4)  eine  verunglückte 

poleraik  gegen  Aristarchs  athetese,  vielleicht  dem  Porphyrios  an- 

gehörend, an  die  sich  möglicherweise  eine  andere  über  den  dual 

£E£c6rjV,  jedoch  nicht  in  der  weise  wie  wir  es  in  B  lesen,  ange- 

schlossen hat.  daraus  ergibt  sich:  1)  in  dem  scholion  von  erster  hand 

erscheint  die  gestalt  des  2r|Tr||ua  des  Porphyrios  viel  klarer  und 

reiner;  2)  wir  sind  durchaus  nicht  berechtigt  in  den  meisten  längern 

nachtragen  von  zweiter  hand  allein  und  ausschlieszlich  Scholien  des 

Porph.  zu  finden,  sondern  diese  zweite  hand  gibt  auch  andere  bemer- 

kungen,  die  vom  ersten  Schreiber  übersehen,  verkürzt  oder  wegge- 

lassen wurden;  3)  bei  diesen  nachträgen  ist  dieser  zweite  Schreiber 

oft  in  der  ungeschicktesten  weise  in  der  art  verfahren ,  dasz  er  die 

allerverschiedensten  dinge,  die  er  des  nachtrags  für  würdig  hielt, 

zu  einem  sehr  unschönen  ganzen  zusammenfaszte ,  das  bei  scharfer 

näherer  prüfung  auseinanderfallen  musz.  anders  wüste  ich  mir  die 

längern  Scholien  der  zweiten  hand,  die  oft  zwei  und  mehr  Seiten 

füllen,  nicht  zu  erklären*  es  verschlägt  gar  nichts,  wenn  die  Scho- 
lien des  Porphyrios  den  grundstock  dieser  nachträge  bilden :  denn 

dieselben  waren  vom  ersten  Schreiber,  wie  wir  das  ja  heute  deut- 

lich sehen  können,  am  bedeutendsten  verkürzt  worden.  4)  aufgäbe 

der  kritik  ist  es  also,  aus  diesen  gröszern  Scholien  die  einzelnen  teile 

herauszuschälen,  sie  wo  möglich  auf  ihre  quellen  zurückzuführen  und 

nun  auch  da  dem  Porphyrios  zuzuweisen,  was  ihm  wirklich  gehört. 

In  eine  nähere  und  ausführliche  begründung  dieser  meiner  Ver- 

mutung kann  ich  hier  nicht  eintreten;  darum  will  ich  nur  auf  einige 

andere  eclatante  fälle  hinweisen.  B  447  (S.  s.  40,  26)  begegnet  eine 

längere  abhandlung  über  die  aiyic  bei  Homer,  der  schlusz  derselben 

lautet:  toütov  br\  töv  Tpoirov  fj  Tfjc  eiorrriuevnc  KOtG'  "Ofirjpov 
aiTiooc  biäGecic  Kai  buvajuiic  oütujc  av  apicra  beixOeirj.  in 

diese  längere  ausfübrung  ist  manches  hineingeraten,  was  absolut  un- 

passend und  sinnlos  ist;  allein  auch  hier  ist  wieder  der  parallelis- 

mus  zwischen  B  *  und  Aristonikos  so  durchschlagend  und  klar,  dasz 

man  an  alles  eher  glaubt  als  an  ein  lr\Tr\ua  des  Porphyrios :  a)  B  *  tüjv 

ueG'  "Ouripov  TToirrrüjv  ttoXXoi  Tivec  tf|V  aiTiba  Trapabiböacrv  ibc 

ibiov  'AGrjväc  öttXov  biö  xai  TrXeova  tüjv  emGeTiuv  dir '  auinc 
TiGeiai  (wohl  TiGeviai)  Tfi  Gew.  6  be  xpwMtvnv  uev  oubevöc  fjccov 

TiapeicdTei  TaÜTrj  xrjv  'AGrrväv,  tüj  be  An  cprjciv  au-rfrv  boQnvat 

TTCtpa  'HqpcucTOu,  cacpwc  oütuj  bid  tüjv  £7tüjv  cuvicräc  [0  307  ff.]. 
5)  Aristonikos  zu  A  167  öti  toü  Aiöc  öttXov  f\  aiYic,  Tfpöc 

toüc  veurre'pouc  7TOir|Tdc.  die  ausführung,  die  wir  in  B*  kennen 
lernen,  ist  ganz  gut:  gerade  auf  die  steile  0  307  ff.  als  eine  haupt- 

und  schlagstelle  ist  Aristarch  r|purriert  (Lehrs  s.  192).  ferner 

a)  B*  TauTrjv  be  Tnv  aiyiba  TrapacKeuacTiKf|v  uttotiG€tcu  tüjv 
Xetoja^vujv  kcttci  touc  äve^ouc  alfibujv,  6k  KaTarfibac  eiujQajuev 
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7rpocorrop€Üeiv.  b)  Aristonikos  zu  A  167  Kai  öti  KaTarribiuv  Ka\ 

£o<pwbouc  KaxacTdceuuc  TtapacKeuacriKri  icjxv.  derselbe  zu  B  148 

öti  x^pic  TTpoe&euuc  eipnKev  dvTi  tou  dmKaTaiT  iliuv.  aiTibac 

Tdp  l\€TOV  ac  fmetc  KaTaiTibac.  vgl.  P  694.  in  beiden  Scholien 

werden  wir  also  in  ganz  gleicher  weise  über  die  Wirkungen  der  aigis 

aufgeklärt,  wir  hören  ferner  auch  a)  B  *  s.  42,  13  TTOTe  be  biÖTl 

^ev  e'tre'ceice  Tf|v  arriba  toic  'Axaioic  diTÖ  Tt\c  "Ibrjc  ö  Zeuc  ou 

TiapcbuiKe  fSnjüj  Xöyw  ,  tö  be  T^vöuevov  in 1  aujoic  dcrinaive  bid 
tou  euußdvToe  cuvicrdc  tö  TTpotiTOuuevov.  Xerei  Tdp  ujc  [M  251  ff.]. 

b)  Aristonikos  zu  M  253  öti  bid  tujv  d*JTOTeXouue\ujv  (pavepöv  öti 

ifjv  arpba  Iceicev  ö  Zeuc.  nirgends  also  auch  nur  eine  spur  von 

einem  Enjrjua  des  Porphyrios,  sondern  es  ist  die  erklärung  der  aigis, 

auf  welche  B*  zu  B  447  mit  den  worten  verweist:  Zrrrei  THV  ££rrnciV 

t^c  arriboc  eic  t?|v  Boiumav  iv  Tili  crixip  tuj  outujc  £xovti  «irdp 

Aiöc  aiT»öxoio  cuv  dfYe\ir|  dXeTeivri»  (B  787).  wir  dürften  also 

hier  kaum  einen  auszug  aus  einer  schrift  desselben  vor  uns  haben, 

dazu  kommt  noch  dasz  uns  auch  nicht  eine  einzige  hs.  das  recht  gibt 

den  namen  des  Porphyrios  vor  das  scholion  zu  setzen,  ferner  über- 

liefert Eustathios  mit  klaren  und  deutlichen  worten  (s.  S.  s.  42  anm. 

und  dagegen  die  anm.  s.  45),  dasz  Aristophanes  eine  eigne  schrift  über 

die  cuy ic  verfaszt  hat,  die  zum  teil  ähnliches  enthielt  wie  das  scholion. 

Wenn  also  nicht  andere  ausdrückliche  und  vollwichtige  Zeug- 

nisse für  die  autorität  des  Porphyrios  eintreten,  so  wird  es  auch 

hier  erlaubt  sein  an  der  Urheberschaft  desselben  zu  zweifeln,  ich 

will  gleich  hier  noch  einen  andern  fall  anreihen ,  A  63.  da  haben 

wir  im  Ven.  A  folgende  bestimmte  Überlieferung :  6  be  TT  o  p  <p  u  - 

p  i  o  c  töv  bi '  oiujvüjv  f|  crjueiujv  n  TepdTiuv  jLiavT€u6|uevov ,  ö  v  e  i  - 

poiröXov  be  töv  ö veipoKpiTti v.  Lp  (fol.  53b  c.  1.  £peiouev) 
.  .  ö  be  TTopqpüpioc  Tpia  dirobdxeTai  .  .  öveipoTiöXov  töv 

öveipoKpiTrjV.  inB*  lesen  wir  nun  bei  S.  s.  6,  6 :  tö  be  ö  v  e  i  p  o  - 

7TÖXov  ou  cnjuaivei  töv  öveipOKprrnv ,  ujc  Tivec  eEebeSavTO,  töv 

Trepi  touc  öveipouc  biaTpißovTa  (oubev  Tdp  övap  ujcpörj),  dXXd 

crmaivei  töv  öveipoTroXoüuevov ,  töv  kotoxov  öveipoic  Kai  6eaTf)v 

öveipou  eic  auTÖv  £X9övtoc  (?)  T^YOVÖTa.  vergleicht  man  damit 

Aristonikos  zu  A  63  .  .  Znv öootoc  be  TiöeTrjKev  auröv ,  uf|TTOTe  be 

öveipOKpiTirv  ÜTteiXriqpev ,  ouk  öpGüJC,  so  ist  man  viel  eher  dazu  ge- 

neigt einen  auszug  aus  dem  werke  des  Aristonikos  anzunehmen  als 

ein  scholion  des  Porphyrios,  zumal  man  auch  schwer  einsieht,  was 

die  notiz  mit  der  daselbst  angeregten  frage  der  biTTOi  öveipoi  zu 

thun  hat,  und  die  gegebene  erklärung  der  von  A  und  Lp  bezeugten 

Porphyrischen  diametral  entgegengesetzt  ist. 

Auf  diesen  umstand  will  ich  also  hiermit  ganz  besonders  auf- 

merksam gemacht  und  zugleich  unter  diesem  gesichtspunkte  auf 

einige  längere  Scholien  in  T  verwiesen  haben,  die  so  ziemlich  un- 

berührt und  unbeanstandet  von  Seiten  strenger  philologischer  kritik 

in  der  vorliegenden  ausgäbe  zum  abdruck  gekommen  sind,  es  soll 

dem  hg.  daraus  auch  durchaus  kein  Vorwurf  gemacht  werden :  zu- 
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erst  mu8te  das  material,  wie  S.  es  gethan,  gesichtet  und  zusammen- 

gestellt werden:  die  fragen  niederer  und  höherer  kritik  treten  da 

erst  in  zweiter  linie  heran,  vorausgesetzt  dasz  nicht  die  leere  und 

trostlosigkeit  des  Stoffes  jeden  anerkennenswerten  eifer  von  dieser 

aufgäbe  zurückschreckt. 

Dasz  ich  als  der  'censor  paullo  severior'  des  cod.  Ven.  B  (Schrä- 

der praef.  s.  IV)*  so  bald  wieder  in  beziehung  zu  dem  von  mir  ge- 
zeichneten librarius  der  ersten  hand  treten  würde ,  hat  mich  selbst 

überrascht ,  da  es  nie  in  meiner  absieht  lag,  mich  mit  der  unfrucht- 

baren Weisheit  des  Porphyrios  länger  als  unbedingt  nötig  abzugeben, 

da  gereicht  es  mir  nun  zu  ganz  besonderer  freude  und  befriedigung, 

meine  über  jenen  dunklen  Schreiber  vorgetragenen  ansichten  durch 

S.  so  glänzend  bestätigt  zu  sehen,  was  ich  daselbst  an  den  einzelnen 

von  erster  hand  herrührenden  Scholien  mit  heranziehung  und  bestän- 

diger vergleichung  des  Victorianus  nachzuweisen  gesucht  habe,  das 

zeigt  uns  S.  auf  so  mancher  seite  seiner  ausgäbe  mit  dem  glücklich 

von  ihm  gewählten  zeichen  f  quod  rsignificat  scholium,  cui  praemis- 

sum  est,  e  scholio  in  textu  collocato  excerptum  esse*. 
Über  die  art  dieses  excerptes  kann  man  nicht  im  mindesten 

in  zweifei  sein ,  wenn  man  auch  nur  einige  wenige  kürzere  Scholien 

dieser  hs.  mit  längern  aus  derselben,  die  dieselbe  sache  behandeln, 

vergleicht;  man  kann  ferner  darüber  auch  nicht  im  mindesten  in 

zweifei  sein,  wenn  man  zb.  das  scholium  brevius  von  B  bei  S.  s.  55, 

15 — 17  dem  längern  aus  dem  Townleanus  ebd.  19 — 25  gegenüber- 

stellt, man  darf  demnach  wohl  auch  gespannt  sein,  wie  es  S.  gelingen 

wird  diejenigen  teile  des  scholions  aus  Vict.  s.  28  zu  K  515  als 

raliunde  addita*  nachzuweisen  (S.  s.  159  anm.  9),  die  in  dem  scho- 

lion  von  B  fehlen,  vergleicht  man  nemlich  die  ausführlichen  citaten- 

reichen  Scholien  des  Porphyrios  von  zweiter  hand,  so  kann  man  kaum 

einen  augenblick  über  die  bessere  redaction  dieses  scholions  in  zweifei 

sein,  in  dieser  beziehung  ist  es  zu  bedauern,  dasz  S.  bei  seiner  aus- 

gäbe nicht  auch  den  Townleanus  oder  Victorianus  zur  benutzung 

herangezogen  hat,  und  höchst  sonderbar  nimt  es  sich  aus  ein  Scho- 

lien s.  119  der  art  ediert  zu  sehen  (z.  4):  ttüjc  frprj  TÖV  K€pauvöv 

ci\ac  baiöuevov;  ce'Xac  |ufcv  rap  n  cpurröc  IXXa)uunc,  KauGeica 
bfe  Kai  dK7Tupu)8eica  Kepauvöc  Yiveiai  Kai  ouk  dcTpairrj  juövov. 

[TTpoemujv  auiöc  b*  il  "lbr|C  jiefaV  £ktutt€  Kai  d7rdYUJV  to 
Kepauvoö  övoua  krj^avev,  üjc  TtponTtiTai  f|  ßpovif)  ir\c  dexpanne, 

bi'  fjc  Kai  to  cdXac  dKXd^mei.]  zu  den  eingeschlossenen  worten  be- 

merkt S.  in  der  anm.:  rin  cod.  B  non  exstant;  ex  alio  codice,  cuius 

notitiam  nobis  invidit,  Dindorfius  (Phil.  L  c.)  edidit.'  da  musz  man 

sich  doch  offen  die  mangelhaftigkeit  seines  kritischen  apparates  ein- . 

gestehen  und  mit  einer  ausgäbe  noch  zuwarten ,  die  mindestens  aus 

der  Veröffentlichung  anderer  hss.  keinen  schaden  nimt.  denn  wenn 

*  'die  exegetischen  Scholien  der  Ilias  im  codex  Venetus  B.  eine 

philologisch-kritische  Untersuchung  von  Adolf  Römer.'  München  1879. 
bei  Schöpping  (Lindauersche  buchhandlung). 
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es  auch,  so  weit  ich  sehe,  bei  der  groszen  und  durchgehenden  Ver- 

schiedenheit der  hss.  auf  diesem  gebiete  kaum  je  gelingen  wird  die 

ursprüngliche  und  erste  redaction  jedes  scholions  nachzuweisen  und 

S.  ganz  recht  daran  gethan  hat,  ein  einzelnes  scholion  in  seinen  ver- 

schiedenen Versionen  und  redactionen ,  wie  sie  nun  einmal  in  den 

hss.  vorliegen,  zum  abdruck  zu  bringen,  so  war  es  doch  unzulässig 

bedeutende  abweichungen  in  andern  hss.  ganz  bei  seite  zu  lassen 

und  nur  allein  dem  Ven.  B  zu  folgen,  der  kürze  wegen  sei  hier  nur 

auf  einige  Scholien  verwiesen:  A  334  s.  74,  15  B  erre  bid  toötö 

(■cracav,  iva  oi  Tpujec  irpÖTepov  KaTäp£u>av ,  evre  iva  Tivec  äXXoi 

tujv  *€XXr|VUJV ;  äuqpuj  be  äXoYa  (Vict.  Tivec  äXXoi  tujv  'GXXrivuuv 
äu<puj  äXoYa)  xai  tö  uttö  tujv  Tpiuujv  TrpOKXn0f|vai  (bei  Dindorf 

steht  richtig  TtpoXrjqpGrivai)  —  ou  rdp  uiKpd  Kai  toöto  ßXdTrrei 

—  Kai  tö  utcö  tujv  oiKeiunr  bei  tdp  cuvTeTayuevouc  änavTac 

TroXeueiv.  dpu.ö£ei  be  uäXXov  tö  TrpÖT€pov,  iva  oi  TpOuec  Trapa- 

ßaivovT€c  Tdc  cuvGr|Kac  Kai  Tfjc  udxnc  äpEujciv.  dXXd  toutuj  boKei 

dvavTioöcGai  tö  «vöv  be  qpiXujc  x*  öpöurrc  Kai  ei  beKa  tcüptoi 
Wxaiüjv»  (v.  347).  vor  dXXd  toutuj  boKeT  £vavTioöc9ai  liest  man 

in  V  die  worte  Xenrei  ouv  tö  'Axaiuiv  (lies  eVi  tüj  'Axaiwv)  tö 

KaTd  und  diese  standen  gewis  auch  ursprünglich  in  dem  scholion.  — 

A  491  mit  B  bei  S.  s.  76,  34:  ttujc  e^aipov  auTÖv  cprjciv  'Obuc- 

ceujc,  Mn  cTpaTeuouevujv  leaKridujv  tcXticiov  CaXauwiujv;  e>ai- 

pov  ouv  vöv  ou  töv  ttoXitivv,  dXXd  töv  cuvepTÖv  qpnav..  ti  Yap 

äTOTTOV  ei  CaXauivioc  üjv  eTaipöc  dcriv  'Oöuccei;  oi  be  öti  cuy- 
K^x^rai  fi  udxn ,  f|  öti  6  Aiac  Tfdcac  inr^ei  Tdc  TaEeic  ßon8ujv. 

nach  fraipoc  dcTiv  'ObucceT  folgt  in  V :  'Apicrapxoc  be  ibc  Ttoinri- 
köv  napaiTeiTai ,  was  bei  Lehrs  s.  209  eine  treffende  erläuterung 

gefunden  hat;  nach  cuYKe'xuTai  f|  udxn  folgt  in  V  das  citat  übe  Kai 

«ävf|p  ävbp'  e'bvOTTdXiCev»  (A  472).  ähnlich  verhält  es  sich  0  185, 
wo  über  den  dual  bei  Homer  unter  anderm  gesagt  ist  bei  S.  s.  120, 

24  Kai  tu)  «Tuvrj  b*  earrpeae,  dTdp  ouV  dXXoici  KeXeueic*  ur|TTUJC 

ujc  duna  Xivou  dXövTe»  (€  485.  87).  Ttpöc  Tdp  töv  "€KT0pa  Kai 

touc  Tpujac.  Tpici  be  i'ttttoic  dxpÜJVTo  o\  fjpujec,  iva  TpwGevToc 
£vöc  .  .  axr|Tai.  vor  den  worten  Tpici  be  unroic  steht  in  V :  Kai  tö 

im  k'  dTTOKnbricavTe  (pepujueGa  x^pov  deÖXov»  (H/  413).  tö 

bu'l'KÖV  ̂ X€l  TfpÖC  TÖV  fjVlOXOV  Kai  T0UC  IwiTODG 
Von  einem  herausgeber  der  Scholien  des  Porphyrios  sollten  wir 

mindestens  auch  aufklärung  erhalten  über  die  zusätze,  durch  die  sich 

manche  Scholien  in  V  von  denen  in  B  unterscheiden,  zb.  0  97. 

s.  119,  19  folgt  auf  die  letzten  worte  von  B  in  V:  beiXöv  be  auTÖv 

<paci  Kai  dirö  tou  Icxotov  dvacnjvai  (H  168)  Kai  AöXuuva  Ibeiv 

(K  340)  Kai  'Prjcov  un  cpoveucai  Kai  Tfjv  uderrra  uf|  dXecGai  (ebd. 
498.  500).  0  338  s.  124,  18  folgt  in  V  noch  ein  zusatz:  6  be  ATac 

Kai  tou  Aiöc  <poßouvToc  auröv  dvaxujpujv  Xe'ovTi  TrapaßdXXeTai, 

o\  be  Tpüjec  veßpoici.  musz  man  da  überall  an  'aliunde  addita' 
denken?  es  sei  ferner  auch  verwiesen  auf  €  182  yiYVujckujv: 

Kai  ttüjc  TivuJCKei  tou  irupöc  Kaiouevou;  f|  ou  ndvTa  töv  Kaipöv 
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KCtieTOtt.  V.  hier  ist  also  eine  ganz  andere  frage  angeregt  und  be- 

sprochen als  in  B,  und  sie  hätte  wohl  auch  eine  stelle  in  oder  unter 

dem  texte  verdient,  wie  wir  das  sonst  auch  bei  S.  sehen  8.  47. 

Mit  den  beiden  letzten  Scholien  zu  0  97  und  338  habe  ich  nun 

eine  der  schwierigsten  aufgaben  berührt,  die  ein  herausgeber  der 

Scholien  des  Porphyrios  vor  sich  hat:  die  aufgäbe  nemlich,  alle  diese 

Scholien  von  den  Zusätzen  und  anhängsein  zu  säubern,  die  dieselben 

durch  wiederholtes  ab-  an-  und  umschreiben  in  den  hss.  erfahren 

haben,  musz  ich  hier  auch  das  conservative  verfahren  von  S.  durch- 

aus loben  und  anerkennen  —  man  staunt  nemlich  geradezu  darüber, 

was  dieser  Porphyrios  nicht  alles  geleistet  hat,  und  S.  hat  durch 

wiederholte  sehr  schöne  verweise,  die  von  vollständiger  beherschung 

des  Stoffes  zeugen ,  darauf  aufmerksam  gemacht  — -  so  sei  doch  hier 

wiederum  auf  einen  umstand  verwiesen,  der  am  ende  beim  entscheid 

so  schwieriger  fragen  bedeutend  ins  gewicht  fallen  könnte,  bekannt- 

lich sind  die  Scholien  in  V  nicht  zu  einem  ganzen  contaminiert,  son- 

dern die  einzelnen  sind  durch  lemmaia  noch  geschieden:  die  bedeu- 

tung  dieses  umstandes  habe  ich  für  die  exegetischen  Scholien  der 

Ilias  nachzuweisen  gesucht  ao.  s.  39  ff.  aber  auch  für  die  Scholien 

des  Porphyrios  ist  diese  thatsache  nicht  irrelevant.  A  334  s.  74,  18 

stehen  die  worte  bei  dem  scholion  des  Porphyrios :  Ge'Xouci  be  Trpo 

eaurüjv  dXXouc  "GXXrjvac  äp£ac8ai  tf]c  Jidxrjc,  äcuKomavTrrrouc 
&XUTOUC  6K  TiaVTÖC  TTpÖC  TO  GeiOV  TT6lpUJ|U€VOl  ctöcai.  öid  Kai  böXiov 

auiöv  KaXei 'Ataju^vujv  (v.  339),  enei  ou  cpiXe'XXnv  dXXd  cpiXau- 

toc  öpäTCU.  Kai  6  uev  £va  ttupyov  irepiuevei,  6  b*  oveibttwv  b&a 

ttuptoi  'AxaiÜJV  <pr|cvv.  diese  worte  sind  in  V  von  den  vorausgehen- 
den durch  ein  eigenes  lemma  geschieden  und  bestehen  so  für  sich 

als  ein  eignes  scholion ,  und  darum  geht  meine  ansieht  über  das  von 

S.  abgedruckte  und  ganz  dem  Porphyrios  zugeschriebene  scholion 

dahin:  dem  Porphyrios  gehören  die  worte  z.  10 — 18;  mit  GeXouci 

.  .  *Axaiujv  (prjciv  beginnt  ein  neues,  rein  exegetisches  scholion,  das 
so  viel  und  so  wenig  mit  Porphyrios  zu  thun  hat  wie  hundert  und 

tausend  andere  exegetische  Scholien  der  Ilias  oder  Odyssee,  so  denke 

ich  auch  über  A  449  trotz  des  einspruchs  von  S.,  dasz  die  worte  bei 

TrpociövTa  0euj  KaTa  to  buvaTÖv  eiKa&iv  auTÖv  Geili  dem  Por- 

phyrios nicht  gehören,  ebenso  wenig  wie  B  88  tö  veov  €pxo- 

Hevdiuv  aTrooebujKaciv  dvTi  toö  veujcri  dpxou^viuv  dei  übe  tö 

«kcivoc  rdp  vc'ov  äXXoGev  eiXnXoüGei»  (t  318).  diese  bemerkung 
besteht  für  sich  und  geht  auf  Aristonikos  zurück  0  538.  M  336 

Öti  veov  dvTi  toö  veuueri.  —  Zweifel  an  der  Urheberschaft  des 

Porphyrios  steigen  mir  auch  auf  bei  den  Worten  die  S.  s.  93,  2 — 10 

am  schlusz  eines  gröszern  scholions  gegeben  hat:  evapYwc  be  Kai 

ev  öXiyoic  Kai  Kupia  Trj  X^ei  xpujuevoc  xopeiav  dirr|YY€iXe  BaKXwv 

ö  jLiev  Ydp  AuKoöpfoc  töv  tt^Xekuv  dvaTeTaKibc  öpctTai  —  oüroc 

fap  tCTiv  6  ßouTrXn,H  —  ai  be  meuYoucai  KaTa  tö  öpoc,  oi  be 

Güpcoi  Keijuevoi  xaM,  6  be  Aiövucoc  bid  be'oc  KaTabuö|uevoc  eic 
Tf|V  GdXaccav  wc  dv  eTi  ttoTc,  Kai  Geric  üTrobexojievrj  toic  köXttoic 
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die  vr|inov  in  m\  TtaTba.  tö  be  bebiÖTa  btd  ttjv  direiXriv  tou 

ditavaTeivauivou  töv  neXcKuv  dvbpocpövou  Aukoüpyou  Kai  tö  xd 

euceXa  bk  Kaiaxeai  cpdvai,  dXXd  fir|  pupai,  tö  dßpöv  tüjv  Trepi  töv 

Aiövucov  BaKXu>v  Trapacrrjcei.  dieses  scholion,  welches  die  dvdp- 

f  eia  der  darstellung  recht  gut  hervorhebt,  scheint  mir  ebenso  wenig 

dem  Porphyrios  zu  gehören  wie  die  exegetischen  Scholien  überhaupt, 

die  diese  sache  behandeln  und  von  denen  ich  eine  kleine  Zusammen- 

stellung ao.  einl.  s.  XIII  ff.  gegeben  habe;  vielmehr  scheinen  alle 

diese  Scholien  auf  eine  andere  quelle  zurückzugehen. 

Der  so  schwierige  entscheid  aber  in  diesen  fragen  dürfte  wesent- 

lich erleichtert  werden,  wenn  S.  sich  entschlieszen  wollte  mehr  als 

er  es  bisher  gethan  den  Townl.  und  Yict.  heranzuziehen:  schon  da- 

mit ist  ein  wichtiger  Fingerzeig  gewonnen ,  wenn  dieser  oder  jener 

teil  eines  scholions  von  B  erster  und  zweiter  band  in  beiden  hss. 

fehlt,  abgesehen  davon  dasz  die  oben  berührte  trennung  der  ein- 

zelnen Scholien  für  manche  fragen  eine  ausschlag  gebende  bedeutung 

gewinnen  kann. 

Wenn  wir  uns  nun  zum  einzelnen  wenden  und  einige  Ver- 

besserungsvorschläge machen,  glauben  wir  vorausschicken  zu  müssen, 

dasz  wir  mit  absieht  die  gröszern  Scholien  von  zweiter  hand  hier  bei 

seite  lassen ,  die  vielleicht  später  einmal  eine  ausführliche  kritische 

beleuchtung  und  Zerlegung  finden  werden,  was  die  Überlieferung 

des  textes  anlangt,  so  hat  S.  mit  recht  vielfach  auf  lücken,  die  den- 

selben entstellen,  hingewiesen:  Verluste  der  Wissenschaft  haben 

wir  damit  nicht  zu  beklagen ;  aber  ob  S.  mit  annähme  derselben  doch 

nicht  hie  und  da  zu  weit  gegangen  ist ,  dürfte  sich  vielleicht  im  fol- 

genden zeigen. 

A  225  s.  10,  9  lesen  wir  bei  S.  wie  Bekker  die  worte  'Ico- 

xpdTnc  juev  ouv  Tpict  ircpi  töv  cTpaTTrröv  UTrdpxeiv  draGd  uapTupei 

Koivd  Xeyujv  «öc  ?jv  £nijLieXecTaTOC  jbiev  tüjv  crpaTrjYt&v ,  ttictö- 

tätoc  bk  toic  "EXXnci,  enireipÖTaTOC  b€  tüjv  npöc  töv  TtöXeuov 
Kivbüvujv»  (panog.  §  142).  die  worte  KOivd  Xefiwv,  an  die  sich,  so 

wie  es  hier  geschieht,  unmöglich  das  citat  aus  Isokrates  mit  Öc  fjv  .  . 

anschlieszen  kann,  sind  unpassend  undd  afüristzu  schreiben  Kövujva 

A^yuuv.  in  der  angeführten  stelle  des  Isokrates  ist  der  name  Kövwva 

nach  Bekkers  ausgäbe  conjectur  von  HWolf;  aber  die  beste  hs.  hat 

dort  kowujvöc,  und  unzweifelhaft  wird  die  conjectur  durch  A:  Ico- 

KpdTrjc  Kövuuvi  tüj  'AOnvauuv  CTpaniYqj  Tpia  juapTupei.  —  In 
demselben  scholion  wird  gegen  schlusz  die  behauptung  aufgestellt 

und  vertreten,  dasz  Agamemnon  ein  groszer  Verehrer  des  weines 

war.  z.  37  bei  S.  heiszt  es:  Kai  tö  TeXeuTaiov  Kai  töv  ödvcrrov 

€lc  "Aibou  d<pr)Y€iTai,  üjc  djucpi  KpaTfipa  Tpair^ac  T6  ttXti- 
Ooucac  dTTUiXeTO  (X  419).  «in  Lp  ab  alia  ut  vid.  manu  inter  lin. 

postea  addita  töv  ÖdvaTOV  und  so  ist  zu  lesen:  töv  GdvctTOV  & 

oivou  iv  "Axbov  dtpr)Y€iTai  usw.  —  A  524  s.  18, 10  .  .  Kai  ttoXXüjv 

öid  touto  dvrjprme'vujv  üjc  eic  djrÖYVUJcw  tüjv  TfpayudTUJV  d<pi- 

K^c0ai  Kai  ßouXdc  tou  bciv  aTTOYVüJvai  tt)v  'EX^vnv,  tötc  XucdvTiwv 
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tujv  f£XXr|vujv  irjv  irapdßaciv  .  .  dasz  die  worte  ßouXdc  .  .  (€Xevnv 
ein  unsimi  sind,  sieht  jeder.  Cobet  hat  bei  Dindorf  I  75  für  dtTTO- 

YVßvai  richtig  drrobouvai  geschrieben :  die  constmction  wäre  dann  ctc 

dTTÖTVUJCiv  tujv  TrpaTUdTüJV  dcpiK&Gai  Kai  (eic)  ßouXdc  . .  die  worte 

beziehen  sich  übrigens  aut  H  358  ff.  —  A  526  hat  im  Ven.  A  eine 

diple;  über  dieselbe  bemerkt  S.  s.  19  anm.:  'diple  v.  526  appicta  a 

schol.  Ariston.  ita  explieatur:  öti  TT€piujpiK€  xouc  TpOTTOUC.'  allein 
mit  dergleichen  feinen  dingen  hat  sich  Aristarch  nicht  abgegeben: 

die  diple  bezog  sich  ganz  unzweifelhaft  auf  das  rrdXiv  in  naXivdype- 

tov  =  clc  toutticuj  XrjTTTÖv.  —  B  8  s.  23,  20  tcüjc  oöv  dXnGeüei 

xai dvTüjdTT€Yvauip€Ydp  diravTac^Hpri  Xicco^^vrj(v.  14) ; 

Kai  toöto  dXr|9e'c*  tt^ttcikc  Yap  f]  "Hpa*  q>r|ci  fdp  (addendum  i\ 

'AGnvd)  «8c  tötj  Ijuoiyc  Kai  "Hprj  creuV  dYopeuwv  Tpwd  uaxn- 

cecGai»  (€  832).  to  oöv  v^qpoc  toö  "Apeujc  ItoHc  kotä  7tXr|Gouc. 

über  die  letzten  worte  bemerkt  S. :  rquae  de  v&poc  quod  perhibetur 

"Apeujc  dicta  sunt  non  expedio.  nisi  error  aliquis  latet  aut  multa 
exciderunt,  scriptura  loci  alicuius  innui  videtur  (an  Zenodotea?)  ad 

nos  neque  per  Codices  neque  per  scholia  propagata.'  ich  glaube  an 
einen  error,  dem  dem  sinne  nach  wenigstens  abzuhelfen  wäre  durch 

die  leichte  änderung:  tö  oöv  £ttoc  tou  "ApeuJC  (€  732)  IxaHe 
Kaxd  TrXnOouc.  —  B  73  s.  24, 13  kann  ich  den  gedanken  nicht  los 

werden,  dasz  statt  Icti  bk  dTTOinrov  xö  jurjxdvrma  Xueiv  öXXujc  €i 

\xf\  il  auroö  tou  nuöou  zu  lesen  sei  ecxi  bk  aTroinTOv  Tddurjxava 

Xueiv  usw.  —  B  305  s.  32, 17  Trcpi  toutujv  tujv  dtrurv  ̂ Tröprjcev  6 

'ApiCTOT^Xflc  Toiauia*  biö  ti  ö  KdXxac,  cl  \ikv  oubfev  fjv  x^pac 

tö  Yivönevov,  ̂ HrrfciTai  ujc  Te'pac  .  .  trepi  bk  tou  XCGov  YtvftGai 
oöbfcv  X^Yei,  Ö  f\v  u^Y«;  so  können  die  worte  unmöglich  richtig  sein; 

den  richtigen  sinn  und  gedanken  gewinnen  wir,  wenn  wir  lesen  bid 

ti  6  KdXxac  ö  p£v  oub£v  fjv  Te'pac  tujv  yivojli^vuüv,  £Hr|Y€iTai  ujc 
TC^pac.  dazu  ist  ein  passender  gegensatz  das  folgende  irepl  bk  toö 

XiGov  YCV^cGai.  —  In  dem  geistreichen  scholion  zu  B  305  ff.  s.  34,  1 

lesen  wir:  tö  bk  HüXov  Tflc  TrXaTavou,  vcapoö (?)  £uXou  Kai  ubpnXoö, 

bi'  ou  6  bpdKuuv  dTriY€iov  dvuei  iropeiav  cttitouc  crpouGouc,  dbrj- 
X  0  U  OÖV  blÖTl  TTOXÖC  CTpOTOC ,   TTOpCiaV  TTOlT|Cdu€VOC  blOTTÖVTlOV 

vr)iTT]c,  Ticpdcac  bid  ttic  xwpctc  dTrurcceicGai  toTc  Tpujciv  ItieXXcv. 

verstehe  ich  mich  recht  auf  den  geist  dieser  herrn,  so  ist  hier 

zu  lesen  bn,Xoöv  Tr)V  GdXaTTav.  dasz  der  inf.  brjXouv  hier 

stehen  musz,  sieht  man  aus  dem  vorausgehenden  <paci  und  aus 

bnXoöv  z.  8.  —  Wie  oben  schon  bemerkt  s.  8 ,  musz  in  dem  sch. 

B  447  s.  41,  1  biö  Kai  TiXeova  tujv  dmG^TUJv  dir*  auTnc  TiGcvTai 
(statt  TiGeTai)  Ttj  Gcuj  gelesen  werden,  subject  ist  dann  ttoXXoi  tujv 

u,cG  1  "Ojunpov  Troinrujv,  und  dann  kann  man  richtig  fortfahren  ö  bk 

XpuJuevnv ,  nemlich  "Ojurjpoc*  Homer  gibt  ihr  keine  epitheta  von 

der  aigis.  —  T  276  s.  59,  35  bid  ti  ßouXöjuevoc  dTnopioicai  touc 

Tpüjac  6  TTOirvrric,  i'va  cuXöyujc  dTTÖXuJVTai,  öubauou  TTCTroirjKCV 

dmopKOUVTac,  dXX*  oiCTai:  zu  den  letzten  worten  bemerkt  S.: 
«  oiCTai  corruptum  esse  liquet. »  liest  man  den  folgenden  gedanken 

i 
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ö  xdp  öpKOC  fjv  usw.  und  die  ausftihrung,  so  könnte  man  vermuten 

dasz  hier  der  gegensatz  von  dmopxoövxac  gestanden  habe  dXX* 
euopxoövxac. 

Ich  bedaure  zum  dritten  male  eine  von  mir  schon  vor  jähren 

gemachte  conjectur  mitteilen  und  begründen  zu  müssen,  ich  musz 

deswegen  auch  das  scholion  ausschreiben,  zu  G  1,  der  dpicxeia  des 

Diomedes,  werfen  nemlich  diese  grammatiker  die  frage  auf  (s.  78, 

19 ff.):  ttüjc  lv  tUj  xaxaXÖYiy  beuxepov  emüjv  'AxiXX^ujc  Aiavxa 
(B  768)  xrjv  Trpujxrjv  dpicxeiav  ou  toutuj  xüj  be  Aiouiibei  dvaxi- 

Örjciv ;  f\  öxi  6  u.ev  bucxivnxoc  xai  ueYaXöcppujv  xf|v  cpüciv  imdpxujv 

xaxd  iiäcav  tf)VÄ  judxnv  ?jv  äpicxoc,  ö  be  öSuc  xai  roiXöxijuoc  ujv 

UTTÖ  xfjc  'AYaU^jLlVOVOC  TTpOXpOTTflC  dv€7TXepUJXai  *  Ol  *fdp  VCOVlCXOl 
xai  öufiocibeTc  UTr€pe6ic6eVrec  elc  ueYdXriv  xfjv  ̂ ttioociv  dva<pe- 

povxai.  f\  Öxi  eic  xöv  uei£ova  xivbuvov  auxöv  (puXdxxei  xöv  Trepl 

xujv  veujv  (nemlich  den  Aias).  fjxxov  Top  dnebibpacxe  Kai  bid  xö 

b^oc  sAxiXXe\uc  Kai  bid  xujv  öpxuuv  xrjv  uTtepoipiav  (so  L).  xaXiiic 
be  ö  Aiouribnc  TTpoxpe^rexai  ibior  f|  fdp  xoivf|  npöc  xö  TiXfiGoc 

TTpoxpOTtri  xöv  xa8'  ̂ va  dueXe'cxepov  e*pYd£exai,  f]  be  trpöc  eva 
xivd  uovouaxia  euGapcecxepov  Kai  Yevvaiöxepov.  die  worte  fjxxov 

fdp  dtrebibpacxe  usw.  haben  S.  viel  zu  schaffen  gemacht,  und  er 

bemerkt  darüber  fverba  inde  ab  fjxxov  corruptissima  et  ut  videtur 

lacunis  h i a n t i a  Codices secutus  edidi.  ut  quomodo  be'oc  'AxiXXe'wc 
Aiacem  ad  maiorem  virtutem  impulerit  versibus  supra  commemoratis 

(H  117. 117?)  explicari  possit,  quidnam  öpxujv  uirouna  vel  imepourta 

sibi  velit  et  cuinam  adscribatur  haereo.'  ich  glaube  schon  Vorjahren 

alle  Schwierigkeiten  des  scholions  durch  eine  ebenso  leichte  wie  ein- 

fache Änderung  gehoben  zu  haben  ede  scholiis  Victorianis  Homericis' 

(München  1874)  s.  5  anm.  für  fjxxov  ist  nemlich  "€xxwp  zu 
schreiben,  bedarf  diese  Vermutung  noch  einer  weitern  begründung? 

ich  will  sie  mir  nicht  ersparen.  €  472  schilt  Sarpedon  den  Hektor  mit 

den  worten  "€xxop,  ttt)  bf\  xoi  uivoc  oixexai,  8  Trpiv  £x€CX€C;  dazu 
ist  in  unsern  Scholien  bemerkt:  dvebüexo  fdp  xf|V  jnax^V, 

ou  bid  öeiXiav  dXXd  xrjv  xujv  öpxiuv  cuyxuciv>  ouc  auxöc 

^7T€TTpuxav€UK€i.  BL.  vergegenwärtigt  man  sich  ferner  noch,  wie 

häufig  nicht  blosz  in  diesen  hss.  die  eigennamen  verschrieben  sind, 

so  wird  man  doch  eher  hier  eine  verschreibung  annehmen  als  sich 

zu  der  annähme  von  'verba  lacunis  hiantia'  versteigen. 
Verkehrt  ist  auch  was  wir  Z  102  8.  91,  14ff.  lesen:  es  ist  von 

der  entfernung  Hektors  die  rede  und  da  heiszt  es:  xai  xdp  xal  xö 

jiovofidxiov  xoüxiy  TteicGeic  ̂ TTOirjce  (H  54).  beicibaiuujv  be  ujv  ou 

Oe'Xei  Trapeprujc  xfjv  Oudav  Yeve'cGqi.  dXXujc  xe  irapoHüvei  auxouc 
xai  xaxaXehrei  Aiveiav.  irpöc  dvairauciv  xujv  cxpaxeuudximr 

biö  xai  xö  uovoudxiov  TXauxou  Trapatexai.  nein,  so  dumm  sind 

auch  diese  scholiasten  nicht  gewesen ,  um  nicht  zu  wissen  dasz  die 

Glaukosepisode  nichts  zur  dvdiraucic  xujv  cxpaxeuudxujv  beiträgt, 

da  ja  gewis  auf  allen  Seiten  sonst  weiter  gekämpft  wird,  darum 

müssen  sich  die  worte  auf  Hektor  beziehen,  und  es  musz  gelesen 
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werden  biö  Kai  TO  inovondxiov  auxoü  TrapäY€Tai.  —  Z  164  s.  93, 

17  cuvtöjliiüc  b€  Ta  äpxcua  (S.  wohl  richtig  alcxpd,  oder  dqppobiaa?) 

bebnXujKe,  jiiTnvai  ouk  £6eXoucg,  dXX'  oux  ujarep 'Hrioboc 

ja  Trepi  tou  TTtiXduuc  Kai  Tfi,c  'AKacrou  tuvaiKÖc  biet  fiiKpwv  dTreEeX- 
8ujv.  ich  dächte,  der  richtige  gegensatz  zu  cuvtöhuüc  wSre  bid 

HaKpaiv  direHeXöuiv,  oder  sollte  mit  bid  fiiKpuiv  £tt€H€X6ujv  die 

Schilderung  ins  detail  gemeint  sein?  —  Z  326  8.  103,  1  ff.  dqpopuriv 

Xa^ßdvet  bid  xf\c  aütou  dpTiac  —  ou  Ydp  übe  dcGevoöc  dXX 9  die 

^aöüjiou  auioö  KaTTyf  opeT  —  Kai  <pn,civ '  oöx  uyiujc  Iv  dauTuj  thv 

utiviv  Ixeic '  c°l  tdp  o\  Tpwec  juunviouciv ,  ibe  0eXnedvTU)v  airröv 
eKboövai  MeveXdiu.  hier  scheint  mir  die  Variante  bei  Bekker  oux 

irfiduc  iv  vtu  Tf|v  jnn,viv  £xeic,  flv  coi  olTpßec  unviouciv  übe  usw. 

ganz  besonders  deswegen  beachtenswert,  weil  in  der  rede  Hektors 

kein  anhaltspunkt  gegeben  ist,  in  folge  dessen  man  sagen  könnte : 

coi  Tdp  oi  Tpüjec  urjvlouci. 

Ueber  manche  der  hier  zuerst  in  anregung  gebrachten  fragen 

wird  uns  S.  in  den  in  aussieht  gestellten  epilegomena  vielleicht  end- 

gültigen aufschlusz  geben :  denn  wie  kaum  einer  vor  ihm  hat  er  sich 

in  dieses  so  unerquickliche  und  durch  die  damit  verbundenen 

Schwierigkeiten  doppelt  unangenehme  gebiet  hineingearbeitet,  und 

eo  dürfen  wir  von  seinem  eifer  und  seinem  talente  wohl  auch  eine 

glückliche  Xucic  derselben  hoffen. 

München.  Adolf  Römer. 

2. 

ZU  AELIUS  ARISTEIDES. 

Rede  XI  (eic  'GTeuuv^a  dTTiKnbeioc)  s.  130  Ddf.  w  kükXoi  wfcv 
ö<p8aXuüjv  dKeivwv  KeKXeiu^voi  töv  ÖTravTa  fibn.  xpövov,  KeqpaXrj 

be  n  TTpöiepov  xöp^CTdTrj  vOv  ev  kövei.  xtipec  b£  depaveic.  iL 

TTÖbec  oiov  cpepoviec  töv  b€CTTÖTr)V  UTrebwKaTe.  Reiske  vermutete 

dasz  nach  dcpaveic  etwas  zum  preise  der  bände  ausgefallen  sei,  etwa 

a\  TTpöxepov  dv  enibeiHeci  XajiiTrpai.  ob  der  rhetorische  numerus 

einen  solchen  zusatz  verlangt  oder  hier  nicht  vielmehr  verschmäht, 

wird  schwer  zu  sagen  sein;  aber  vor  allem  sollte  man  doch  an 

dcpaveic  selber  anstosz  nehmen,  wie  können  denn  die  hände  'un- 

sichtbar' heiszen?  blickt  und  weist  doch  der  redner  gerade  auf  sie 
hin  wie  auf  die  nun  für  immer  geschlossenen  äugen,  das  einst  so  an- 

mutige haupt  usw.  und  irgend  eine  andere  bedeutung  in  das  wort 

hineinlegen  zu  wollen  wie  'unscheinbar ,  ' unansehnlich*  wäre  ver- 
kehrt, offenbar  ist  statt  d(paveic  zu  lesen  dbpaveTc.  kraftlos  sind 

die  hände,  unvermögend  etwas  zu  thun,  ihre  gewohnten  geschürte 

zu  verrichten,  wie  auch  die  füsze  unter  ihrem  herrn  zusammen- 

gesunken sind  (üj  Tiöbec  .  .  uTrebuuKaxe). 

Königsberg.  Richard  Arnoldt. 
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8. 

EINE  NEUE  DEUTUNG  DER  LAOKOONGRUPPE. 

Als  Winckelmann  vor  mehr  als  hundert  jähren  mit  genialer 

hand  das  gebäude  der  antiken  kunstgeschichte  aufführte,  als  er  mit 

einem  dilatorischen  geiste,  der  seines  gleichen  nicht  hat,  wesent- 

lich geleitet  von  römischen  denkmälern  den  spuren  des  grie- 

chischen meiszels  nachgieng  und,  ohne  mehr  als  einige  wenige 

Schöpfungen  aus  der  besten  zeit  der  hellenischen  sculptur  zu  kennen, 

nur  vermöge  seines  dem  hellenischen  wesen  so  nahe  verwandten 

geistes  die  bedeutung  eines  Pheidias  und  Polykleitos  mit  jener  clas- 

sischen,  zum  geflügelten  wort  gewordenen  Signatur  von  der  'edlen 

einfalt  und  stillen  grösze'  charakterisierte  —  da  hatte  er  schwer- 
lich eine  ahnung  davon,  welche  erweiterungen  und  Veränderungen 

seine  Schöpfung  im  laufe  der  nächsten  zeit  erfahren  sollte,  zwar 

glaubte  auch  er,  dasz  der  boden  der  heiligen  Hellas  noch  manche 

ungehobene  schätze  berge,  und  von  der  aufdeckung  Olympias,  welche 

erst  die  heutige  generation  mit  bewunderung  schauen  sollte,  ver- 

sprach er  sich  bedeutende  resultate;  aber  dasz  der  denkmälerschatz, 

der  neben  den  nachrichten  der  alten  Schriftsteller  als  grundlage  für 

die  geschichte  der  alten  kunst  zu  dienen  hat,  sich  so  enorm  und  in 

so  bedeutungsvoller  weise  vermehren  würde,  dasz  diejenigen  werke, 

welche  er  selbst  und  seine  Zeitgenossen  noch  als  die  herlichsten  und 

wertvollsten  reste  der  alten  sculptur  bewunderten,  dagegen  fast 

vollständig  in  den  hintergrund  treten  musten ,  das  konnte  er  nicht 

ahnen,   allerdings  war  man  damals  schon  wieder  aufmerksam  ge- 

worden auf  die  lange  vergessenen  sculpturen  des  Parthenon;  aber 

die  Zeichnungen,  die  Carrey  noch  kurz  vor  der  traurigen  Zerstörung 

des  tempels  durch  die  pulverexplosion  im  j.  1687  aufgenommen 

hatte,  ruhten  unbeachtet  in  der  bibliothek  eines  Privatmannes,  und 

die  reichen  mappen,  welche  Stuart  und  Revett  als  ausbeute  ihrer 

reisen  in  Attika  und  Ionien  mitgebracht  hatten,  wurden  so  langsam 

veröffentlicht,  dasz  die  ersten  blätter  vom  Parthenon  erst  lange  nach 

Winckelmanns  tode  durch  den  stich  verbreitet  wurden,    auch  da 

machten  sie  zunächst  noch  keinen  nachhaltigen  eindruck;  die  antike 

kunstgeschichte  blieb  im  wesentlichen  bei  den  von  Winckelmann 

festgestellten  resultaten  stehen ,  und  er3t  die  erwerbung  der  Elgin 

marbles  durch  das  britische  museum  war  es ,  welche  diesen  Studien 

einen  ganz  neuen  impuls  gab,  von  dem  aus  man  eine  neue  epoche 

der  kunstgeschichtlichen  forschung  datieren  kann. 

Seitdem  hat  der  boden  Griechenlands  und  Kleinasiens  nicht 

aufgehört  uns  seine  schätze  zu  spenden ;  seitdem  ist  aber  auch  die 

archäologie  in  die  reihe  derjenigen  Wissenschaften  getreten,  bei  denen 

das  'dies  diem  docet'  ganz  besondere  geltung  hat.  wenngleich  eine 
jede  Wissenschaft  im  fortschreiten  begriffen  ist,  so  pflegte  man  doch 

sonst  nur  die  medicin  und  die  naturwissenschaften  als  diejenigen  zu 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881.  hft.  1.  2 
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betrachten ,  wo  fast  jeder  tag  ein  bis  dahin  geglaubtes  dogma  vom 

throne  stürzt ,  um  ein  neues  darauf  zu  setzen ,  welches  nicht  selten 

bald  darauf  wieder  einem  andern  weichen  musz ,  bis  auf  dem  wege 

rastlosen  forschens  endlich  die  Wahrheit  erreicht  ist;  nur  die  medi- 

aner und  naturforscher  pflegten  sonst  sich  zu  beklagen  dasz  ihre 

handbücher  nach  wenigen  jähren  veralteten  und  unbrauchbar  wür- 

den, heute  sind  sie  es  nicht  mehr  allein :  ganz  abgesehen  davon  dasz 

auch  die  Sprachwissenschaft,  die  vergleichende  sprachkunde  vor- 

nehmlich, die  gleiche  erscheinung  aufzuweisen  hat,  ist  es  beson- 

ders die  alte  kunstgeschichte,  bei  der  in  den  letzten  decennien  fast 

jede  neue  grosze  entdeckung  auch  neue  gesichtspunkte  eröffnet  und 

alte  Vorurteile  über  den  häufen  geworfen  hat.  ich  will  hier  nicht 

von  jenem  bescheidenen  zweige  der  alten  kunst,  von  der  Vasen- 

malerei reden,  obschon  die  geschichte  der  vasenkunde  —  sie  ver- 

dankt erst  diesem  jahrhundert  ihre  entstehung ,  da  im  vorigen  von 

methodischen  Untersuchungen  auf  diesem  gebiete  noch  keine  rede 

war  und  auch  nicht  sein  konnte  —  allein  für  sich  schon  ein  reden- 

des beispiel  davon  ist,  wie  man  erst  nach  und  nach  durch  irren  zu  dem 

(hier  auch  heute  noch  nicht  ganz  erreichten)  tempel  der  Wahrheit 

eingehen  kann,  aber  noch  deutlicher  haben  uns  auf  dem  gebiete  der 

sculptur  die  letzten  jähre  gezeigt ,  wie  sehr  all  unser  wissen  Stück- 

werk ist.  da  wüste  man  aus  den  schriftquellen,  die  meister,  welche 

die  giebelsculpturen  des  Zeustempels  in  Olympia  geschaffen ,  waren 

Zeitgenossen  bzw.  schüler  des  Pheidias;  und  danach  reconstruierte 

man  sich  im  geiste  giebelfelder  a  la  Parthenon,  vielleicht  nicht  ganz 

so  vollendet ,  aber  doch  grandios  in  erfindung  und  ausführung  und 

im  stile  den  Parthenonsculpturen  verwandt,  und  nun  kamen  diese 

den  namen  des  Paionios  und  des  Alkamenes  tragenden  sculpturen 

aus  dem  schlämme  des  Alpheiosthales  herauf:  flüchtige,  zum  teil 

sogar  geradezu  plumpe  arbeiten,  bald  noch  archaische  Steifheit 

atmend ,  bald  mit  einer  für  jene  zeit  ganz  ungeahnten  realistischen 

naturwahrheit,  die  bis  zur  häszlichkeit  sich  steigert,  ausgeführt;  von 

den  einen  erklärt  als  arbeiten  einheimischer,  ungeschulter  ktinstler, 

welche  die  entwürfe  der  attischen  meister  in  wenig  genügender 

weise  ausführten;  von  den  andern  als  producte  einer  ganz  eigen- 

artigen, uns  bisher  noch  ganz  unbekannten  kunstschule,  die  ihre 

heimat  im  nördlichen  Griechenland  hatte,  betrachtet,  da  glaubte 

man  ferner,  ein  gewisser  typus,  wie  ihn  die  statue  des  schabers 

im  Braccio  nuovo,  die  in  mehreren  museen  sich  findenden  Meleagros- 

statuen,  die  unter  dem  namen  des  Antinous  vom  Belvedere  bekannte 

Hermesstatue  des  Vaticans  uam.  zeigten,  wäre  speciell  als  Lysippisch 

zu  betrachten  —  und  nun  beschenkt  uns  derselbe  unerschöpfliche 

boden  Olympias  mit  einem  original  werk  des  Praxiteles,  an  dem  wir 

mit  erstaunen  eben  jenen  typus,  den  wir  bis  dahin  als  Lysippisch 

zu  betrachten  gewohnt  waren ,  mit  geringen  modificationen  wieder- 

finden, wonach  wir  nunmehr  genötigt  sind  denselben  als  Praxite- 
lisch  anzuerkennen,  und  nun  kommen  in  allerneuester  zeit  noch  die 
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pergamenisehen  funde  hinzu,  die  dazu  berufen  scheinen,  auch  das 

capitel  von  der  kunst  der  diadochenzeit  vollständig  umzugestalten, 

in  der  that ,  es  gehört  ein  gewisser  mut  dazu ,  heute  schon  eine  ge- 

E dachte  der  alten  kunst  zu  schreiben,  heute,  wo  man  sicher  sein 

kann  dasz  das  eine  oder  andere  capitel  derselben  binnen  wenigen 

jähren  wieder  vollständig  unbrauchbar  geworden  sein  wird,  allein 

so  beschämend  es  ist,  wenn  die  neuen  funde  unsere  künstlich  er- 

bauten bypothesen  ohne  weiteres  umstürzen,  so  ist  doch  gröszer  noch 

als  die  schäm  die  freude ,  unsere  Wissenschaft  nach  einem  stillstand 

von  mehreren  decennien ,  in  denen  sie  nur  bescheidene  fortschritte 

durch  fleiszige  Specialforschungen  gemacht  hatte,  jetzt  in  wenigen 

jähren  durch  entdeckungen  von  ungeahnter  tragweite  plötzlich  so 

bedeutend  gefördert  zu  sehen,  und  wenn  auch  das  grosze  publicum 

die  bedeutung  nur  selten  ahnt,  welche  solche  neue  funde  für  den 

archäologen  haben,  so  wird  es  darum  doch  nicht  minder  von  der 

freude  über  die  Schönheit  des  zu  tage  getretenen  fortgerissen ,  und 

wie  der  Hermes  des  Praxiteles  ganz  die  ehemaligen  lieblinge  des 

publicums  —  den  Apollo  vom  Belvedere,  die  Klytia  uam.,  deren  mehr 

oder  weniger  gelungene  copien  sonst  die  salons  zu  schmücken  pfleg- 

ten —  zu  verdrängen  droht,  so  versprechen  die  funde  von  Pergamon 

nicht  minder  in  der  nächsten  zeit  das  ganze  interesse  der  gebildeten 

auf  sich  zu  concentrieren. 

Fast  möchte  es  daher  als  gewagt  erscheinen,  anstatt  von  einer 

dieser  neuesten  errungenschaften  von  einem  werke  zu  sprechen ,  das 

einem  jeden  bekannt  und  geläufig  ist  und  über  welches  in  den  bald 

vier  jahrhunderten ,  seit  es  wieder  an  das  tageslicht  gekommen,  so 

viel  zusammengeschrieben  worden  ist ,  dasz  man  mit  der  litteratur 

über  den  Laokoon  die  ganze  gruppe  selbst  zudecken  könnte. 1  und 
doch,  selbst  angesichts  der  überraschendsten  resultate  der  neuen 

ausgrabungen ,  gegenüber  den  herlichsten  Schöpfungen  des  griechi- 

schen meiszels  aus  der  besten  zeit,  wird  der  Laokoon  für  uns  immer 

ein  gegenständ  des  lebhaftesten  interesses  bleiben,  der  schon  des- 

wegen unserer  anhänglichkeit  sicher  ist ,  weil  die  namen  der  heroen 

unserer  litteratur:  Winckelmann,  Lessing,  Herder,  Goethe,  Schiller, 

unauflöslich  damit  verbunden  sind,  jedermann  kennt  die  frage, 

welche  sich  an  diese  gruppe  knüpft  und  deren  verschiedenartige  be- 

antwortung  die  archäologen  von  jeher  und  auch  heute  noch  in  zwei 

grosze  heerlager  spaltet,  die  frage:  ist  der  Laokoon  ein  werk  der 

diadochenzeit,  oder  verdankt  er,  als  im  auftrage  des  kaisers  Titus 

gefertigt,  seine  entstehung  dem  ersten  jahrhundert  unserer  Zeitrech- 

nung? noch  ist  es  bis  auf  den  heutigen  tag  nicht  gelungen,  eine 

vollständig  sichere,  unangreifbare  lösung  dieser  frage  zu  finden,  ob- 

gleich bis  in  die  letzten  jähre  hinein  bald  von  dieser  bald  von  jener 

1  ein  bis  ende  1879  reichendes  Verzeichnis  des  wichtigsten  aus  der 

litteratur  über  die  Laokoongruppe  fino'et  der  leser  in  der  kürzlich  in 
zweiter  aufläge  erschienenen  ausgäbe  des  Lessiugschen  Laokoon  rom 

vf.  dieses  aufsatzes  (Berlin  1880). 
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seite  her  immer  neue  truppen  ins  feld  geführt  werden,  erst  vor 

kurzem  hat  Emil  Hübner  in  der  Zeitschrift  'Nord  und  Süd'  von  1879 

durch  Zusammenstellung  der  repliken  und  anderweitigen  darstei- 

lungen  der  Laokoonsage  einen  interessanten  beitrag  zu  dieser  frage 

geliefert;  eine  lösung  derselben  konnte  sich,  bei  dem  problematischen 

Charakter  welchen  einzelne  der  von  Hübner  aufgestellten  behaup- 

tungen  tragen,  auch  hieraus  nicht  ergeben.2  aber  nicht  diese  frage, 
welche  dazu  bestimmt  scheint  eine  offene  zu  bleiben,  ist  es,  wovon 

ich  heute  den  leser  unterhalten  will ;  nicht  die  hundertmal  in  allen 

tonarten  wiederholten  expositionen  über  den  bericht  des  Plinius  sind 

es,  von  denen  ich  zu  sprechen  gedenke:  vielmehr  handelt  es  sich 

heute  für  uns  um  die  deutung  der  gruppe. 

Das  wird  manchem  überraschend  kommen,  wie?  wenn  neue 

Entdeckungen  plötzlich  probleme  stellen,  wenn  kunsthistorische  an- 

sichten  dadurch  modificiert  werden,  das  begreift  sich ;  aber  schwankt 

auch  bei  Jahrhunderte  lang  bekannten  und  besprochenen  werken,  die 

man  doch  hinlänglich  kennen  und  beurteilen,  vor  allem  deuten  gelernt 

haben  sollte,  der  boden  unter  unser n  fliszen?  kaum  denkbar!  wenn 

man  bei  irgend  einem  werke  der  alten  kunst  die  sichere,  zweifellose 

deutung  gefunden  zu  haben  glaubte,  so  war  es  der  Laokoon.  mochte 

man  nun  glauben,  dasz  die  künstler  durch  die  Vergilische  Schilde- 

rung inspiriert  waren,  oder  mochte  man  lieber  den  geist  des  Sopho- 

kleischen  trauerspiels  'Laokoon*  darin  wiedererkennen :  immer  war 
man  doch  darüber  einig ,  dasz  das  motiv  der  gruppe  kein  anderes 

sein  könne  als  die  tötung  des  vaters  und  seiner  beiden  söhne  durch 

die  als  Vollzieher  eines  göttlichen  Strafgerichts  erscheinenden  schlan- 

gen, um  das  grauenhaft -entsetzliche  des  ereignisses  zu  mildern, 

suchte  sich  der  moderne  beschauer  vorzustellen ,  dasz  ein  herzens- 

kündiger  wie  Sophokles  es  verstanden  haben  werde,  die  tragische 

schuld  Laokoons  so  zu  gestalten,  dasz  das  Strafgericht  der  götter 

nicht  so  furchtbar  unbarmherzig  und  parteiisch  erschien ,  wie  es  in 

der  Schilderung  des  Vergilius  der  fall  ist;  und  um  den  tod  der  beiden 

schuldlosen  knaben  nicht  gar  zu  sehr  als  abstoszende  hörte  zu  empfin- 

den, brachte  man  sich  die  antike  anschauung  von  der  Solidarität  der 

familie  in  erinnerung,  wonach  die  Sünde  des  vaters  nacH wirkende 

kraft  übt  auf  die  kinder,  die  als  frucht  der  sünde  (und  Laokoons 

eheliche  Verbindung  galt  ja  nach  einem  zuge  der  sage  als  frevel 

gegen  die  götter)  notwendig  mit  ihm  untergehen  musten.  so  war 

man  bis  auf  den  heutigen  tag  gewohnt  die  gruppe  zu  betrachten, 

und  so  viel  sich  seit  Jahrhunderten  gelehrte  und  laien  über  wert  und 

Zeitalter  des  Laokoon  herumgestritten  haben,  in  diesem  puncte  war 

man  vollständig  einig. 

Da  wird  uns  nun  mit  einem  male  die  nachricht,  dasz  der  im 

october  1879  der  Wissenschaft  zu  früh  entrissene  Karl  Bern- 

*  eine  eingehende  besprediung  des  Hübnersehen  auf«  atz  es  habe  ich 

ebenfalls  in  meiner  ausgäbe  des  Lessingschen  Laokoon  (s.  704  —  72t) 

gegeben. 
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hard  Stark  eine  ganz  neue  deutung  der  gruppe  gefunden  hatte, 

die  näher  zu  begründen  und  den  fachgenossen  vorzulegen  ihn  der 

tod  verhinderte.  Heinrich  Brunn,  dem  Stark  seine  Vermutung 

wenige  wochen  vor  seinem  tode  gesprächsweise  mitgeteilt  hatte,  hat 

nun  in  der  '  archäologischen  zeitung'  1879  s.  167  ff.  über  diesen 
gedanken  seines  verewigten  freundes,  den  er  gewissermaszen  als  ein 

teures  Vermächtnis  betrachtet  und  zu  dem  seinigen  gemacht  hat, 

berichtet,  diese  neue  deutung,  um  das  resultat  gleich  von  vorn 

herein  zu  bezeichnen,  lautet:  nicht  den  tod  des  Laokoon  und  seiner 

beiden  söhne  stellt  die  gruppe  dar,  sondern  nur  den  des  vaters  und 

des  jtingern  knaben;  der  ältere  aber  bleibt  am  leben. 

Stark  scheint  auf  seine  deutung  durch  eine  häufig  wiederholte 

und  fasf  in  jeder  kunsthistorischen  betrachtung  der  gruppe  zu  fin- 

dende äuszerung  Goethes  gebracht  worden  zu  sein.  Goethe  macht 

in  seinem  (in  den  Propyläen  erschienenen)  aufsatze  über  den  Laokoon 

darauf  aufmerksam ,  dasz  der  zustand  der  drei  figuren  mit  der  höch- 

sten Weisheit  stufenweise  dargestellt  sei:  der  älteste  söhn  sei  nur 

an  den  extremitäten  verstrickt,  der  zweite  öfters  umwunden,  beson- 

ders sei  ihm  die  brüst  zusammengeschnürt,  während  die  schlänge  im 

begriff  sei  unter  der  hand  wegzu schlüpfen,  aber  keineswegs  beisze. 

der  vater  hingegen  wolle  sich  und  die  kinder  von  diesen  umstrickun- 

gen mit  gewalt  befreien,  er  presse  die  andere  schlänge,  und  diese, 

gereizt,  beisze  ihn  in  die  hüfte.  der  widerstand  der  drei  personen 

wird  dann  von  ihm  in  folgender  weise  charakterisiert :  'der  jüngere 
strebt  ohnmächtig:  er  ist  geängstigt,  aber  nicht  verletzt;  der  vater 

strebt  mächtig  aber  unwirksam,  vielmehr  bringt  sein  streben  die 

entgegengesetzte  Wirkung  hervor:  er  reizt  seinen  gegner  und  wird 

verwundet,  der  älteste  söhn  ist  am  leichtesten  verstrickt:  er  fühlt 

weder  beklemmung  noch  schmerz ;  er  erschrickt  über  die  augenblick- 

liche Verwundung  und  bewegung  seines  vaters ,  er  schreit  auf,  indem 

er  das  schlangenende  von  dem  einen  fusze  abzustreifen  sucht;  hier 

ist  also  noch  ein  beobachter,  zeuge  und  teilnehmer  bei  der  that,  und 

das  werk  ist  abgeschlossen.'  alle  drei  figuren  äusserten  eine  dop- 

pelte handlung:  'der  jüngste  söhn  will  sich  durch  erhöhung  des 
rechten  arms  luft  machen,  und  drängt  mit  der  linken  hand  den 

köpf  der  schlänge  zurück  ;  er  will  sich  das  gegenwärtige  Übel  erleich- 

tern und  das  gröszere  verhindern  —  der  höchste  grad  von  thätigkeit, 

der  ihm  in  seiner  gefangenen  läge  noch  übrig  bleibt,  der  vater 

strebt  sich  von  den  schlangen  loszuwinden,  und  der  körper  flieht  zu- 

gleich vor  dem  augenblicklichen  bisse,  der  älteste  söhn  entsetzt  sich 

vor  der  bewegung  des  vaters,  und  sucht  sich  von  der  leicht  umwin- 

denden schlänge  zu  befreien.'  im  weitern  weist  dann  Goethe  darauf 
bin ,  dasz  die  künstler  es  verstanden  haben  den  einen  moment  des 

höchsten  interesses ,  der  bei  diesem  sujet  möglich  war ,  herauszufin- 

den: 'wenn  der  eine  körper  durch  die  umwindung  wehrlos  gemacht 
ist,  wenn  der  andere  zwar  wehrhaft  aber  verletzt  ist,  und  dem  dritten 

eine  hoffhung  zur  flucht  übrig  bleibt,  in  dem  ersten  falle  ist  der 
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jüngere  söhn,  im  zweiten  der  vater,  im  dritten  der  ältere  söhn.' 

schließlich  wird  auseinandergesetzt,  dasz  die  drei  tragischen  empfin- 

dungen  der  furcht,  des  Schreckens  und  des  mitleids  alle  drei  durch 

das  kunstwerk  dargestellt  und  erregt  werden :  c  bei  der  gruppe  des 
Laokoon  erregt  das  leiden  des  vaters  schrecken ,  und  zwar  im  höch- 

sten grad ;  an  ihm  hat  die  bildhauerkunst  ihr  höchstes  gethan ;  allein 

teils  um  den  zirkel.  aller  menschlichen  empfindungen  zu  durchlaufen, 

teils  um  den  heftigen  eindruck  des  Schreckens  zu  mildern,  erregt  sie 

mitleiden  für  den  zustand  des  Jüngern  sohns  und  furcht  für  den 

ältern,  indem  sie  für  diesen  auch  noch  hoffnung  übrig  läszt.'  Goethe 
sagt  also  nirgends,  dasz  der  ältere  söhn  wirklich  gerettet  werde;  er 

spricht  nur  davon,  dasz  dem  beschauer  die  möglichkeit  einer  rettung 

noch  vor  äugen  stehe,  die  neue  deutung  Starks  geht  dahin ,  dasz 

die  künstler  der  gruppe  wirklich  den  gedanken,  dasz  nur  der  vater 

und  der  jüngere  söhn  zum  opfer  der  schlangen  werden ,  nicht  aber 

der  ältere ,  hätten  zur  darstellung  bringen  wollen. 

Hierfür  nimt  Stark  zwei  gründe  in  anspruch :  einmal  die  gruppe 

selbst,  in  der  das  deutlich  ausgesprochen  sei;  und  zweitens  eine 

literarhistorische  quelle  für  diese  version  der  sage,  was  die  gruppe 

selbst  anlangt,  so  bemerkt  er  (bzw.  Brunn  nach  Starks  äuszerungen), 

der  rechte  Schenkel  des  ältern  knaben  sei  nicht  umschlungen,  der 

körper  der  schlänge  laufe  nur  über  denselben  hin;  umstrickt  sei 

allein  der  linke  Unterschenkel  und  zwar  nur  durch  das  dünne,  schwache 

schwanzende,  'selbst  sofern  es  der  hand  des  knaben  nicht  gelingen 
sollte  dasselbe  abzustreifen,  sind  wir  fast  gezwungen  anzunehmen 

dasz,  wenn  die  nach  links  gewendete  bewegung  der  schlänge  nur 

noch  wenig  fortschreitet,  der  fusz  von  selbst  frei  werden  und  also 

der  knabe  die  volle  freiheit  in  der  benutzung  seiner  beiden  beine 

wieder  erlangen  wird,  in  diesem  falle  ist  aber  als  weitere  folge  so- 

fort die  höchste  Wahrscheinlichkeit  gegeben ,  dasz  auch  der  rechte 

arm  iih  stände  sein  werde  sich  aus  der  schlinge  zu  ziehen,  oder  dasz 

es  dem  knaben  gelingen  werde  die  schlinge  von  dem  arme  abzustrei- 

fen ,  die  ja  so ,  wie  wir  sie  sehen ,  überhaupt  keine  tötung ,  sondern 

höchstens  einen  armbruch  herbeiführen  könnte,  fügen  wir  noch  hinzu, 

dasz  die  halbe  wendung  der  figur  vom  vater  wegwärts  diesen  be- 

freiungsprocess  in  künstlerisch  klarer  und  verständlicher  weise  ein- 

leitet, so  werden  wir  kaum  noch  zweifeln  dürfen,  dasz  es  die  absieht 

der  künstler  war,  den  ältern  söhn  als  dem  untergange  nicht  geweiht 

darzustellen.'  was  dann  die  Ii tterarhis torische  quelle  anlangt,  so 
wies  Stark  darauf  hin,  dasz  in  der  ältesten  uns  bekannten  fassung 

der  sage,  nemlich  in  der  Iliupersis  des  Arktinos  von  Milet,  nach  den 

excerpten  des  Proklos  (s.  OJahn  griech.  bilderchroniken  s.  112)  die 

beiden  schlangen  nur  den  Laokoon  und  den  einen  der  beiden  söhne 

töteten  (Iv  auTiu  bfe  toütiu  buo  bpötKOVTCC  dniqpav^vtec  töv  tc 

AaoKÖiDVTCt  Kai  töv  £r€pov  tüjv  TTcdbujv  bicupGeipouciv).  diese 

version  der  sage  scheint  allerdings  sehr  bald  der  andern  vom  tode  bei- 

der kinder  gewichen  zu  sein ;  Sophokles  liesz  in  seiner  tragödie  beide 
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söhne  sterben,  und  ebenso  alle  folgenden  dichter,  so  weit  wir  das 

noch  beurteilen  können.  Tzetzes  und  die  kaiserin  Eudokia  Makrem- 

bolitissa  haben  zwar  ebenfalls  die  Version  vom  tode  eines  sohnes ; 

aber  sie  wissen  nichts  von  einem  zweiten,  überlebenden;  Tzetzes 

nemlich  erwähnt  in  seinen  f  Posthomerica '  v.  714  beim  tode  des 

Laokoon  nur  den  tod  eines  einzigen  sohnes,  ohne  zu  sagen  dasz  noch 

ein  zweiter,  am  leben  bleibender  vorhanden  gewesen  wäre;  und  in 

seinem  commentar  zu  Lykophron  v.  344  spricht  er  gar  nur  davon, 

dasz  die  schlangen  eden  söhn  des  Laokoon'  töteten,  ohne  den  tod 
des  vaters  selbst  zu  erwähnen,  ebenso  kennt  Eudokia  (s.  31)  nur 

einen  söhn  des  Laokoon.  diese  späten  Zeugnisse  können  also  bei 

unserer  frage  selbstverständlich  nicht  in  betracht  kommen;  um  so 

mehr  wert  legen  Stark  und  Brunn  auf  die  version  des  Arktinos,  in- 

dem  sie  meinten,  die  künstler  der  Laokoongruppe  hätten  sich  an  das 

epos  gehalten  und  in  der  rettung  des  einen  sohnes  einen  zug  bewahrt, 

der  mitten  unter  den  schrecken  des  todes  als  ein  versöhnendes  de- 

ment wirken  muste. 

Es  verlohnt  sich  wohl  der  mühe,  auf  diese  überraschende  deutung 

näher  einzugehen,  überraschen  musz  es  fürs  erste  schon,  dasz  bisher 

noch  niemand  angesichts  der  gruppe  auf  diese  erklärung  gekommen 

ist,  dasz  selbst  Goethe,  der  ihr  doch  so  nahe  war,  diese  letzte  conse- 

quenz  nicht  gezogen  hat.  das  kann  nicht  allein  zufall,  nicht  blosz 

Voreingenommenheit  sein:  das  musz  seinen  grund  in  der  darstellung 

der  gruppe  selbst  haben,  sehen  wir  uns  dieselbe  darauf  hin  an,  so 

müssen  wir  zunächst  bemerken,  dasz  die  Goethesche  Charakteristik, 

von  der  Stark  ausgieng,  so  fein  die  beobachtung  der  abstufung  in 

den  einzelnen  figuren  ist,  doch  in  einigen  punkten  einer  berichtigung 

bedarf,  es  ist  schwerlich  richtig,  wenn  Goethe  wiederholt  es  betont, 

dasz  die  schlänge  den  jüngern  söhn  nicht  beiszt,  dasz  sie  im  begriff 

ist  unter  seiner  hand  durchzuschlüpfen,  und  ferner  dasz  der  knabe 

geängstigt  aber  nicht  verletzt  sei,  dasz  er,  obschon  ohnmächtig,  los- 

zukommen strebe,  betrachten  wir  den  knaben,  sein  todesmatt  nach 

hinten  überfallendes  haupt,  welches  den  ausdruck  des  herbsten  kör- 

perlichen Schmerzes  trägt;  die  kraftlos  herabhängenden  beine ;  denken 

wir  uns  den  falsch  ergänzten  rechten  arm  nicht,  wie  man  ihn  an  der 

gruppe  jetzt  sieht,  emphatisch  emporgehoben,  sondern  matt  nach 

dem  köpfe  zurücksinkend:  dann  wird  der  eindruck,  welchen  diese 

figur  auf  uns  macht,  nicht  der  eines  nur  geängstigten,  nicht  der 

eines  wenn  auch  ohnmächtig  losstrebenden  sein,  sondern  der  eines 

dem  tode  nahen,  der  jüngling ,  der  dem  zarten  knaben  näher  steht 

als  dem  epheben,  kämpft  nicht  mehr,  und  wenn  sein  linker  arm 

nach  dem  köpf  der  schlänge  greift ,  um  ihn  wegzudrücken ,  so  sieht 

man  wohl  dasz  dies  eine  mehr  mechanische  als  bewuste  und  kraft- 

volle bewegung  ist.  wie  ganz  anders  packt  der  noch  kräftige  vater 

den  schlangenhals!  wenn  nun  aber  dieser  jüngere  söhn  dem  tode 

nahe  ist,  so  musz  er  es  infolge  des  bisses  sein,  so  fest  er  auch  durch 

die  Windungen  der  schlänge  gefesselt  ist,  so  sind  dieselben  allein 
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doch  noch  nicht  im  stände  ihm  den  tod  zu  bringen :  das  wäre  wohl 

der  fall,  wenn  sie  seine  brüst  einschnürten  und  ihn  dadurch  am 

atmen  verhinderten,  so  dasz  der  erstickungstod  die  folge  wäre, 

man  event.  auch  an  ein  zerbrechen  der  rippen  denken  könnte,  wie 

es  so  gewaltige  schlangen  ja  mit  leichtigkeit  bewirken ;  aber  da  die 

Windungen  nur  um  seine  oberarme  und  um  seine  beine  gehen,  so 

ist  davon  keine  rede,  und  die  todesschwäche  des  knaben  musz  ihre 

Ursache  im  bisz  haben ,  wie  wir  denn  auch  den  köpf  der  schlänge 

dicht  am  körper  sehen,  unmittelbar  vorher  ist  der  bisz  erfolgt,  die 

Wirkung  ist  eine  sofort  eintretende,  denn  dadurch  suchten  die 

künstler  die  dämonische  furchtbarkeit  ihrer  schlangen  noch  deut- 

licher zu  versinnlichen ,  dasz  sie  ihr  gift  als  unmittelbar  tödlich 

wirkend  darstellten;  noch  ein  augenblick,  und  der  knabe  wird  ent- 
seelt zu  boden  sinken,  und  das  beobachten  wir  ebenso  an  Laokoon 

selbst:  zwar  haben  wir  bei  ihm  den  todeskampf  selbst  noch  nicht 

dargestellt,  da  der  bisz  der  schlänge  so  eben  im  dargestellten  augen- 

blick erst  erfolgt;  aber  dasz  sich  bereits  auch  in  seinen  ädern  das 

gift  mit  fürchterlicher  Schnelligkeit  verbreitet  und  ihn  mit  gräsz- 

lichen  schmerzen  durchzuckt,  das  zeigt  sein  in  wahnsinniger  quaL 

sich  windender  körper. 

Wie  die  Situation  des  jüngern  knaben,  so  bedarf  auch  die 

Goethesche  Charakteristik  des  vaters  einer  ein  schränkung.  es  ist 

durchaus  unwahrscheinlich ,  dasz  der  vater  sich  und  die  kinder 

von  den  umstrickungen  der  schlangen  mit  gewalt  befreien  will  und 

dasz  er  in  dieser  absieht  die  schlänge  presst,  worauf  er  von  ihr 

gebissen  wird,  vielmehr  ergreift  Laokoon  die  schlänge  mit  seiner 

hand,  weil  er  von  ihr  gebissen  wird,  der  bisz  ist  das  prius,  wenn 

auch  der  zwischen  dem  bisz  und  dem  ergreifen  des  schlangenhalsea 

liegende  moment  ein  kaum  meszbarer  ist.  seine  bewegung  ist  also 

eine  ähnliche  wie  diejenige  welche  der  jüngere  söhn  macht,  nur  dasz 

sie  bei  diesem  nicht  viel  mehr  ist  als  ein  fast  unwillkürlich  zu  nen- 

nendes fassen  nach  der  schmerzenden  stelle,  eine  art  reflexbe wegung,. 

während  Laokoon  mit  seinem  griff  nach  der  schlänge  doch  noch  die 

absieht  verbindet,  das  ungeheuer  von  sich  abzuwehren,  freilich  ist 

auch  er  bereits  nicht  mehr  im  stände  diesen  versuch  so  zweck- 

mäszig  zu  machen,  dasz  man  sich  erfolg  davon  versprechen  könnte : 

denn  abgesehen  davon  dasz  nach  geschehenem  bisz  keine  hilfe  mehr 

möglich  ist,  faszt  er  auch  die  schlänge  viel  zu  weit  vom  köpfe  ent- 

fernt, als  dasz  es  ihm  gelingen  könnte  sie  von  sich  loszureiszen, 

dasz  auch  bei  ihm  der  rechte  arm  falsch  ergänzt  ist,  dasz  man  sich 

denselben  von  der  schlänge  nahe  bei  der  schulter  umwunden  und 

schmerzvoll  nach  dem  hinterkopf  greifend  denken  musz,  das  ist  hin- 

länglich bekannt,  damit  fällt  aber  auch  der  gedanke ,  dasz  Laokoon 

sich  und  die  kinder  von  den  umstrickungen  zu  befreien  strebt,  aller- 

dings unterliegt  er  nicht  ohnmächtig,  widerstandslos,  wie  sein  jünge- 

rer söhn :  abgesehen  von  der  bewegung  seines  linken  armes  ist  sein 

ganzer  körper  noch  in  mächtiger  arbeit,  die  beine  streben  sich  von 
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den  sie  niederzwingenden  fesseln  durch  aufstehen  zu  befreien ,  und 

auch  der  rümpf,  obgleich  er  beim  bisz  der  schlänge  unwillkürlich 

nach  .der  entgegengesetzten  seite  ausweicht  und  sich  zurückzieht, 

offenbart  doch  noch  widerstand,  aber  dieser  widerstand  ist  im 

wesentlichen  dictiert  durch  das  streben  nach  selbsterhaltung.  auch 

das  antlitz  ist  ja  wesentlich  von  physischem  schmerz  durchzuckt, 

und  es  ist  vergebliches  bemühen  oder  selbstteuschung,  wenn  man  in 

diesem  leidenshaupte  auch  psychische  kämpfe  bestimmt  charakteri- 

siert wiederfinden  will,  mag  auch  der  schmerz  um  die  kinder  mit 

dazn  beitragen,  Laokoons  ztige  so  furchtbar  zu  entstellen :  im  wesent  • 

liehen  ist  es  doch  nur  der  körperschmerz,  der  dies  bewirkt,  dasz  die 

ganze  fläche  des  gesichts  wie  zerrissen  erscheint  und  die  ädern  der 

stirn  so  heraustreten,  dasz  sie  zu  platzen  drohen,  psychischer  schmerz 

würde  sich  so  niemals  äuszern.  mag  man  das  auch  hart  finden,  dasz 

der  vater  vom  eigenen  leid  sich  so  sehr  hinreiszen  läszt,  dasz  er  seiner 

kinder  darüber  nahezu  vergiszt:  ganz  unnatürlich  ist  es  nicht, 

ja  vielleicht  ist  es  gerade  ein  von  den  künstlem  beabsichtigter  effect: 

denn  wie  furchtbar  musz  die  körperliche  qual  beschaffen  sein, 

wenn  der  vater  darüber  sogar  die  not  der  eigenen  kinder  vergessen 
kann! 

Und  endlich  der  ältere  söhn,  es  ist  eine  richtige  beobachtung, 

dasz  für  ihn  noch  hofinung  auf  flucht  und  rettung  übrig  ist.  er  ist 

nicht  unentrinnbar  verschlungen:  anstrengung,  mit  dem  nötigen 

kraftaufwaride  verbunden,  könnte  ihn  befreien,  aber  haben  die 

ktinstler  im  beschauer  auch  wirklich  den  eindruck  hervorrufen  wol- 

len, dasz  er  sich  befreien  werde?  diese  frage,  um  die  sich  hier 

alles  dreht,  musz  nach  unserer  Überzeugung  entschieden  verneint 

werden,  allerdings  macht  der  jüugling  den  versuch  den  linken 

Unterschenkel  von  der  schlänge  zu  befreien,  indem  er  den  fusz  in 

die  höhe  hebt,  ihn  aus  der  windung  herauszuziehen  und  dabei  mit 

der  hand  die  schlänge  abzustreifen  sucht,  aber  diese  bemühungen 

sind  bei  weitem  nicht  so  kräftig,  wie  man  sie  bei  dem  noch  unver- 

letzten jünglinge  erwarten  sollte ;  bei  weitem  nicht  energisch  genug, 

als  dasz  sie  vom  gewünschten  erfolge  begleitet  sein  könnten,  sehen 

wir  uns  diesen  linken  arm  an:  er  ist  leicht  gebogen,  müste  aber, 

wenn  er  wirklich  die  schlänge  abstreifen  wollte,  straff  und  energisch 

angespannt  und  gestreckt  sein.  es.  ist  ferner  wahr ,  dasz  sonst  nur 

der  rechte  arm  umschlungen  ist,  dasz  diese  umschlingung  auch 

keineswegs  tödlich ,  vielmehr  dem  knaben  die  möglichkeit  nahe  ge- 

legt ist  den  arm  auch  aus  dieser  schlinge  zu  ziehen :  aber  macht  er 

auch  nur  den  leisesten  versuch  dazu?  seine  halbe  wendung  vom 

vater  weg  ist  ja  kein  beginn  des  'befreiungsprocesses',  sondern'  nur 
veranlaszt  durch  die  hebung  des  linken  beins  und  die  bewegung  der 

linken  hand.  hätten  die  künstler  andeuten  wollen  ,dasz  dieser  jttng- 

ling  der  schlänge  entrinnt,  sie  hätten  ihn  uns  ganz  anders  darstellen 

müssen. 

Aber  warum  sind  die  bemühungen  des  noch  gänzlich  unver- 
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letzten,  noch  im  besitz  seiner  vollen  körperkraft  befindlichen  und 

seinen  zarten  bruder  auch  an  physischer  kraft  überragenden  epheben 

so  gering?  die  antwort  darauf  gibt  uns  der  blick  seines  antlitzes : 

hier  haben  wir  das  versöhnende  dement,  welches  wir  beim  vater  ver- 
miszten.  der  schon  schwer  verwundete  vater  ist  nicht  mehr  im 

stände  an  die  rettung  seiner  kihder  zu  denken,  der  physische  schmerz 

überwältigt  bei  ihm  das  väterliche  gefühl;  der  noch  unverletzte 

jüngling  aber  denkt  nicht  an  sich  und  die  ihm  selbst  drohende  ge- 

fahr,  sieht  gar  nicht  dasz  etwas  energischere  anstrengungen  und 

schleunigste  flucht  (denn  diese  wäre  ja  nach  geglückter  befreiung 

von  den  schlangenfesseln  unerläszlich)  ihm  sein  leben  erhalten 

würden ;  er  vergiszt  alles  über  dem  leiden  des  vaters.  nicht  als  ob 

er  an  rettung  für  diesen  dächte :  dazu  ist  er  selbst  viel  zu  starr  vor 

schrecken,  angstvoll,  schmerzerfüllt  starrt  er  auf  den  vater  hin,  den 

mund  zum  hilferuf  öffnend;  nur  am  vater  hängt  sein  blick,  und 

dieser  blick  sagt  uns,  dasz  dieser  söhn,  selbst  wenn  es  ihm  noch  einen 

augenblick  später  möglich  sein  sollte  sich  zu  retten,  die  rettung  ver- 

schmähen ,  dasz  er  den  tod  zusammen  mit  seinem  vater  und  seinem 

bruder  vorziehen  wird,  und  dasz  der  tod  auch  ihn  bald  ereilen 

wird,  das  sehen  wir  deutlich.  Brunn  bemerkt  dasz,  selbst  wenn  es 

der  hand  des  knaben  nicht  glücken  sollte  das  schwanzende  der 

schlänge  abzustreifen,  man  doch  annehmen  müsse  dasz,  wenn  die 

bewegung  der  schlänge  nach  links  fortschreite,  der  fusz  von  selbst 

frei  werden,  der  knabe  also  die  volle  freiheit  in  der  benutzung  seiner 

beiden  beine  wieder  erlangen  werde,  mit  nichten :  vielmehr  musz 

man  sich  angesichts  der  dargestellten  Situation  sagen  dasz,  selbst 

wenn  die  schlänge  ihren  ring  um  das  linke  bein  löst,  eine  im 

nächsten  moment  erfolgende  neue  und  schrecklichere  ringelung  des 

furchtbaren  wurmes  das  rechte  bein,  und  zwar  diesmal  unentrinn- 

bar fesseln  wird,  und  nicht  minder  müssen  wir  uns  sagen ,  dasz  in 

wenig  augenblicken  der  linke  arm  Laokoons,  welcher  im  dargestell- 

ten moment  noch  kraftvoll  die  schlänge  packt,  hinuntersinken  wird 

vom  tode  gelöst;  die  schlänge  aber,  deren  werk  dann  gethan  ist,  hat 

nur  eine  kleine  wendung  zu  machen ,  um  auch  diesen  söhn  an  der 

gefahrlichsten  stelle  anzugreifen,  diesen  moment  sehen  wir  heran- 

nahen, er  ist  unausbleiblich;  und  gerade  deshalb  ist  der  von  den 

künstlern  zur  darstellung  gewählte  augenblick  so  prägnant,  so  frucht- 

bar im  sinne  von  Lessings  bekannter  forderung,  weil  wir  das  kom- 

mende so  klar  vor  äugen  haben,  die  drei  figuren  repräsentieren  ge- 

wissermaszen  Vergangenheit,  gegenwart  und  zukunft.  der  jüngere 

söhn,  bei  dem  der  vor  dem  dargestellten  moment  erfolgte  bisz  der 

schlänge  bereits  seine  tödliche  Wirkung  gethan  hat,  der  im  letzten 

todesseufzer  zurücksinkt,  gehört  schon  der  Vergangenheit  an;  der 

noch  kämpfende  vater,  bei  dem  der  in  dem  dargestellten  augenblick 

erfolgende  bisz  so  eben  seine  Wirkung  zu  üben  beginnt ,  entspricht 

der  gegenwart;  und  der  noch  unverletzte  ältere  söhn,  dem  der  töd- 

liche bisz  unmittelbar  nach  dem  dargestellten  moment  bevorsteht, 
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dessen  loos  wir  als  in  wenig  augenblicken  sich  erfüllend  vor  äugen 

haben ,  repräsentiert  die  zukunft. 

Mit  diesem  lobe,  einen  möglichst  prägnanten,  fruchtbaren  mo- 

ment  zur  darstellung  gewählt  zu  haben ,  wäre  es  nun  freilich  nichts, 

wenn  man  aus  der  gruppe  auch  herauslesen  könnte,  dasz  der  ältere 

söhn  wohlbehalten  am  leben  bleibt,  ein  moment,  der  uns  über  die 

folgenden  im  unklaren  läszt,  ist  eben  nicht  mehr  fruchtbar  und  daher 

zur  bildlichen  darstellung  ungeeignet;  und  wenn  man  selbst  zu- 

geben wollte,  was  wir  nicht  gethan,  dasz  man  angesichts  der  darstel- 

lung eine  rettung  des  ältern  sohnes  annehmen  könnte,  so  würde 

doch  schwerlich  jemand  so  weit  gehen  zu  behaupten ,  dasz  man  die- 

selbe annehmen  müste.  man  wäre  dann  also  in  ungewisheit  über 

das  ende  dessen  was  wir  vor  uns  sehen;  und  zwar  gilt  diese  un- 

gewisheit nicht  blosz  von  uns  modernen  beschauern,  sondern  ebenso 

vom  antiken  beschauer.  denn  wenn  der  antike  beschauer  beide  Ver- 

sionen der  sage  kannte,  dann  hätte  er  sich  genau  ebenso  wie  der 

moderne  in  Verlegenheit  befunden,  welche  von  beiden  die  künstler 

zu  geben  beabsichtigt  hätten,  kannte  er  aber  nur  die  eine  oder  die 

andere ,  so  las  er  aus  dem  denkmal  eben  nur  den  ausgang  heraus, 

der  ihm  geläufig  war,  gerade  so  wie  es  die  neuzeit  bisher  gethan  hat. 

Aber  wir  glauben  weiterhin  darthun  zu  können,  dasz  überhaupt 

die  annähme,  die  künstler  hätten  jene  älteste  Version  der  sage  ge- 

wählt, unthunlich  ist.  wenn  der  alte  Arktinos  dichtete,  dasz  von  den 

beiden  söhnen  des  Laokoon  nur  der  eine  den  tod  durch  die  schlänge 

erlitt,  so  muste  er  dazu  wohl  seine  besonderen  gründe  haben,  die  wir 

heute  nur  mutmaszen  aber  nicht  erraten  können,  wohl  möglich,  dasz 

bei  ihm  nur  der  söhn  als  opfer  fiel,  der  die  frucht  jener  strafwür- 

digen umarmung  war ,  deren  sich  Laokoon  und  seine  gemahlin  im 

tempel  des  Apollon  schuldig  gemacht  hatten,  obgleich  wir  sonst 

nicht  wissen  dasz  dieser  zug  der  sage  bereits  ein  alter  war;  mög- 

lich auch,  dasz  der  dichter  den  zweiten  söhn  noch  zu  andern  zwecken 

brauchte,  dasz  derselbe  im  weitern  verlauf  des  epos  noch  irgend 

welche  rolle  spielte,  etwa  den  vater  und  bruder  rächte,  indem  er  die 

schlangen  tötete,  udglm.  so  ganz  ohne  jede  begründung  kann  der 

dichter  den  auffallenden  umstand ,  dasz  von  den  beiden  söhnen ,  die 

doch  beide  gleich  unschuldig  sind  am  vergehen  des  vaters ,  nur  der 

eine  den  tod  erleidet,  der  andere  aber  nicht,  unmöglich  gelassen 

haben ;  es  müste  denn  sein  dasz  die  rein  äuszerliche  erwägung  dabei 

in  betracht  kam,  dasz  zwei  schlangen  auch  nur  zwei  opfer  forderten, 

während  dem  dritten  beteiligten  die  flucht  möglich  war:  obschon 

mir  diese  lösung  der  frage  als  die  am  wenigsten  wahrscheinliche  er- 

scheint, auf  jeden  fall  muste  Sophokles  die  fabel  des  Arktinos  für 

seinen  tragischen  zweck  nicht  tauglich  finden;  er  liesz  daher,  ob- 

schon es  ihm  gewis  ein  leichtes  gewesen  wäre,  die  rettung  des  einen 

sohnes  näher  zu  motivieren  und  dadurch  gerade  ein  versöhnendes 

moment  in  die  grause  tragödie  hineinzubringen,  trotzdem  beide 

kinder  zum  opfer  fallen. 
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Diese  beiden  Versionen  fanden  nun  die  künstler  vor.  nehmen 

wir  an,  sie  gehörten  der  diadochenzeit  an  —  und  diese  annähme  hat 

heute  doch  immer  noch  die  meisten  anhänger,  und  mit  recht  wie 

wir  glauben  —  was,  sollen  wir  meinen,  lag  ihnen  näher:  die  dar- 

Stellung  des  Sophokles  oder  die  des  alten  Arktinos?  niemand  wird 

zweifeln,  dasz  sie  zunächst  an  Sophokles  gedacht  haben  müssen; 

nur  ganz  bestimmte  erwägungen  hätten  es  sein  können ,  welche  sie 

dazu  bewegen  konnten  anstatt  der  allbekannten ,  jedem  geläufigen 

fassung  der  sage  auf  die  des  alten  epikers  zurückzugreifen,  aber 

sind  solche  gründe  -hier  denkbar?  'das  versöhnende,  welches  darin 
liegt,  dasz  nicht  die  ganze  familie  der  räche  der  götter  zum  Opfer 

fällt'  wird  man  sagen,    aber  ich  leugne  dasz  darin  etwas  versöhn- 

liches liegt,  der  alte  epiker  kümmerte  sich  wahrscheinlich  wenig 

darum ,  ob  das  was  er  sang  dem  hörer  als  härte  und  grausamkeit 

der  götter  erschien  oder  nicht;  er  legte  sich  die  fabel  zurecht,  wie 

sie  ihm  für  seinen  zweck  passend  erschien ;  an  poetische  gerechtig- 

keit,  an  das  etwa  leicht  zu  verletzende  gefühl  des  publicums  dachte 

er  schwerlich,  in  den  grausen  Schicksalen,  die  die  griechische  my- 

thologie  aufzuweisen  hat,  musz  so  oft  der  schuldlose  mit  dem  schul- 

digen leiden,  warum  nicht  auch  hier?  aber  gerade  der  umstand, 

dasz  Sophokles  von  der  version  des  Arktinos  keinen  gebrauch  machte, 

kann  uns  als  fingerzeig  dienen,  dasz  sich  dieser  version  keine  ver- 

söhnende seite  abgewinnen  liesz.  und  in  der  that:  dasz  die  söhne 

zusammen  mit  dem  vater  die  strafe  für  den  frevel  des  letztern  erlei- 

den müssen,  das  kann  sich  der  Grieche,  für  den  die  solidarische 

haftbarkeit  der  familie  ein  frühzeitig  in  fleisch  und  blut  übergegan- 

gener gedanke  ist,  wohl  vorstellen,  die  götter  der  Hellenen  kennen, 

wenn  sie  zürnen,  kein  erbarmen,  und  mitleidslos  erlegt  der  fernhin- 

treffende Apollon  und  die  pfeilfrohe  Artemis  die  ganze  schar  der  in 

herlichster  Jugendblüte  prangenden  kinder  der  Niobe  bis  herab  zum 

schuldlos  blickenden  knaben,  der  sich  in  den  schütz  des  pädagogen 

flüchtet ,  bis  zu  der  gleich  einer  verfolgten  taube  im  schosz  der  ver- 

zweifelnden mutter  schirm  suchenden  jüngsten  tochter.  die  kinder 

büszen  die  sünde  der  eitern :  darin  liegt  für  das  griechische  gefühl 

nichts  verletzendes,  aber  wenn  nun  von  diesem  unerbittlichen  gesetz 

eine  ausnähme  gemacht  wird ,  wenn  von  den  beiden  gleich  schuld- 

losen söhnen  der  eine  am  leben  bleibt,  der  andere  stirbt:  dann 

konnte  —  vielleicht!  —  der  dichter  die  darin  liegende  viel  gröszere 

härte  durch  ethische  Vertiefung  motivieren;  aber  der  künstler,  der 

diesen  zug  der  sage  darstellen  sollte,  für  den  vermöge  seiner  auf 

einen  einzigen  augenblick  beschränkten  tunst  keine  psychologische 

motivierung  möglich  war,  der  sah  sich  in  die  läge  versetzt,  dem 

gefühl  des  beschauers  etwas  zuzumuten,  was  dasselbe  viel  härter  be- 

rühren muste,  als  wenn  er  den  tod  der  beiden  söhne  ihm  vor  äugen 

stellte,  wodurch  hat  es  denn  dieser  ältere  söhn  verdient,  dasz  er 

am  leben  bleibt?  würde  der  beschauer  sich  fragen,  was  hat  jenes 

arme  kind  gethan,  dasz  es  dem  grimmen  tiere  zum  opfer  fällt,  noch 
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bevor  sich  die  knospe  zur  blttte  entfaltet  hat?  beide  sind  gleich 

unschuldig,  und  doch  ist  ihr  loos  ein  so  verschiedenes !  fast  möchte 

man  sagen  dasz,  wenn  der  beschauer  der  gruppe  gegenüber  wirklich 

den  glauben  hegt,  dasz  der  ältere  söhn  am  leben  bleibe,  sich  unwill- 

kürlich ein  gefühl  der  bitterkeit  gegen  diesen  ohne  sein  verdienst 

glücklichen  hätte  in  sein  herz  schleichen  müssen,  und  nicht  des- 

wegen allein,  weil  er  vom  tode  verschont  bleibt:  auch  deshalb,  weil 

ihm  rettung  nur  durch  feiges  verlassen  seines  vaters  und  bruders 

möglich  wäre,  denn  wir  deuteten  schon  oben  an  und  weisen  hier 

nochmals  darauf  hin:  nimt  man  wirklich  an,  in  einem  der  nächsten 

momente  sei  der  ältere  söhn  teils  durch  eigene  kraftanstrengung,  ' 

teils  durch  veränderte  wendung  der  schlänge  von  deren  fesseln  be- 

freit: nun  so  bleibt  ihm,  will  er  dem  loose  der  seinigen  entgehen, 

nichts  übrig  als  schleunigst  zu  flüchten,  wahrlich,  das  interesse, 

welches  wir  jetzt  an  diesem  jüngling  nehmen,  wo  wir  ihn  sein 

eigenes  loos  ganz  über  den  leiden  seines  vaters  vergessen  sehen, 

wandelt  sich  in  das  gefühl  der  Verachtung,  wenn  wir  denken  sollten, 

er  werde  —  so  natürlich  und  jedem  menschen  innewohnend  auch  der 

trieb  der  selbsterhaltung  sein  mag  —  gegenüber  seinen  leidenden 
anverwandten  sein  heil  in  der  flucht  suchen,  aber  nein :  ein  blick 

auf  die  gruppe  belehrt  uns  eines  bessern :  dieser  jüngling  sinnt  nicht 

auf  flucht,  er  teilt  das  loos  der  beinigen. 

Wir  sehen:  es  läszt  sich  nicht  nur  kein  grund  ausdenken,  warum 

ein  künstler  der  diadochenzeit  die  vergessene  version  des  Arktinos 

der  des  Sophokles  und  anderer  späterer  dichter  hätte  vorziehen  sollen, 

sondern  es  wäre  sogar  die  wähl  dieser  version  ein  directer  fehler 

gewesen,  zudem  musten  die  künstler  ja  voraussetzen,  dasz  die  mehr- 

zahl  der  beschauer  mit  der  Sophokleischen  darstellung  viel  ver- 

trauter waren  als  mit  der  alten  •  epischen ;  jeder  beschauer  muste 

zunächst  mit  dem  gedanken,  dasz  beide  söhne,  wie  in  der  tragödie, 

den  tod  erlitten,  an  die  gruppe  herantreten ;  und  schon  dadurch  wäre 

seine  auffassung  der  statuen  auf  andere  bahnen  gelenkt  worden,  als 

sie  die  künstler  beabsichtigt  hatten,  noch  viel  weniger  aber  hätten 

künstler  des  ersten  jh.  nach  Ch.  auf  die  version  des  Arktinos  zurück- 

greifen können,  denn  da  hatte  die  andere  fassung  der  sage,  wonach 

beide  knaben  ums  leben  kommen,  durch  des  Yergilius  dichtung 

sieh  so  fest  jedem  bewustsein  eingeprägt,  dasz  eine  andere  darstel- 

lung zur  directen  Unmöglichkeit  geworden  wäre,  wie  denn  auch  das 

in  jener  zeit  entstandene  pompejanische  Wandgemälde  genau  nach 

Vergilius  Schilderung  den  tod  beider  söhne  darstellt. 

Wir  sind  am  ende,  nicht  hat  uns  Voreingenommenheit  blind 

gemacht  gegen  die  neue  deutung;  nicht  haben  wir  sie  abgewiesen, 

weil  es  uns  zu  schwer  gefallen,  ein  lange  gehegtes  Vorurteil  zu 

gunsten  besserer  einsieht  aufzugeben,  wir  glauben  im  gegenteil  die 

neue ,  von  gewichtigen  autoritäten  ausgehende  deutung  nach  allen 

richtungen  hin  erwogen  und  geprüft,  und  nur  als  resultat  dieser 

umgehenden  prüfung  das  Verwerfungsurteil  ausgesprochen  zu  haben. 
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bei  einer  frage  dieser  art  kommt  aber  nicht  allein  der  fachmann,. 

der  archäologe,  in  betraeht;  dies  ist  vielmehr,  wenn  irgend  etwas, 

eine  von  jenen  fragen ,  bei  denen  man  an  das  gesunde  gefühl  eines 

jeden  appellieren  musz.  eben  darum  habe  ich  es  für  angemessen  ge- 

halten, die  discussion  dieser  frage  nicht  einer  archäologischen,  son- 

dern einer  philologischen  Zeitschrift  zu  überweisen ;  mögen  die  leser 

angesichts  des  den  meisten  leicht  zugänglichen  abgusses  der  Laokoon- 

gruppe  die  gründe  für  und  wider  abwägen,  wir  sind  der  guten  Zu- 

versicht, dasz  die  wagschale  sich  nicht  zu  gunsten  der  neuen  deutung 

senken  wird. 

Zürich.    Hugo  Blümner. 

4. * 

DIE  DREI   REDEN  DES   PERIKLE8   BEI  THÜKYDIDES  ÜBERSETZT  ÜNr> 

erklärt  VON  dr.  Heinrich  Kraz.  Nördlingen,  verlag  der 

C.  H.  Beckßchen  buchhandkmg.  1880.  VI  u.  41  s.  gr.  8. 

Vorliegendes  schriftchen  verdankt  seine  entstehung  zunächst 

dem  umstände  dasz  hr.  prof.  Kraz  für  die  vierte  säcularfeier  der 

Tübinger  univ.  die  begrüszungsschrift  des  Stuttgarter  gymn.  über- 

nommen und  hiezu  die  epitaphische  rede  des  Perikles  gewählt  hatte, 

dadurch  wurde  er  veranlaszt  zur  abrundung  des  ganzen  auch  noch 

die  vorangehende  und  nachfolgende  rede  des  groszen  Staatsmannes 

hinzuzufügen,  bei  der  Übersetzung  war,  wie  er  in  dem  Vorwort  sagt, 

sein  bestreben  darauf  gerichtet,  das  original  zu  worte  kommen  zu 

lassen  und  zugleich  sowohl  in  der  wähl  des  ausdrucks  als  in  der  satz.- 

bildung  deutsch  zu  sein,  dasz  ihm  beides  in  den  meisten  fällen  wohl 

gelungen  ist,  wird  nicht  bestritten  werden  können,  der  zweiten  rede 

geht  c.  34  voran,  an  die  dritte  reiht  sich  noch  c.  65  *der  schöne 

nachruf  des  geschieh tschreibers'.  von  den  anmerkungen  stehen  die- 
jenigen, die  das  Verständnis  des  lesers  zu  fördern  suchen,  unter  dem 

texte ,  andere  sind  in  den  kritischen  anhang  verwiesen,  wenn  hier 

vorzugsweise  von  Böhme,*  Classen  und  Krüger  die  rede  ist,  so  hat 
dies  ohne  zweifei  seinen  grund  darin,  dasz  deren  ausgaben  heutzutage 

im  unterrichte  besonders  gebraucht  werden,  sonst  hätten  an  mehr 

als  einer  stelle  ebenso  gut  auch  andere  wie  Göller  und  Poppo  ge- 

nannt werden  können,  wo  polemisiert  wird,  gilt  die  polemik  am 

häufigsten  Classen. 

Gleich  I  140,  1  (fjv  <5pa  ti  Kai  C9aXXaifie0a)  widerlegt  Kr.  die 

bemerkung,  jede  einzelne  partikel  diene  dazu,  die  Wahrscheinlichkeit 

dieses  falles  möglichst  fern  zu  halten.1   142,  5  läszt  er  nicht  toö 

1  Perikles  kann  doch  nicht  sagen  wollen  fwas  schwerlich  geschehen 

wird*,  sondern  nur  'was  immerhin  geschehen  kann',  vgl.  Cic.  epist. 

XII  10  ut,  si  haec  ex  sentenlia  confecla  essent  (KctTOQ&ovvTeg),  consilio  at- 
gue  auetoritate  tua,  sin  quid  forte  litubalum,  ut  fit  in  bello,  exereiiu  tuo 
niteremur. 
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KCrrd  Tflv  von  ttX^ov  abhängen ,  sondern  construiert  tyoj-^v  TiX^ov 

duTreipictc  toö  — .  144,  2  will  ihm  die  erklärung  des  mediums 

'gegensatz  in  gedanken  ist:  und  dann  werden  sie  ihn  nicht  so  bald 

zu  ende  bringen'  zu  künstlich  scheinen,  das  medium  schliesze  in 
diesem  zusammenhange  das  activ  in  sich  und  der  gedanke  des  redners 

sei:  'anfangen  werden  wir  nicht,  dagegen  den  der  anfangt  (dpxov- 

TCtc)  gleich  im  beginne  (dpxoudvouc,  in  der  Übersetzung  durch  so- 

fort gegeben)  abwehren.'  II  36,  2  werden  gegen  Stahls  von  Classen 
adoptierte  erklärung,  wonach  ainfjc  comparativer  genitiy  sein  soll, 

starke  bedenken  geltend  gemacht.  36,  4  stimme  ich  Classen  bei,  der 

TtöXcuov  tilgt,  zu  39,  2  f.  bemerkt  Kr.  nur,  man  habe  den  hier  ge- 

führten beweis  unzutreffend  gefunden,  der  Vermutung  Sauppes, 

Acxkc baifjovioi  möchte  ein  zusatz  eines  grammatikers  sein,  sowie  der 

frage  Döderleins:  wo  bleibt  denn  der  gegensatz  zu  OÖT6  A.  V  gedenkt 

er  nicht,  sollte  ihm  die  note  Classens,  au  toi  ziehe  den  ganzen  nach- 

druck  auf  sich,  wirklich  genügt  haben?  40,  2  versteht  Kr.  mit 

Classen  unter  toTc  auxoic  die  Athener  im  ganzen,  verwirft  aber  die 

Änderung  des  di^poic  in  ̂ repci  und  in  fjxoi  Kpwouev  ft  die  fassung 

des  T€  *=  adeo.  42,  4  sieht  er  in  den  worten  ̂ €1*  atJTOÖ  touc  ufcv 

TiuujpeTcGai ,  tujv  bk.  £<pi€cGai  eine  groszartige  ironie,  sofern  'den 

gütern  des  lebens  auf  dem  wege  der  gefahr  nachstreben'  ja  doch  am 

ende  so  viel  bedeute  als  'ihnen  in  jedem  collisionsfalle  entsagen  oder 

auf  sie  verzichten*,  mir  scheint  es  ratsamer,  mit  Stahl  und  Classen 

dopiecGcu  zu  schreiben,  dagegen  halte  ich  fest  an  der  vulg.  Iv  ciötuj 

t6  duuvecGcu  kcu  traGeiv  uäXXov  fiYrjcauevoi  f\  t6  dvbövTec  cüb- 

ZecGai.  dem  duuvecGai  steht  das  dvboövcu  gegenüber ,  dem  TraGetv 

das  cutfecGcu.  will  man  iv  ctUTqj  nicht  auf  Ipytu  beziehen,  weil  dies 

ohne  artikel  adverbial  gebraucht  sei,  so  kann  es  füglich  auf  tuj  i\br\ 

öpuju^vuj  bezogen  werden.  Kr.  liest  mit  Stahl  (und  Classen)  iv 

atiTÜj  tiu  duüvecGai  .  .  fj  ti  dvbövT€c  und  übersetzt  'da  sie  im  ver- 
teidigungskampf  lieber  fallen  als  durch  schwächliches  weichen  sich 

retten  wollten',  läszt  somit  ctuTtli  und  xa\  unberücksichtigt,  und  wie 

ist  es  mit  udXXov  njeicGcu  =  'lieber  wollen'?  —  Eigentümlich 

wird  bi'  ̂ Xaxidou  xaipoö  T\3xr|C  erklärt,  durch  das  Horazische  horae 
momento  dürfe  man  sich,  meint  Kr.,  nicht  verleiten  lassen.  dXdxicxoc 

sei  bei  Thuk.  nirgends  »  ßpaxuTaxoc2  und  xaipöc  nirgends  =* 
Xpovoc.  auf  9ie  rechte  spur  habe  Classen  geleitet,  nur  hätte  er  nicht 

sagen  sollen  'nicht  nur  zur  bezeichnung  der  kürze  des  schlachtentodes 

sondern  auch  der  geringen  einwirkung  zufalliger  umstände',  das 
eine  schliesze  das  andere  aus.  die  worte  seien  in  nähere  beziehung  zu 

äua  dK^fj  Tf\c  bö£nc  zu  setzen,  demgemäsz  lautet  die  Übertragung3 : 

*  dies  ist  nicht  richtig,  vgl.  III  39,  4  tüjv  iröXewv  aTc  äv  uriXicTOt 

Kai  öl*  &Xax<CTOU  dTrpocöÖKnroc  eöirpaSia  £Xerj,  wo  der  schol.  bi'  £Xa- 
x(ctou  mit  iEaicpvrjc  umschreibt.  *  Göller  übersetzt  fim  kurzen  augen- 

blick  der  entscheidung' ;  Poppo  f während  der  zufall  einen  augenblick 

seine  zeit  wahrnahm';  Campe  rin  raschester  entscheidung  des  Schick- 

sals'; Wahrmund  fim  kurzen  schicksalsaugenblicke';  Nüsslin  'durch 
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'den  einflüssen  des  glücks  und  zufalls  möglichst  entrückt',  und  die 

note  dazu :  'ihre  ruhmlichen  thaten  sind  nicht  auf  rechnong  einer 
besondern  begünstigung  durch  glück  und  zufall  zu  setzen,  sondern 

so  weit  möglich  ihr  eigenstes  verdienst.'  es  wird  mir  schwer  mich 

mit  dieser  auffassung  zu  befreunden,  nach  Dionysios  war  in  leichen- 

reden  TCtxuc  Kai  äva(c8r|T0C  ödvaxoc  locus  communis,  sollte  Peri- 

kles hier  neben  dem  ruhmvollen  nicht  auch  den  raschen  tod  des  Sol- 

daten erwähnt  haben?  dann  würde  freilich  bl*  £Xaxicxou  allein 
vollkommen  genügen.  Krüger  sieht  in  xaipoö  eine  glosse.  wäre  es 

zu  gewagt  eine  solche  auch  in  vuxr\c  zu  sehen?  —  Den  locus  con- 

clamatus  44,  1  (kcu  ofc  .  .  HuV€U£Tpr}6n,)  hat  Kr.  bereits  in  diesen 

jahrb.  1876  s.  111  ff.  besprochen,  in  zwei  langen  anmerkungen  gibt 

er  sich  abermals  alle  mögliche  mühe  die  Überlieferung  zu  rechtfer- 

tigen. dvieXeirnjccu  sei  der  Symmetrie  wegen  für  reXeinficai  ge- 

sagt; das  leben  werde  wie  im  Aias  des  Sophokles  als  ein  allmäh- 

liches und  partielles  sterben  gefaszt;  der  infinitiv  des  aoristus,  für 

den  Classen  das  präsens  verlange,  bezeichne  überhaupt  ein  handeln 

oder  leiden  ohne  alle  temporale  beziehung,  hier  bezeichne  er  speciell 

den  schluszact  des  zum  ende  hindrängenden  lebensdramas.  die  Über- 

setzung lautet:  f welchen  das  leben  ebenso  sehr  um  darin  glücklich 

zu  sein  als  um  darin  zu  sterben  beschieden  ward.'  mein  Vorschlag 
ist,  die  periode  mit  vueic  b&  Xumjc  abzuschlieszen  und  das  weitere, 

mit  dem  man  ohne  gesuchte  und  erkünstelte  erklärungen  schlechter- 

dings nicht  fertig  wird,  preiszugeben,  thut  man  dies,  so  reiben  sich 

die  gedanken  in  der  einfachsten  und  schönsten  weise  aneinander: 

beide  sind  glücklich,  die  toten  und  die  hinterbliebenen :  denn  den 

einen  ist  das  ruhmvollste  ende,  den  andern  die  ruhmvollste  trauer 

zu  teil  geworden,  wohl  weisz  ich  dasz  es  nach  den  Verlusten,  die  ihr 

erlitten  habt,  nicht  leicht  ist  euch  davon  zu  überzeugen.  —  Von  den 

folgenden  noten  hebe  ich  als  die  bedeutenderen  noch  hervor  die  zu 

44,  2  wo  7t€ipacöju€voc  der  lesart  rccipacäuevoc  und  das  von  sinn 

und  Sprachgebrauch  geforderte  ou  äv  äopatpeGrj  dem  optativ  vorge- 

zogen wird;  endlich  65,  12  wo  Kr.  Classens  conjectur  auTOUC  billigt, 

zu  TrepireWcOai  könne  aüiöc  unmöglich  gezogen  werden,  aber  auch 

nicht  zu  TTpoe-fvo».  denn  hier  handle  es  sich  nicht  mehr  um  die 
eigenschaft  des  voraussehens  an  sich,  sondern  um  die  richtigkeit  des 

voraussehens  oder  des  vorausgesehenen.  • 

eine?  flüchtigen  augenblickes  günstige  fügnng'  (Perikles  scheine  an-  • 
deuten  zu  wollen,  dasz  diese  männer  nicht  der  tapferkeit  der  feinde, 

sondern  einem  kriegszufall  erlegen  seien). 

Stuttgart.  Christoph  Ziegler. 
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5. 

KRITISCHE  BEITRAGE  ZUR  GESCHICHTE  DER  LATEINISCHEN  SPRACHE 

von  H.  Jordan.  Berlin,  Weidmannsche  buchhandlung.  1879.  VIII 

u.  364  s.  gr.  8. 

Wie  uns  das  kurze  aber  inhaltreiche  vorwort  sagt,  sucht  der 

▼f.  dieses  trefflichen  buches  in  die  epoche  des  urlateinischen, 

dh.  in  die  periode  des  lateinischen  vor  der  gründung  einer  römischen 

profanlitteratur  einzudringen,  für  die  weiteren  entwicklungsstufen 

des  lateinischen  schlägt  er,  wie  uns  scheint,  recht  passend  die  be- 

nennungen  altlateinisch  oder  archaisches  latein,  neu- 

lateinisch oder  classisch-urbanes  latein,  spätlateinisch 

oder  verfallende  vulgärsp räche  vor.  selbstverständlich  bleibt 

er  aber  nicht  blosz  beim  urlateinischen  stehen,  sondern  eröffnet  uns 

neue  blicke  ins  archaische,  ins  classische  und  in  das  verfallende  latein 

in  reichem  masze.  der  vf.  spricht  sich  dann  über  die  mittel  seiner 

forschungen  aus  und  zeichnet  in  groszen  zügen  den  gang  derselben. 

Der  erste  abschnitt  ist  überschrieben  'zur  geschichte  der  grie- 

chischen lehn  Wörter*,  fast  ausschlieszlich  betrifft  dieser  die  entlehnten 

eigennamen  ältester  Überlieferung,  namentlich  dieso  sind  es  ja,  über 

welche  die  ansichten  der  hervorragendsten  gelehrten  weit  ausein- 

ander gehen.  Corssen  und  zum  teil  Ritsehl  nehmen  nicht  sowohl  an 

dasz  in  dieser  ältesten  zeit  andere  lautgesetze  als  später  im  lateini- 

schen gewaltet  haben,  als  dasz  die  Lateiner  die  namen  zuweilen 

geradezu  willkürlich  verändert  haben,  wir  also  daraus  gar  nicht  auf 

bestimmt  waltende  lautgesetze  schlieszen  dürfen;  wenige  andere 

und  voran  Jordan  urteilen  im  gegensatz  dazu,  dasz  auch  hier  ge- 

setz  hersche,  dasz  die  herübernahme  nicht  immer  das  gemeingrie- 

chische, sondern  vielmehr  dialektische  griechische  formen  zum 

ausgangspunkt  habe  und  solche  formen,  wo  sie  nicht  überliefert 

seien,  sogar  erschlossen  werden  sollen,  das  etwa  auffallende  in  der 

lateinischen  gestaltung  nicht  durch  die  entlehnenden,  sondern  durch 

das  entlehnte  in  sie  gekommen  sei.  zur  prüfung  der  verschiedenen 

ansichten  und  zur  bestätigung  seiner  eignen  durchgeht  J.  mit  scharf 

kritischer  methode  zunächst  eine  ansehnliche  reihe  von  eigennamen, 

die  sich  auf  den  sog.  'praenestinischen  bronzen'  finden,  welche  er 
weder  als  etruskisch  noch  als  verderbtes  latein  gelten  lassen 

will,  er  führt  uns  die  bezüglichen  denkmäler -mit  kritischen  be- 

merkungen  vor,  in  welchen  er  besonders  auch  die  neueste  publica-  • 

tion  von  Garrucci  in  seiner  'sylloge*  berücksichtigt,  jenes  deutscher 
forschung  minder  günstigen  italiänischen  padre,  dem  es  nicht  an 

geist  und  gelehrsamkeit  mangelt,  der  sich  aber  durch  seine  phan- 

tasie  nicht  selten  zu  lesungen  und  deutungen  hat  hinreiszen  lassen, 

welche  auf  unsere  billigung  keinen  anspruch  machen  dürfen,  aber 

gerade  diesen  bronzeinschriften  und  dem  idiom  derPraenestiner  über- 

haupt wird  der  Charakter  reiner  latinität  abgesprochen.  J.  unter- 

sucht zunächst  das  auf  den  inschriften  herschende  alpbabet  und  findet 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hfl.  1.  3 
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darin  nur  höchst  vereinzelt  fremde  einflüsse,  die  aber  durchaus  nicht 

notwendig  etruskische  sind;  er  bespricht  die  hier  zu  tage  tretende 

sprachliche  formung,  die  flüchtige  und  entschieden  nicht  selten 

fehlerhafte  Schreibung  und  kehrt  dann  zu  den  sog.  Praenestinismen 

auf  den  bronzen  und  wie  sie  in  der  litteratur  überliefert  sind,  zurück, 

gewis  ja  hat  er  recht,  wenn  er  die  entlehnung  lateinischer,  bzw.  sog. 

praenestinischer  mythologischer  namen  aus  anderem  griechischem 

vorbilde  ergehen  läszt  als  diejenige  der  etruskischen,  und  wir  möch- 

ten auch  Gustav  Meyers  ansieht,  dasz  die  etruskischen  namen  auf 

Ionismen,  die  lateinischen  auf  Dorismen  zurückgehen,  der  freiem 

und  freilich  auch  unbestimmtem  des  vf.  nicht  unbedingt  vorziehen, 

von  wirklich  maszgebendem  einflusse  der  Etrusker  —  das  hat  J.  be- 

wiesen —  kann  keine  rede  sein,  sollte  auch,  was  er  selbst  nicht 

hartnäckig  bestreitet,  sehr  vereinzelt  etruskische  lautgebung  und 

Schreibung  sich  spüren  lassen,  selbstverständlich  kann  der  an- 

scheinend ganz  willkürliche  Wechsel  der  casus,  wie  er  auf  den  bron- 

zen zuweilen  erscheint,  nicht  auf  Etrusker  führen :  ist  doch  die  casus- 

bildung  eine  rein  lateinische,  überzeugend  ist  des  vf.  ergebnis  aus 

einer  Untersuchung  der  in  der  litteratur  erscheinenden  Praenestinis- 

men, jenes  nefrones,  tongitioy  tammodo  —  tarn  modo  erklärt  er  tref- 

fend und  tadelt  mit  recht  die  Übersetzung  (was  es  aber  sicherlich 

nicht  sein  soll)  'alleweile'  — ,  jenes  conia  für  ciconiay  rabonem  für 

arrabonem  usw.  es  erklärt  sich  auch  aus  der  ausspräche  die  mehr- 

fach von  Ritsehl  behandelte,  wie  es  scheint  nicht  nur  'praenestini- 

sche  Schreibung',  schlieszlich  berechtigen  die  fundorte  der  bronzen 
nicht  etruskischen  oder  halbetruskischen  Ursprung  anzunehmen ;  es 

widersprechen  einem  solchen  einzelne  darauf  erscheinende  künstler- 

namen;  kurz  nichts  nötigt  uns  in  dieser  spräche  etwas  anderes  als 

altes  latein  zu  sehen,  beiläufig  bemerken  wir  dasz  J.s  Untersuchungen 

hier  wie  überall  mit  feinen  beobachtungen  über  lateinisches  privat- 

und  öffentliches  leben  durchzogen  sind,  wie  denn  ja  die  Vereinigung 

des  realen  mit  dem  sprachlichen  auch  die  arbeiten  von  Bücheler  und 

Breal  so  interessant  macht. 

Wir  wagen  es,  auf  die  gefahr  hin  dasz  unser  referat etwas 

ausführlich  werde,  dem  vf.  bei  der  auslegung  einzelner  namen  und 

Wörter  zu  folgen,  er  beginnt  die  Untersuchung  mit  den  namen  der 

am  frühesten  bei  den  Römern  und  überhaupt  bei  den  Italikern  ein- 

gebürgerten griechischen  götter.  wie  überall,  wo  etruskische  und 

indogermanisch-italische  namensformen  neben  einander  bestehen,  J. 

von  einer  vergleichung  dieser  ausgeht,  thut  er  es  auch  bei  Hercules 

und  weist  nach,  dasz  nicht  die  eine  aus  der  andern  entsprungen  sei. 

er  nimt  hier  veranlassung  von  der  vocalepenthese  zu  sprechen, 

welche  unseres  Wissens  für  das  lateinische  zuerst  Ritsehl  und  seine 

schüler  sprachhistorisch  behandelt  haben  und  Joh.  Schmidt  in  seiner 

'geschiente  des  vocalismus'  physiologisch  gedeutet  hat.  auf  die  an- 
sieht derjenigen  forscher,  welche  im  oskischen  HereMos  einen  echt 

italischen  gott  der  'einfriedigung'  mit  echt  italischem  namen  sehen 
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wollen ,  geht  J.  nicht  ein ,  und  er  dürfte  recht  haben  einen  solchen 

nicht  zu  erschlieszen ;  freilich  wiederholt  nenestens  noch  Zwetajeff 

in  seiner  verdienstlichen  «sylloge*  u.  Eereklüi  diese  deutung  Th. 

Mommsens.  die  auseinandersetzung  J.s  über  die  verschiedenen  for- 

men des  namens  Apollo  dürfte  kaum  begründeten  Widerspruch  er- 

fahren ;  für  Latona  aber  sind  wir  auf  möglichkeiten  angewiesen,  dh. 

es  ist  möglich  dasz  wie  Auuvrj,  so  ein  altgriechisches  ActTÜüvr)  exi- 

stiert, aber  möglich  ist  es  auch  dasz  hier  lat.  analogie  eingewirkt  hat. 

J.  will  solche  lat.  analogiebildungen  beschränken,  sie  fast  weg- 

räumen, aber  seine  bescbränkungen  sind  doch  keineswegs  absolut 

zuverlässig,  sehr  eingehend  und  interessant  ist  die  behandlung  von 

Aesculapius ,  welches  nicht  schon  durch  AicxXaTUÜJ  auf  dem  in 

Bologna  gefundenen  bronzefigürchen  als  altgriechisch  erwiesen  wird. 

J.  prüft  mit  strenger  kritik  und  mit  berücksichtigung  aller  Zufällig- 

keiten ,  was  man  für  italischen  Ursprung  von  Aesculapius  beibringen 

könnte ,  und  kommt  zu  dem  Schlüsse ,  es  müsse  doch  auch  für  die- 

sen namen  ein  griechisches  vorbild  angenommen  werden,  die  ana- 

logie von  ctfyuovoc,  aijLiicu  dürfte  kaum  zutreffen:  denn  in  diesem 

worte  wird  ein  europäisches  e  (nicht  ä)  anzunehmen  sein,  wo  ct)iicu 

erscheint,  hyperdorismus  vorliegen,  vgl.  Ahrens  dial.  II  1 52,  Mahlow 

'lange  vocale'  s.  11 ;  m  aber  statt  rj  böte  dann  eine  ähnliche  erklärung 
wie  lat.  scaena  ua.  J.  müste  ein  ai  für  wirkliches  altes  ä  oder  gar  ä 

beibringen  und  hätte  für  das  i  vor  c  (i  vor  s)  eher  auf  JSchmidts  voca- 

lismus  II  310  anm.  sich  berufen  können,  wir  vermögen  hier  keine 

bestimmte  entscheidung  zu  treffen,  dasz  Painiscos  eine  ver Schrei- 

bung sei,  wie  J.  meint,  ist  nicht  unwahrscheinlich,  und  ganz: 

richtig  urteilt  er  allerdings  über  die  formen  direixit  und  impeirator. 

sehr  hübsch  und  zutreffend  erklärt  J.  das  altlat.  Pollüces  mit  Lobeck 

aus  Poluduces  Poluluces ,  nicht  aus  etr.  Pultuke,  und  nimt  die  Wand- 

lung von  d  in  /  erst  auf  italischem  boden  an.  erst  auf  italischem 

boden  ist  auch  der  diphthong  eu  zu  om,  (?,  ü  geworden,  dieses  gibt 

J.  veranlassung  über  die  sog.  steigern ngsform  ow,  die  im  lateinischen 

vielleicht  durchgehends  an  die  stelle  des  europäischen  eu  getreten 

ist ,  zu  sprechen,  darüber  besitzen  wir  aus  neuerer  zeit  eine  gehalt- 

reiche abhandlung  von  ThBirt  im  rhein.  museum  XXXIV  1  ff. 

Kruczkiewicz  in  der  zs.  für  öst.  gymn.  1879  s.  1  ff.  und  Mahlow  ao. 

8.  7  weisen  dieselbe  erscheinung  im  irischen  und  slawischen  nach, 

über  die  viel  citierte,  in  mehrfacher  beziehung  auffallende  form 

Leucesie  spricht  sich  der  vf.  erst  später  mit  etwelcher  entschieden- 

heit  aus.  Losna,  das  auf  unsern  spiegeln  erscheint,  nimt  er  als  echt 

lateinisch  in  ansprach  und  läszt  höchstens  das  s  statt  c  als  etruski- 

sierende  Schreibung  gelten,  aber  sicher  ist  es  doch  nicht,  dasz  diesem 

worte  nicht  eine  mit  s  erweiterte  wurzel  zu  gründe  liege  und  lüna 

nicht  vielmehr  zunächst  aus  lüsna,  lösna,  lousna  hervorgegangen 

sei  (vgl.  GCurtius  grundztige  5  s.  162).  ganz  einverstanden  aber  sind 

wir  mit  J.s  deutung  von  poumüionom,  puer,  por  in  den  eigennamen. 

Weniger  gelungen  dünkt  uns  die  Untersuchung  über  Ajax, 
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wenn  sie  auch  mit  groszer  gelehrsamkeit  und  Scharfsinn  geführt  ist. 

aber  durchschlagend  ist  das  ergebnis,  dasz  der  etruskische  und  latei- 

nische name  für  'Obucceuc  auf  verschiedene  quellen  zurückgehe, 

dasz  für  das  griechische  nur  'Obucccuc,  dialektisch  'OAucceuc  und 

'OAurreuc  feststehen,  irrige  tradition  über  eine  etruskisch  sein  sol- 
lende form  dieses  namens  wird  aufs  klarste  zurückgewiesen,  das  x 

in  Ulixes,  dessen  frühere  gestalt  vielleicht  Uluxes  gewesen  sei,  läszt 

J.  erst  auf  italischem  boden  entstehen;  freilich  ist  uns  seine  mei- 

nung  darüber,  wie  das  geschehen  sei,  nicht  klar,  es  könne  der  name 

etwa  in  Campanien  umgeformt  sein,  Häutete  doch  in  x  den  Samniten 

das  s  scharf  hervor',  dasz  das  mindestens  im  auslaute  im  oskischen 

und  wol  auch  im  altlateinischen  (zb.  in  ex  [exs]y  in  senex,  vgl. 

Büchelers  grundrisz  der  lat.  declination  s.  5)  so  gewesen  sei ,  dasz 

im  oskischen  geradezu  mediss  msmedixs  geworden,  das  ist  bekannt; 

dasz  italiänisches  ss  in  Alessandria  sein  vorbild  in  der  lat.  Volks- 

sprache habe,  ist  annehmbar;  aber  alles  das  würde  uns  in  Ulixes 

eher  ein  ss  erwarten  lassen,  wir  müsten  denn,  weil  x  und  ss  ähnlich 

klangen,  annehmen  wollen,  dasz  diese  laute  ohne  weiteres  auch 

unter  sich  haben  wechseln  können. 

Dasz  l  nicht  regelrecht  für  t  eintreten  kann,  ist  unleugbar,  und 

es  ist  unmöglich  das  lateinische  Teils  unmittelbar  auf  6£nc  zurück- 

zuführen ;  aber  viel  lieber  nehmen  wir  ein  verhören  oder  eine  dia- 

lektische weichere  ausspräche  des  T  an,  als  dasz  wir  eine  andere 

namenbildung  erschlieszen.  die  frage  vom  Übergang  des  d  ml  und 

von  all  fälligem  Wechsel  dieser  lauteist  vom  vf.  nicht  weiter  gefördert, 

in  welchem  sinne  er  sagt,  dasz  das  kapUodiwn  der  antiqui  durch 

osk.  diumpais  neben  lat.  limpidus  gerechtfertigt  sei,  verstehen  wir 

nicht,  warum  soll  das  arch.  cadamüas  von  calamus  (wir  kennen 

natürlich  Corssens  auseinandersetzung  darüber)  nicht  getrennt  werden 

können?  was  dautia  für  lautia  betrifft,  so  dürfte  dem  vf.  vielleicht 

die  deutung  Leo  Meyers  (Bezzenbergers  beiträge  III  79)  weniger 

widerstreben. 

Mit  allen  mittein  der  gelehrsamkeit  versucht  J.  zu  erweisen, 

dasz  das  lat.  Melerpanta  nicht  eine  willkürlich  veränderte  lat.  form 

sei,  sondern  auf  ein  dialektisches  griechisches  MeXXepocpdvTnc  zu- 

rückgehe, wir  lassen  uns  auf  diese  frage  nach  GMeyers  weitläufiger 

auseinandersetzung  darüber  nicht  mehr  ein.  auch  wir  meinen  dasz 

namen  wie  Melerpanta,  Telis  uä.  zwar  nicht  beweisen  dasz  die  Ita- 

liker  in  ältester  zeit  andere  lautgesetze  hatten  und  übten  als  später, 

dasz  aber  in  entlehnungen  von  eigennamen  individuelle  willktirlich- 

keiten  im  einzelnen  unterliefen,  im  übrigen  bieten  J.s  bemerkungen 

über  digamma  und  aspiration  neues,  was  künftighin  in  der  gram- 
matik  nicht  unberücksichtigt  bleiben  darf,  in  §  8  sind  die  namen 

Tondrus  und  Crisida  analysiert,  der  zweite  ist  in  mehrfacher  be- 

ziehung  bemerkenswert,  einmal  weil  hier  einer  der  seltenen  falle 

vorliegt,  in  denen  schon  im  urlatein  ein  griechisches  u  nicht  durch  u, 

sondern  durch  i  repräsentiert  wird,  zweitens  weil  hier  die  flexion 

Digitized  by  Google 



HSchweizer-Sidler :  anz.  v.  HJordans  krit.  beitr.  zur  gesch.  d.  lat.  spr.  37 

latinisiert  erscheint,  bei  diesem  anlasse  hätte  auch  Büchelers  dies- 

fällige  beobachtnng  (grnndrisz  8.  17  Havet)  er  wähnung  verdient, 

namentlich  lampadas,  lampadis  für  lampades,  lampadibus.  Tondrm 

aber  scheint  in  der  that  gr.  Tuvbap€uc  zu  sein  und  demnach  vor  nd 

ein  o  statt  u  zu  bieten,  schließlich  faszt  J.  zusammen ,  was  unsere 

bronzen  im  verein  mit  andern  altern  namen  über  die  behandlung 

der  stämme  auf  -eOc  -r)C  -ctc  lehren,  ergänzende  arbeiten  von  Birt 

ua.  haben  wir  schon  oben  genannt,  den  Taseos  aber  auf  der  bronze 

15  (bei  J.)  hat  Heibig  richtig  auf  Gdcioc  zurückgeführt  mit  einem  e 

statt  I,  wie  es  nicht  nur  im  griechischen  und  lateinischen,  sondern 

häufig  auch  im  althochdeutschen  erscheint. 

Fein  begründet  ist  die  deutung  von  lat.  Aucena  auf  ein  gr. 

Airf£vva  oder  AÖY€iva,  scharf  widerlegt  Garruccis  annähme  eines 

lat.  Javor,  dessen  gleichstell ung  mit  rißiup,  lakonisch  für  dFuuc  und 

die  hinweisung  auf  jübar.  die  erklärung  dieses  jubar  aus  juba 

zweifelt  J.  aus  guten  gründen  an;  was  er  mit  seiner  frage  'wer  sagt 

dasz  nicht  b  zu  den  stammbildenden  dementen  des  Wortes  gehört?' 
meint,  ist  uns  nicht  klar,  ob  er  unter  den  beispielen  für  är  lucar 

mit  recht  angeführt  hat?    nach  Charisius  lautete  der  gen.  lucäris. 

Es  folgen  erörterungen  über  die  schwierigen  und  sonderbaren 

namen  Catamitus,  Mumento ,  Meto  und  Proserpina.  die  drei  ersten 

'grundpfeiler  der  theorie,  dasz  das  älteste  latein  griechische  namen 

willkürlich  behandelt  habe',  dürften  als  solche  durch  die  Unter- 

suchung J.s  kaum  umgestürzt  worden  sein,  die  Voraussetzung  eines 

griechischen  zu  gründe  liegenden  rä-8-0-|Lirjbr|C  entbehrt  der  Wahr- 

scheinlichkeit, was  die  gestaltung  von  Proserpina  betrifft,  macht  J. 

selbst  darauf  aufmerksam,  dasz  bei  der  latinisierung  des  namens  der 

gedanke  an  pro  und  serpere  nahe  gelegen  haben  möge,  und  ist  damit 

doch  sehr  nahe  daran  volksetymologischen  einflusz  anzunehmen,  wir 

werden  ihm  willig  einräumen ,  dasz  das  wort  nicht  eine  lateinische 

schöpfung  ist,  keine  altlatinische  göttin  Proserptna  bestanden  hat; 

aber  weiter  dürfen  wir  nicht  gehen,  als  aus  dem  griechischen  ent- 

lehnt betrachtet  den  namen  auch  Tuchhändler  in  einer  Berliner  disser- 

tation  von  1876  rde  vocabulis  graecis  in  linguam  latinam  translatis'. 

'rätselhaftes'  in  §  13  betrifft  Aufschriften  auf  einem  praenestinischen 

Spiegel  (18  bei  J.).  hier  werden  deutungen  von  Garrucci  nach  sach- 

licher und  sprachlicher  seite  gründlich  widerlegt,  wird  eine  im  gan- 

zen wahrscheinliche  erklärung  mitgeteilt,  einiges  rätselhafte  übrig 

gelassen,  was  die  lautgebung  von  ai,  ae  durch  ei,  e  oder  ei  betrifft, 

Caesia,  Cesia,  Cesula  uä.,  so  fand  dieselbe  doch  sicher  in  altem  latein 

im  sog.  dat.  plur.  der  ä-declination  statt,  der  abschnitt  'rückblick 

und  ausblick'  eröffnet  uns  hübsche  gesichtsp unkte  über  die  Schei- 

dung des  italischen  in  sich  selbst  und  die  Verschiedenheit  der  ent- 

lehnungen  in  alter  und  späterer  zeit,  über  den  unterschied  von  latein 

und  etruskisch,  und  deutet  jetzt  schon  hin  auf  die  bedeutung  des 

Appius  Claudius  auch  im  bereich  der  spräche  und  der  gründung 

einer  profanlitteratur. 



38  HSchweizer-Sidler :  anz.  v.  HJordans  krit.  beitr.  zur  gesch.  d.  lat.  8pr. 

Eine  besprechung  von  carissa,  von  rogus  und  verwandtem 

schlieszt  den  ersten  teil  dieser  gediegenen  Untersuchungen,  carissa 

ist  durch  den  vf.  als  griechisch  erwiesen,  und  boiläufig  wird  über 

die  griech.  Wörter  auf  -cca  sehr  beachtenswertes  beigebracht,  über 

rogus,  saeptum,  sepdire  usw.  wird  manches  sachlich  interessante  mit- 

geteilt, dasz  rogus  ein  graecoitalisches  wort  sei  und  sepelire  nicht 

von  saepes  getrennt  werden  dürfe,  dieses  in  seinem  wurzelteile  mit 

criKÖc  zusammenfalle ,  das  alles  ist  nicht  zweifellos  gemacht,  über 

den  Wechsel  der  laute  o,  e  (rogus,  rego)  in  a- wurzeln  sind  jetzt  be- 

sonders durch  de  Saussure  viel  gründlichere  und  rationellere  for- 

schungen  gepflogen,  als  wir  sie  bei  Corssen  finden;  ihren  beginn 

verdanken  wir  Übrigens  GCurtius. 

Der  zweite  hauptteil  des  buches  gibt  beitrage  'zur  geschiente 

des  rhotacismus'.  cdie  form  quirquir  und  der  sprach  der  augurn 

auf  der  bürg'  bildet  den  ersten  abschnitt,  quirquir,  welches  in 
dem  Spruche  unanfechtbar  steht,  wurde  einstmals  ohne  weiteres  als 

quisquis  erklärt,  es  wäre  aber  sehr  auffallend,  wenn  im  stadtlatei- 

nischen das  s  der  endung,  zumal  in  einem  pronomen,  das  sein  s 

nie,  wie  nomina,  abgestoszen  hat,  je  vom  rhotacismus  ergriffen  wor- 

den wäre,  darauf  freilich,  dasz  quis,  is  uä.  Wörter  ihr  s  nie  verloren 

haben,  möchte  ich  nicht  dasselbe  gewicht  wie  J.  legen;  das  that  wohl 

auch  das  subst.  vis  nie,  und  5  der  endung  ist  im  umbrischen  pir 

ebenso  gut  zu  r  geworden  wie  in  andern  formen.  JSchmidt  suchte 

quirquir  aus  einem  ehemaligen  quisiquisi  zu  erklären,  was  allerdings 

seine  groszen  bedenken  hat.  Jordan  sieht  in  quirquir  ein  quidquid 

und  sucht  dies  sachlich  und  sprachlich  (durch  analogien)  zu  be- 

gründen, seine  sachliche  begrtindung  ist  auszerordentlich  fein  und 

läszt  uns  einen  tiefen  blick  in  das  scrupulose  geistesleben  des  Römers 

thun ;  die  sprachlichen  analogien  sind  nicht  stringent.  bekannt  sind 

ar-  und  apor,  beides  präpositionen  welche  nur  vor  lippenlauten  (f 

und  b)  die  Wandlung  erlitten  zu  haben  scheinen ,  wenn  man  wenig- 

stens recht  hat  arcessere  aus  accersere  umgesetzt  sein  zu  lassen,  ein 

ferneres  beispiel  soll  simttur  sein,  indem  in  diesem  worte  ein  altes 

ablativisches  d  in  r  übergegangen  sei.  damit  bin  ich  einverstanden, 

dasz  -tur  in  simttur  nicht  aus  -tus,  skr.  -tas  hervorgegangen  ist;  ich 

gebe  zu  dasz  darin  ein  alter  ablativ  stecke,  aber  ich  meine,  das 

doch  viel  später  als  simitu  auftretende  simttur  sei  lediglich  eine  ana- 

logiebildung  nach  igiiur,  das  gewis  auch  nicht  für  igitus  oder  igitud 

steht.  J.  schafft  dann  eine  neue  analogie :  quör,  cur,  das  eigentlich 

mit  quorsum  ganz  gleichbedeutend  sei,  sei  nichts  anderes  als  ein 

ablativus  von  quo-,  sei  ein  ablativus  wie  eo  'dahin*  usw.,  'da  mit 

der  ursprünglich  räumlichen  bedeutung  «wohin»  die  annähme  eines 

dativs  nicht  vereinbar  ist',  wir  wollen  Corssens  ansieht  von  der 

entstehung  des  quor  aus  quare  nicht  eifrig  verteidigen  und  möchten 

namentlich  nicht  versuchen  die  von  ihm  beigebrachte  analogie  auf- 

recht zu  halten ;  wir  wollen  auch  Meuniers  deutung  von  quor  aus 

quore,  da  vereinzelt  res  noch  als  masc.  erhalten  erscheine,  nicht  gegen 
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J.  aufführen;  aber  seine  erklärung  gewinnt  nur  dann  einen  schein 

von  Wahrheit,  wenn  er  in  den  formen  quo,  eo  'wohin,  dahin*  uä. 

ursprüngliche  instrumentale  sieht,  welche  ja  allerdings  im  lateini- 

schen mit  ablativen  formell  zusammengeflossen  sind,  instrumentale 

sieht  darin  Mahlow  ao.  s.  86,  welcher  daselbst  wegen  des  vocales 

auch  cur  neben  ittüc  vergleichend  anfuhrt,  über  dessen  r  er  aber  wohl 

anderer  ansieht  ist.  bekanntlich  sehen  einen  instrumental-ablativus 

Bitsehl  und  Bergk  in  dem  quod  von  quodsi  uä.,  worauf  J.  sich  hier 

nicht  einläszt.  für  die  deuttmg  von  quirquir  ist  es  nicht  gleichgültig, 

was  in  den  entschieden  verdorbenen  oUaber,  oüaner  des  Spruches 

stecke.  Bergks  meinung,  dasz  da  alte  instrumentale  vorliegen,  ist 

von  J.  hinreichend  widerlegt,  und  wir  werden  auch  ein  neuestens  von 

Germanisten  entdecktes  instrumentales  mi  für  das  lateinische  noch 

unberücksichtigt  lassen  dürfen;  das  arbor  veter  von  Scaliger  kann 

hier  ebenfalls  nicht  am  platze  sein,  das  von  J.  vorgeschlagene  ollaper 

*jener  bäum  drauszen'  gibt  jedenfalls  einen  guten  sinn  und  ist 

sprachlich  möglich,  dasz  (s.  98)  dteere  ganz  eigentlich  die  bedeu- 

tung  'zeigen,  weisen'  habe,  dicio  eigentlich  *  Weisung'  bedeute, 
kann  nicht  bezweifelt  werden ,  wohl  aber  dasz  digüus  strengstens  zu 

dieser  wurzel  gehöre,  s.  99  z.  4  erscheint  die  construetion  inter  ea 

conregione  usw.,  also  inter  mit  ablativus.  der  vf.  sagt  mit  recht, 

dasz  sich  die  Verbindung  von  inter  mit  dem  ablativus  (von  Substan- 

tiven) von  den  ausdrücken  arvorsum  eäd  uä.  nicht  unerheblich  unter- 
scheide und  seines  wissens  im  altlat.  nur  hier  nachweisbar  sei.  diesen 

unterschied  hat  in  neuester  zeit  fein  und  scharf  hervorgehoben  Weiss  - 

brodt  in  seiner  trefflichen  programmabh.  über  das  SC.  de  Bacch. 

s.  14  ff.  eine  solche  construetion  darf  nur  nicht  damit  entschuldigt 

werden ,  dasz  in  infer  ja  eben  nichts  anderes  als  ein  durch  das  suffix 

4er  determiniertes  in  vorliege.  Über  tescum  erhalten  wir  eine  inter- 

essante sachliche  aufklärung.  für  die  etymologie  des  wortes  möchten 

wir  doch  immer  noch  lieber  an  die  wz.  ters  'trocken  sein ,  dürsten' 
denken  als  an  die  möglichkeit,  es  sei  tescum  aus  tespum  entstanden. 

Zweitens  behandelt  J.  für  die  frage  über  den  rhotacismus  'die 

namen  auf  -sivs  und  ihren  angeblichen  Übergang  in  namen  auf 

-rivs'.  bekannt  ist  die  Überlieferung  von  einer  filtern  form  Papisius, 
welche  zu  einer  ganz  bestimmten  zeit  zu  Papirius  geworden  sei.  J. 

ficht  in  einer  sehr  gründlichen  Untersuchung  diese  Überlieferung  an 

und  leugnet  ein  im  lat.  dem  -rius  vorausgegangenes  -sitis. 

Höchst  interessant  ist  der  dritte  abschnitt  'das  gesetz  des  rho- 

tacismus in  den  glossen':  darin  feine  bemerkungen  über  die  zeit 

der  glossensamlungen  und  ihre  Charakteristik,  s.  131  ff.  behan- 

deln die  hauptstelle  über  den  rhotacismus  bei  Varro  und  zerstreute 

notizen,  Überbleibsel  jener  auf  die  lebendige  kenntnis  der  italischen 

mundarten  gestützten  und  von  der  Strömung  der  zeit  getragenen 

forschung  über  das  urlateinische,  s.  136  kommt  J.  auf  das  von 

Varro  angegebene,  aber  nicht  belegte  esum  für  sunt  zu  sprechen 

und  hat  ganz  recht  dasselbe  als  altlateinisch,  mindestens  sein  vor- 

Digitized  by  Google 



40  HSchweizer-Sidler  s  anz.  v.  H Jordans  krit.  beitr.  zur  geßch.  d.  lat.  spr. 

kommen  auf  einem  litterarischen  denkmal  zu  bestreiten,  gewia 

aber  wird  in  uritalischer  zeit  noch  eine  mit  e  anlautende  form  in  der 

ersten  person  des  praesens  dieses  verbums  bestanden  haben :  dürfte 

es  doch  heute  keinem  zweifei  mehr  unterliegen,  dasz  ursprüng- 

lich der  accent  nur  im  singular  und  gerade  in  diesem  verbum  auf 

der  Wurzelsilbe  lag,  sie  also  nicht  ihren  vocal  verlieren  konnte, 

während  der  plural  nach  regel  und  gesetz  desselben  verlustig  gieng. 

aber  schon  in  sehr  früher  zeit  musz  aus  esum  oder  wie  die  form  lauten 

mochte  durch  analogieeinflusz  von  sumus,  sunt  ein  sum  geworden, 

sein,  ianitos  neben  ianitor  wird  s.  141  und  148  berührt,  so  viel 

ist  sicher,  dasz  dem  gewöhnlichen  lat.  suffix  -tor  niemals  eine  form 

auf  -tos  vorausgegangen  ist,  und  wollten  wir  ianitos  als  mit  ianitor 

gleich  betrachten ,  so  könnten  wir  nur  eine  falsche  analogiebildung 

darin  sehen,  jener  wandel  von  n  in  r,  den  Benfey  heute  noch  ver- 

wendet, welcher  -tös  und  -tör  vermitteln  müste,  ist  nicht  zu  erweisen» 

8.  142  lesen  wir:  'in  dem  r  von  ageris  kann  doch  nur  der  passiv- 

charakter  erkannt  werden,  welcher  nicht  im  lateinischen  allein,  son- 

dern überhaupt  im  italischen  in  r  übergegangen  ist.'  aber  die  Sprach- 
vergleichung hat  ja  eben  in  diesem  r  eine  Veränderung  vom  s  der 

personalendung  gesehen,  in  5  am  ende  aber  einen  köstlichen  rest  des 

ursprünglichen  passivzeichens,  des  reflexivums  sc.  hat  J.  eine  andere 

ansieht  über  die  lat.  passivbildung  als  die,  dasz  sie  durch  das  reflexiv 

ergangen  sei,  so  konnte  er  nicht  vom  übergange  des  passiv- 

Charakters  in  r  sprechen  :  besteht  er  im  reflexivum,  dann  konnte  nur 

dieses  hinter  die  personalendung,  nicht  diese  hinter  das  reflexivum  tre- 

ten, ganz  anders  können  die  forscher  urteilen,  welche  von  vorn  herein 

einen  passiveharakter  -r  annehmen,  wie  zb.  Stokes,  welcher  im  7n 

bände  der  beiträge  zur  vergl.  Sprachforschung  s.  57  -ris  in  der  zwei- 

ten person  sing,  als  zweite  person  sg.  eines  hilfsverbums  ab  erklärt. 

Der  rhotacismus,  dh.  der  Übergang  von  altem  indogerma- 

nischen 5  in  r  zunächst  zwischen  zwei  vocalen,  ist  vor  dem  beginn 

der  römischen  profanlitteratur  durchgedrungen,  natürlich  sprechen 

dagegen  nicht  jene  noch  lange  vereinzelt  vorkommenden  formen  auf 

-ös  für  -or,  in  denen  ja  überdies  das  r  gewis  erst  später  aus  den  casus 

obliqui  eingedrungen  ist  und  auch  auslautendes  s  verdrängt  hat. 

warum  s.  143  censor  unter  den  formen,  die  rhotacismus  zeigen,  auf- 

geführt ist,  begreifen  wir  nicht,  den  grund  des  in  quaeso,  quaesumus 

neben  dem  r  in  quaero  fortbestehenden  s  sieht  J.  richtig  im  Cha- 

rakter des  formelhaften,  dessen  langes  leben  im  lat.  er  in  so  man- 

chen fällen  trefflich  nachgewiesen  hat.  über  die  gebliebenen  s  hat 

übrigens  schon  Louis  Gaussin  in  mem.  de  la  soc.  de  ling.  I  126  ff. 

rationell  gehandelt.  J.  schlieszt  diesen  abschnitt  mit  einer  bespre- 

chung  und  vergleichung  des  rhotacismus  in  den  übrigen  italischen 

sprachen  und  im  griechischen. 

Ein  weiterer  trägt  die  Überschrift  'die  Verbesserung  des  alpha- 

bets  durch  Appius  Claudius',  derselbe  wird  eingeleitet  durch  eine 
erörterung  über  italisches  e,  welches  verschiedene  funetionen  hatte, 
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besonders  aber  die ,  im  inlaut  ein  weiches  s  zu  vertreten ,  also  die- 

selbe Function  welche  es  im  gotischen  erfüllt,  an  dessen  stelle  dann 

ebenfalls  r  tritt,  zweifelsohne  diente  es  aber  im  oskischen  und  um- 

brischen  auslautend  auch  zum  ausdruck  eines  scharfen  Zischlautes, 

und  vertrat  in  einigen  italischen  mundarten ,  sicher  auch  im  uinbri- 

schen  zeref,  zuweilen  hartes  s.  wir  denken  doch  dasz  auch  J. 

Bücheler  recht  geben  sollte,  der  in  diesem  zeref  das  lat.  sedens  sieht. 

Appius  Claudius  verdrängte  dieses  unnötig  gewordene  z  aus  dem 

lat.  aiphabet  und  setzte  an  dessen  stelle  g  ein.  wir  verdanken  dem 

vf.  die  gebührende  Würdigung  des  Appius  Claudius  auch  auf  dieser 

Seite  des  römischen  lebens.  bekanntlich  hat  man  in  der  legende  der 

latinischen  colonie  Cosa  noch  ein  z  geschrieben  sehen  wollen,  das 

scheint  J.  nach  nochmaliger  genauer  prüfung  der  form,  die  das  z 

hier  haben  soll,  mindestens  sehr  unsicher,  ein  anhang  handelt  über 

P  =  Q.  es  kommen  hier  namentlich  die  Wörter  Stccüsa  Sulüru, 

Esquüiae ,  hirpus  und  hirqus  zur  spräche ,  auch  hier  wieder  so,  dasz 

wir  Über  manches  sachliche  trefflich  aufgeklärt  werden,  bekannt- 

lich —  es  sollte  wenigstens  allen  philologen  bekannt  sein  —  hat 

Ascoli  'Vorlesungen  über  lautlehre'  s.  64  ff.  der  deutschen  ausgäbe 
zu  beweisen  gesucht,  dasz  im  sanskrit  und  lateinischen  kein  wort 

existiere,  in  welchem  mit  gewisheit  ein  p  statt  eines  q  sich  finde, 

wenn  das  auch  an  sich  wohl  sein  könnte,  andere  forscher  wie  Fick, 

Fröhde  (diese  mehrfach  in  Bezzenbergers  beitragen)  ua.  sind  anderer 

ansieht,  dh.  führen,  ohne  auf  Ascolis  begründung  rücksicht  zu  neh- 

men, eine  anzahl  lat.  Wörter  auf,  die  sicher  p  statt  Je  c  q  zeigen 

sollen,  auffallend  ist  immerhin,  dasz  diese  lautung  in  den  Stämmen 

wo  sie  am  ehesten  erwartet  werden  sollte,  in  pronominal  Stämmen 

und  Zahlwörtern ,  im  lat.  fehlt ,  und  es  ist  ja  eben  qu  hier  reichlich 

entwickelt,  auch  J.  hat  den  Übergang  in  p  nicht  erwiesen :  in  Subura 

haben  wir  ein  &,  von  dem  sich  nicht  zeigen  läszt  dasz  ihm  ein  p  vor- 

ausgegangen sei ;  hirpus  braucht  nicht  aus  hircus,  hirquas  entstanden 

zu  sein,  oder  kann  eine  dialektische  nebenform  repräsentieren. 

Ein  dritter  wichtiger  hauptteil  des  buches  von  J.  gibt  beiträge 

'zur  beurteilung  der  ältesten  sacralen  poesie'.  der  vf.  redet  zuerst  er- 

schöpfend über  'allitteration  und  stabreim'.  er  bestimmt  in  feiner 
weise  die  Stellung  und  das  vorkommen  der  allitteration ,  bestreitet 

aber  mit  vollem  recht  die  Verwendung  derselben  zum  bau  des  alt- 

italischen verses.  in  solchem  zusammenhange  musz  J.  natürlich  auch 

auf  Bitschis  ansieht  über  den  ausdruck  Carmen  eintreten,  und  scheint 

uns  erwiesen  zu  haben,  dasz  derselbe  allgemeinern  sinnes,  durchaus 

nicht  auf  streng  gebundene  rede  beschränkt  sei.  ein  weiterer  para- 

graph  ist  dem  Arvalliede  gewidmet,  und  wenn  auch  die  Über- 

schrift nur  'zum  Arvalenliede'  lautet,  ist  hier  doch  das  ganze  lied 
kritisch  behandelt ,  erklärt  und  übersetzt,  die  erklärung  bringt  in 

sachlicher  und  sprachlicher  beziehung  manches  neue,  was  grösten- 

teil8  wahrscheinlich  ist.  besonders  eingehend  Bandelt  der  vf.  über 

•die  hier  erscheinende  form  pleores,  die  bisher  für  einen  schätzbaren 
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Überrest  des  ältesten  latein  gegolten  hat.  er  findet  sie  sprachlich 

bedenklich  nnd  ändert  mit  umkehrung  der  vocale  ploeres ,  da  aller- 

dings ähnliche  verschreibungen  nicht  unerhört  sind :  natürlich  stände 

ploeres  bereits  für  ein  wirklich  im  ältesten  liede  vorgekommenes 

plises,  phises.  aber  dieses  ploeres  ist  ja  rein  nur  aus  dem  ein  ein- 

ziges mal  auftretenden  ploirume  erschlossen ,  und  an  sich  würde 

pleoreSy  älter  pleoses  aufs  beste  zu  den  verwandten  sprachen  stim- 

men, vgl.  Mahlow  ao.  s.  12:  fdem  griech.  irXeiu/v  und  altnord. 
fleiri  entsprechen  im  skr.  präyas,  z.  fräjo\  ttXciuuv,  TrXeiCTOC  ist  also 

aus  TrXr|iu)V,  TrXtliCTOC  entstanden,  an.  fleiri  aus  fläjiza,  fläira,  lat. 

pleores}  plures  aus  plejöees,  plüs  aus  plejus*  was  hier  kurz  gesagt 

ist,  hat  Gustav  Meyer  in  seiner  recension  über  J.s  buch  weiter  aus- 

geführt, gerade  nur  die  form  ploirume  macht  Schwierigkeiten :  sie 

scheint  uns  ihr  o  aus  der  comparativgestaltung  in  plous  gezogen  zu 

haben :  denn  einen  Übergang  von  ou  in  oi  oder  einen  bunten  Wechsel 

dieser  diphthonge  zu  statuieren  wagen  wir  heute  noch  nicht.  J.  nimt 

nun  weiter  an,  ploures  sei  aus  ploires  erwachsen,  wie  denn  über- 

haupt *ou  mehrmals  ein  ursprüngliches  oi  verdrängt'  habe,  von  den 
s.  196  f.  aufgeführten  Wörtern  finden  sich  freilich  oi  ou  ö  w,  sehen 

wir  vom  osk.  louf-  löf-  ab ,  nur  in  coirare  courare  cörare  curare  zu- 

sammen, wir  prüfen  nicht  die  etymologie  sämtlicher  andern  hier 

vorgebrachten  Wörter:  bei  keinem  einzigen  von  ihnen,  meinen  wir, 

ist  es  nachweisbar,  dasz  oi  aus  ovi  hervorgegangen  sei.  das  nahm 

man  früher  als  ganz  sicher  an  in  coirare ,  und  so  liesz  sich  dann 

courare  und  cörare  aus  dem  ovi  mit  ausgestoszenem  i  erklären :  ou 

kennen  wir  doch  eben  sonst  nur  als  1)  aus  ov  entstanden,  2)  als 

aus  eu  durch  assimilation  hervorgegangen,  so  dachte  sich  den  Vor- 

gang auch  Ritsehl  opusc.  IV  s.  367.  491,  wo  die  sanskritkundigen 

sprachvergleicher  gewis  mit  unrecht  getadelt  werden,  ob  nicht  auch 

das  paelignische  ooisatens  (Bücheler  im  rhein.  mus.  XXXII  s.  640) 

aus  covis-  hervorgegangen  sein  kann  ?  aber  poina  poena  usw.  dür- 

fen wir  nicht  mehr  so  sicher  aus  povina  erklären ,  und  ein  pouna 

pona  steht  hier  auch  nicht  daneben :  poena  scheint,  so  eigen  uns  das 

vorkommen  mag,  ein  griechisches  lehnwort  zu  sein,  unseres  wissens 

hat  über  TTOtvrj  zuletzt  gesprochen  Joh.  Schmidt  zs.  f.vergl.  spr.  XXV 

8.  78.  es  ist,  wie  zuerst  Bugge  gesehen  hat,  TTOtvrj  =  altbaktrischem 

JcaSna  'strafe',  und  dieses  flieszt  aus  der  wz.  cay  (ci)  Verabscheuen, 

rächen',  da  cäyati  auch  bedeutet  'besorgnis  haben  vor',  könnte  man 
coisa  auf  dieses  zurückführen ,  stände  nur  eben  nicht  das  courarant 

cor-  im  wege.  wir  wollen  von  dem  Arvalliede  nicht  scheiden ,  ohne 

zu  sagen,  dasz  bald  beiträge  zu  dessen  erklärung  von  einem  hervor- 

ragenden französischen  Sprachforscher  zu  erwarten  sind,  und  auf 

eine  bemerkung  von  Weissbrodt  aufmerksam  zu  machen,  welche  die- 

ser ao.  8.  31  gegeben  hat.  im  bericht  über  die  fasti  corrigiert  er 

Carmen  descindentesin  Carmen  dicentes  und  erklärt  Mamor  oder  Mar- 

mor nicht  als  fehler,  sondern  für  den  Mamurius. 

§  3  fzum  Saliarliede'  ist  nicht  minder  reich  an  feinen  beobach- 
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tungen  und  mit  lobenswerter  akribie  geführten  Untersuchungen, 

besonders  eingehend  sind  hier  zwei  formen,  welche  man  im  Saliar- 

liede  gesehen  hat:  cume  und  tremonti,  geprüft  und  zurückgewiesen, 

für  die  erstere  führe  uns  die  hsl.  Überlieferung  auf  qune  =  umbr.  pune> 

ponne,  von  welchem  Breal  tab.  Eag.  s.  221  bemerkt:  'ponne,  ainsi 

qu'on  Ta  vu,  signifie  «lorsque»:  cette  Orthographie  conserve,  par  le 

double  n,  le  souvenir  de  l'assimilation  qui  a  eu  lieu  dans  ponde  = 

quomde,'  wir  halten  dieses  resultat  für  sehr  wahrscheinlich,  was  in 

die  Untersuchung  über  die  präp.  cum  eingestreut  ist,  ist  dankens- 

wert, die  vorgebrachte  etyraologie  aber  gewis  zurückzuweisen  und  ja 

nicht  Curtius  als  gewährsmann  dafür  anzuführen,  dasz  dem  c  von  cum 

ein  s  zu  gründe  liege :  vgl.  Curtius  grundz. 5  s.  544.  nicht  ungereimt 
bringt  Darmesteter  in  mem.  de  la  soc.  de  ling.  II  s.  345  f.  lat.  mm 

mit  dem  altbaktr.  kdkat  zusammen,  ferner  ist  durch  Jordans  analyse 

die  so  innig  gehegte  altlat.  verbalform  tremonti  gefallen ,  wenn  auch 

nach  Bugges  trefflichen  Zusammenstellungen  kaum  daran  gezweifelt 

werden  darf,  dasz  einstens  auch  auf  italischem  boden  ein  unterschied 

von  primär-  und  secundärendungen  existiert  hat.  die  formen  Leucesie 

und  Zeul  =  So!  haben  ihr  bedenkliches ;  aber  namentlich  erstere  dürfte 

nicht  ohne  weiteres  wegzuräumen  sein,  in  Zeul,  dessen  z  wie  im 

umbr.  zercf  scharfes  s  vertreten  müste,  ist  der  diphthong  eu  doch  recht 

auffallend  und  kann  nicht  so  leichten  kaufes  wie  J.  meint  davon  kom- 

men. Söl  wird  doch  so  ziemlich  das  gleiche  wort  sein  wie  gotisches 

sautl  für  sa°vü,  also  aus  einem  säol  entstanden:  vgl.  Kluge  in  Braunes 

und  Pauls  beitragen  für  deutsche  spräche  und  litt.  bd.VI  s.379  und 

Mahlow  ao.  s.  32.  wie  da  ein  eu  aufkommen  soll ,  sehen  wir  nicht. 

Der  vierte  hauptteil  enthält  beiträge  'zur  beurteilung  des 

archaistischen  lat  eins',  und  zuerst  werden  Ciceros  arcbaismen  in 

den  gesetzen  besprochen,  zunächst  beleuchtet  der  vf.  die  hand- 

schriftenfrage.  er  gibt  dann  eine  Charakteristik  der  Ciceronischen 

schrift  und  weist  nach  dasz  es  nicht  Ciceros  absieht  sein  konnte  hier 

arcbaismen  zu  häufen,  und  dasz  er  wohl  nur  solche  verwendete, 

welche  allen  gebildeten  seiner  zeit  noch  verständlich  waren,  also 

orthographische  arcbaismen  wie  ei  für  f,  oe  für  «,  aber  nicht  etwa 

einfache  consonanten  statt  der  nachennianischen  doppelten,  viel 

weniger  aber  als  J.  würden  wir  uns  freilich  an  einem  Jocas-int 

stoszen ;  die  beurteilung  des  doppelten  s  in  der  conjugation  ist  durch 

Weissbrodts  genaue  nachweise  auf  einen  neuen  Standpunkt  gestellt, 

dankbar  nehmen  wir  den  beweis  dafür  entgegen,  dasz  der  dativ 

der  o-declination  -oi  schwach,  der  genetiv  auf  -ai  gar 

nichtbezeugtsei.  fein  wird  schlieszlich  auseinandergesetzt,  was 

von  archaischem  wir  Cicero  auf  dem  gebiete  des  lexikons  zutrauen 

dürfen,  und  Vahlens  neuneula  zurückgewiesen,  in  §  2  folgt  die  muste- 

rung  und  schlieszlich  die  sprachliche  Charakteristik  der  tempel- 

urkunde  von  Furfo;  in  §  3  wird  in  derselben  weise  der  bericht  des 

ingenieurs  Nonius  Datus  durchgenommen  und  namentlich  die  Afri- 

cität  seines  stils  bestritten,  auf  s.  267  f.  finden  wir  beiträge  zu  einer 
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historischen  syntax:  J.  spricht  über  die  construction  von  7iortarit 

rogare,  von  quanquam,  von  indderej  er  befreit  den  Nonius  Datus 

von  dem  barbarismus,  dasz  er  in  einem  folgesatze  ut  mit  dem  indi- 

cativ  verbunden  hätte,  und  verfolgt  diesen  barbarismus  geschicht- 

lich, erläutert  einen  eigentümlichen  gebrauch  von  adeo.  dasz  in  dem 

berichte  die  alt  lat.  Verbindung  mtervias  vorkommt,  gibt  J.  veran- 

lassung Büchelers  ansieht  über  int  er  das  und  interutrasque  und  das 

für  den  genitiv  angeführte  deutsche  unterwegs  genau  zu  prüfen,, 

erstere  zu  widerlegen,  letzteres  auf  seinen  wahren  wert  zurückzu- 

führen, etwas  bedenklich  ist  es  immerhin  interutrasque  an  sechs 

stellen  des  Lucretius  corrigieren  zu  müssen. 

Der  fünfte  hauptteil  bietet  uns  äuszerst  wertvolle  beiträge  fzur 

geschichte  der  partikeln'.  in  der  an  hübschen  gesichtspunkten  reichen, 
einleitung  weist  der  vf.  hin  auf  jene  redeweisen  und  rede  Wendungen  r 

welche  als  gewohnte  bezeichnungen  überkommener  begriffe  des  rech- 

tes und  der  rechtsgewohnheit,  der  gottesverehrung  und  des  glaubens 

jahrhunderte  lang  mitten  in  dem  ströme  der  nie  rastenden  Sprach- 

bildung in  ihrer  ursprünglichen  gestalt  felsenfest  stehen  geblieben 

sind.  Madvig  hatte  schon  vor  vierzig  jähren  angefangen  diese  zeug- 

nisse  zu  verwerten  mit  rücksicht  auf  die  formel  censuerunt  ne  quis 

hoc  fecisse  veUä.  die  neueste  'historische  syntax'  hat  sich  das  nicht 
zu  nutze  gemacht,  wie  denn  überhaupt  Dräger  die  wenn  auch  etwas 

derb  ausgedrückten  Weisungen,  die  ihm  in  J.s  buch  gegeben  wer- 

den, in  einer  weitern  aufläge  nicht  unberücksichtigt  lassen  wird, 

die  bezügliche  erscheinung  verfolgt  der  vf.  weiter,  und  jetzt  kennen 

wir  noch  fernere  diesfällige  sehr  dankenswerte  zugaben  von  Weiss- 

brodt  ao.  s.  19  ff.  ein  anderes  beispiel  wählt  der  vf.  aus  den  acten 

der  Arvalbrüder,  welches  gleichzeitig  ein  aus  der  lebendigen  spräche 

schon  früh  entschwundenes  wort  und  eine  ihrem  Ursprung  allmäh- 
lich entfremdete  construetion  betrifft,  das  wort  der  Arvalacten  ist 

coinquere,  welches  wie  cingere  bei  den  Juristen  deputare,  deglabrare 

von  bäumen  und  hainen  bedeutet,  ob  cingere  in  diesem  sinne  aus 

coinguere  entstanden  sei,  läszt  J.  dahingestellt,  bei  coinquere  denkt 

er  an  eine  ableitung  aus  wz.  inquy  einem  nasalierten  ah.  aus  einer 

in  verschiedener  gestalt  wiederkehrenden  formel  porcas  piaculares 

duas  immolavit  luco  eoinquendi  et  operis  faciendi ,  luco  coinquendi  et 

operi  faciundo  usw.  erschlieszt  er  als  grundform  luco  coinquendo  et 

operi  faciundo ,  also  die  dativeonstruetion.  sehr  instruetiv  führt  der 

vf.  eine  reiche  zahl  von  belegen  aus  der  technischen  spräche  vor, 

spricht  eingehend  über  die  analoge  genitiveonstruetion ,  widerlegt 

willkürliche  ansichten  über  einen  locativus  luco  uä. 

Auf  die  behandlung  der  partikeln  ast,  absque,  equidem,  quod 

treten  wir  nicht  im  einzelnen  ein.  die  Untersuchung  darüber  ist 

meisterhaft  mit  feinem  historischen  sinne  und  sorgfältigster  kritik 

geführt  und  wirft  gesicherte  schöne  resultate  ab. 

Zürich.  Heinrich  Schweizer-Sidler. 
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6. 

BEITRÄGE  ZUR  KRITIK  UND  ERKLÄRUNG  DES  PLAUTUS  VON  P.  Langen, 

ORD.  PROFESSOR  DER  CLA8S.  PHILOLOGIE  AN  DER  K.  AKADEMIE  ZU 

Münster.  Leipzig,  druck  und  verlag  von  ß.  G.  Teubner.  1880.  IV 

u.  348  s.  gr.  8. 

In  dem  Zeitalter  der  ausgrabungen,  wo  spaten  und  grabscbeit  in 

den  alten  gebieten  griechischer  und  römischer,  ägyptischer,  ja  selbst 

assyrischer  cultur  in  rascher  folge  hochwichtige  neue  funde  als  roh- 

material  der  wissenschaftlichen  forschung  zuführen,  bleibt  auch  die 

studierstube  mit  ihrer  ausgrabenden  thätigkeit  nicht  zurück,  unter 

obigem  bescheidenem  titel  bietet  das  anzuzeigende  werk  des  hrn. 

prof.  Langen  das  allgemeinste  interesse  in  ansprach  nehmende  Auf- 

hellungen über  den  Charakter  und  bestand  der  ältern  latinität  im 

unterschied  von  der  spätem  ausgebildeten  römischen  Schriftsprache, 

deren  reiche  litteratur  die  unter  ihr  lagernde  sprachperiode  verdeckt 

und  ihrer  umfassenden  erkenntnis  nur  zu  lange  im  wege  gestanden 

hat.  denn  es  dürfte  niemand  leugnen  dasz  er,  wenn  es  sich  um  be- 

urteilung  ältern  Sprachgebrauchs  handelt ,  die  spätere  Schriftsprache 

als  maszstab  nehmend  und  durch  das  von  der,  um  es  kurz  zu  sagen, 

Oiceronischen  spräche  gebildete  und  abgezogene  Sprachgefühl  be- 

herscht,  von  dem  Standpunkte  des  vermeintlich  vollkommneren  spä- 

tem das  minder  vollkommene  frühere  zu  begreifen  sucht,  während 

doch  die  gebildete  Schriftsprache  und  die  Plautinische  versificierte 

Umgangssprache1  ihrer  ganzen  art  nach  weit  auseinander  gehen 

müssen,  und  so  viele  sprachliche  einzelheiten  auch  seit  dem  er- 

wachen der  Plautinischen  kritik  als  speciell  älterer  art  aufgedeckt 

worden  sind ,  so  hat  doch  bisher  niemand  vor  L.  es  unternom- 

men, speciell  Plautinischen  Sprachgebrauch  an  einer  grtfszern  reihe 

sprachlicher  erscheinungen  nachzuweisen  und  festzustellen,  indem 

nun  L.  seine  Untersuchungen  an  •  bemerkungen  der  neuesten  er- 

klärer  Plautinischer  komödien  knüpft  und  mit  woblthuender  milde 

des  urteils  verfehltes  abweist  (nur  Ussings  oft  so  oberflächliche  und 

absprechende  weise  erfährt  hie  und  da  schärfere  abfertigung) ,  rich- 

tiges billigt,  fehlendes  ergänzt,  dabei  überall  zu  jedermanns  prüfung 

die  belege  vorführt,  gewinnt  er  eine  überraschende  zahl  bedeutender 

ergebnisse,  die  nicht  nur  für  erklärung  und  kritik  der  Plautinischen 

iomödien  und  für  forschungen  auf  dem  gebiete  des  altlatein  wichtig 

sind,  sondern  auch  eine  reiche  fundgrube  der  belehrung  über  die  ge- 

samte entwickelung  der  lat.  spräche  nach  formen  und  syntax,  nach 

Wortschatz  und  Wortbedeutung  darstellen,  da  L.s  Untersuchungen  kein 

geschlossenes  ganze  bilden,  sondern  sich  an  die  erklärung  und  kritik 

einzelner  streitiger  stellen  anschlieszen,  so  scheint  es  mir  angemes- 

sen, um  von  dem  reichen  inhalte  des  buches  ein  einigermaszen  an- 

1  denn  gegenüber  dem  noch  nicht  überwundenen  irrtum  von  der 

'poetischen  spräche  des  Plautus'  musz  immer  wieder  an  Ritschis  das- 
sieches  urteil  hierüber  geroahnt  werden,  niedergelegt  in  opusc.  II  582. 

Digitized  by  Google 



46   JBrix:  anz.  v.  PLangens  beitragen  zur  kritik  u.  erkl.  des  Plautus. 

schauliches  bild  zu  geben,  zuerst  eine  übersieht  über  die  wichtigsten 

der  darin  behandelten  fragen  vorzulegen,  sodann  die  bedeutendsten 

der  gewonnenen  resultate  zu  verzeichnen  und  endlich  einzelne  Zu- 

sätze und  bedenken  zur  spräche  zu  bringen. 

Eine  hauptschwierigkeit  für  das  Verständnis  der  Plaut,  spräche 

bildet  bekanntlich  die  noch  von  vielen  meinungsverschiedenheiten 

beeinfluszte  auffassung  der  von  dem  spätem  gebrauch  vielfach  ab- 

weichenden partikeln;  L.  hat  einen  sehr  groszen  teil  derselben 

mit  der  ihm  eignen  objectivität  behandelt :  eccum  eecos  s.  3 ,  aegue 

adaeque  s.  18,  certe  certo  22,  dudum  33,  quia  quod  (nisi  quia,  nisi 

quod)  54  ,  vel  68,  ve  95,  tandem  88,  verum  vero  113,  quippini  quidni 

123,  nempe  125,  adeo  139,  erga  156,  etiam  160,  protinam  163,  eu 

euge  197,  demum  208.  304,  Üa,  ita  est  210,  namita  231,  üane?  330, 

clam  229,  ergo  235 ,  cum  (aliquo  amplcxari,  cavere  orare  queri)  241, 

sicut  249,  postüla  posthac  postea  257,  namque  nam  enim  261 ,  nun- 

ciam  285,  quam  si,  quasi  292,  quasi  quom  320,  atque  ac  295,  igüur 

311,  auiem  315,  quianam  325,  a  ab  abs  331.  von  adverbien  und 

verben  ist  entweder  die  bedeutung  oder  die  form  richtig  gestellt: 

statim  16,  üico  157,  condigne  209 ,  praepropere  244,  ludere  deludere 

eludere  17,  praevortere  praevorti  78,  adnumerare  numerare  93,  aggredi 

adire  aUquem  und  ad  aliquem  100,  usui  esse  ex  usu  esse  usus  venit 

162,  remorari  169,  inconcüiare  181,  eloqui  loqui  183,  ambulare  202, 

dare  in  verschiedenen  phrasen  213,  sequi  persequi  217,  carere  228, 

moderari  231,  avortit  239,  adstiti  240,  sectari  persectari  perscrutari 

245,  *«7  we  paenüet  247,  excludere  extrudere  250,  damnare  279, 

iterare  282,  deoere  284,  dehibeo  debeo,  praehibeo  praebeo  273,  amabo 

tey  amo  te  290,  quaerere  quaesere,  conpercere  conpescere  291,  lavare 

lavari  297,  iwtfro  ire  299,  w>r£i  iw  aliqua  re  299,  äesfa'tiare  300, 
restare  resisiere  301 ,  reprehendere  305 ,  praedicare  306 ,  o^iwor, 

opiwor  350,  suseipere  313,  consignare  obsignare  314,  orare  317,  wZo 

326,  cwpio  «2  207.  indem  ich  auf  die  aufzählung  der  substantiva, 

adjectiva  usw.  sowie  anderer  grammatischer  punkte,  über  die  L. 

neue  ansichten  und  einsieht  eröffnet  hat,  verzichte  und  auf  den  sorg- 

fältigen index  verweise,  führe  ich,  soweit  sie  sich  in  kürze  ver- 

zeichnen lassen,  einige  der  von  L.  gewonnenen  resultate  an,  die  für 

manchen  philologen  zum  teil  recht  überraschend  sein  werden,  viele 

Wortbedeutungen  der  Ciceronischen  zeit  kennt  Plautus  noch  nicht: 

so  heiszt  paenüet  me  bei  ihm  noch  nicht  f ich  bereue*  s.  248 ,  commo- 

dus  noch  nicht  ̂ vorteilhaft',  commodum  noch  nicht  'vorteil'  254, 

resistere  noch  nicht  'widerstand  leisten*  302,  reprehendere  noch  nicht 

'tadeln'  305,  die  formen  dis  dites  statt  dives  dwites  gebraucht  er  noch 
nicht  279,  so  wenig  wie  mori  statt  moriri  82,  nicht  die  Verbindung 

orare  ab  aliquo,  precari  ab  aliquo  319,  nicht  cupere  ut  207,  noch  nicht 

statim  in  temporaler  bedeutung  16,  noch  nicht  unus  idem<[w..  223, 

fremd  ist  ihm  invidere  mit  einem  sachlichen  dativ,  weder  bei  Plautus 

noch  bei  Terentius  wird  debere  mit  dem  infinitiv  verbunden,  wenn 

s.  1 7  gelehrt  wird  dasz  PI.  ludere  und  deludere ,  aber  nicht  eludere 
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gebraucht ,  so  konnten  bei  dem  binweis  auf  die  gleichfalls  unplaut. 

verba  evüare  evincere  emirari  für  devüare  devincere  demirari  auch 

die  nicht  nur  unplaut. ,  sondern  auch  unlateinischen  bildungen  emi- 

nari  eminatio  in  der  vulgata  Capt.  IV  2,  11.  19  herangezogen  wer- 

den, ein  groszer  teil  der  ergebnisse  ist  L.s  eigenes  und  alleiniges 

verdienst,  bei  einem  andern  teile  hatte  er  die  ansiebten  seiner  Vor- 

arbeiter bald  zu  berichtigen  bald  zu  ergänzen  bald  schärfer  zu  fassen, 

immer  aber  zum  reinen  abschlusz  zu  bringen  und  das  letzte  wort  zu 

sprechen. 

Es  leuchtet  ein  dasz  derartige  positive  feststellungen  des  Sprach- 

gebrauchs nicht  nur  viele  oberflächliche ,  weil  auf  spätem  gebrauch 

gegründete  conjecturen  von  vorn  herein  abschneiden,  sondern  auch 

zur  erkennung  von  spätem  einschiebsein  in  den  text  neben  allge- 

meinen ästhetischen  gesichtspunkten  oder  aus  dem  bau  des  Stückes 

oder  dem  gedankengange  hergenommenen  gründen  ein  nicht  zu 

unterschätzendes ,  ja  bisweilen  allein  entscheidendes  kriterium  dar- 

bieten, und  in  der  that  hat  L.  viele  schon  früher  angezweifelte  stellen 

auch  von  Seiten  des  ausdrucks  als  unplautinisch  nachgewiesen ,  an- 

dere bisher  für  echt  gehaltene  nur  durch  die  spräche  als  unecht  er- 

kannt, so  Capt.  102—107  Fl.  s.  206,  Amph.  892  und  Poen.  III 

1,  47  s.  48,  Bacch.  479  s.  50,  Aul.  m  6,  24  s.  76,  Cure.  17  s.  77, 

Persa  753  s.  106,  Asin.  349  s.  114—116,  Most.  543  b— 545»  s.  122, 

Aul.  II  5,  12  s.  132—135,  Aul.  II  8,  23  s,  135,  Aul.  III  2,  22.  25. 

26  s.  136,  Bacch.  508  s.  141 ,  Bacch.  378—382  s.  165,  Stich.  734. 

735  s.  171,  Capt.  790  s.  172,  Merc.  III  1,  39  s.  195,  Capt.  649  s.  221, 

Capt.  934  flf.  s.  224—227,  Most.  307  s.  254,  Cas.  I  31  s.  258,  Trin. 

331  s.  272,  Trin.  828.  829.  832  s.  278  flf.,  Persa  159  f.  s.  284, 

Amph.  443  b  s.  296,  Trin.  247  b  und  249  b  s.  318,  Pseud.  550  s.  321. 
in  der  that  eine  stattliche  reihe  von  achtserklärungen  von  zum  teil 

ganz  unbescholtenen  versen,  und  doch  ist  L.  in  seinem  urteil  äuszerst 

besonnen  und  ruhig  abwägend,  gleich  weit  entfernt  von  rascher  neue- 

rungS8ucht  wie  von  starrem  festhalten  am  alten,  in  einzelnen  fällen 

wie  in  den  an  die  spitze  gestellten  Captiviversen  stehe  ich  nicht  an 

seinen  nachweis  des  nichtplaut.  Ursprungs  für  zwingend  und  geradezu 

musterhaft  zu  erklären,  sollte  aber  auch  einer  oder  der  andere  die- 

ser verurteilten  wieder  zu  ehren  gebracht  werden,  so  wird  durch 

die  beseitigung  der  von  L.  erhobenen  sprachlichen  anstösze  unsere 

einsieht  in  die  spräche  des  altlatein  nur  gewinnen  können,  und  wir 

werden  einen  Cassianus  iudex  nicht  perhorrescieren  dürfen,  wenn  das 

fin  suspicione  latrare'  uns  schlieszlich  gefördert  hat.  so  glaube  ich 

dasz  die  echtheit  von  Bacch.  508  durch  die  schöne,  die  ganze  ergetz- 

liche  scene  ins  rechte  licht  setzende  erklärung  von  WBrachmann  fde 

Bacchidum  Plautinae  retractatione  scaenica'  in  den  'Leipziger  Stu- 

dien' III  (1880)  8.  80  f.  zweifellos  erwiesen  und  damit  auch  der  ge- 
brauch von  usque  bei  qualitativem  adeo,  den  zu  beanstanden  ja  kein 

innerer  grund  vorlag,  ausreichend  gerechtfertigt  ist. 

Wollte  ich  nun  aus  der  langen  reihe  der  Untersuchungen  über 
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Partikeln,  durch  die  uns  L.  zu  besonderm  danke  verpflichtet  hat,  ein- 

zelne als  vorzugsweise  gelungen  hervorheben,  so  müste  ich  einen 

groszen  teil  wiederholt  aufzählen ;  ich  begnüge  mich  daher  nur  den 

abschnitt  über  namque  nam  enim  s.  261  ff.  als  den  gegenständ  voll- 

kommen abschlieszend2  eingehendster  kenntnisnahme  zu  empfehlen 

und  ziehe  es  vor  den  mir  vergönnten  räum  zur  anknüpfung  von  ein- 

zelnen bemerkungen  zu  benutzen ,  deren  prüfung  ich  dem  urteil  des 

vf.  anheimgebe. 

S.  88  wird  entwickelt:  *  tandem  gleich  tam-dem  .  .  bedeutet  ur- 

sprünglich «ebenso,  gerade  so»  wie  gehofft,  erwartet,  gefürchtet  oder 

wie  behauptet  ist.  in  dem  erstem  falle  trat  schon  sehr  früh  der  be- 

griff der  vergleichung  zurück  und  derjenige  der  zeit  hervor,  zb.  Trin. 

591  (andern  impetravi  abiret:  ebenso  habe  ich  (jetzt  erst)  erreicht, 

wie  ich  (früher)  erwartet,  gewünscht,  dh.  mit  hervorhebung  des 

zeitlichen  begriffest  «endlich  habe  ich  erreicht  (was  ich  schon  eine 

zeit  lang  wünschte)»,  in  dem  zweiten  falle  entspricht  das  deutsche 

«wirklich»  dem  lateinischen  tandem,  zb.  Mgl.  66  Uan  aibant  tan- 

dem?  «sagten  sie  das  gerade  so  wie  du  behauptest,  sagten  sie  das 

wirklich?»  und  wird  gebraucht  in  fragen  und  behauptungen ,  die 

eine  gewisse  erregtheit,  Unwillen,  Verwunderung  usw.  bekunden.' 
aus  dieser,  wie  mir  scheint,  etwas  künstlichen  herleitung  wird  mir 

weder  klar,  wie  tarn  'so  sehr*  den  wert  von  ita  bekommen,  noch  wie 

aus  'ebenso*  sich  der  sinn  von  'endlich'  und  'wirklich'  entwickeln 

konnte,  ich  verzichte  auf  die  lösung  der  etymologischen  frage,  und 

nur  den  thatsächlichen  gebrauch  der  partikel  berücksichtigend  nehme 

ich  in  Ubereinstimmung  mit  L.  zwei  bedeutungen  an:  1)  zeitlich 

'endlich',  2)  'wirklich'  (in  affectv ollen  fragen  und  behauptungen), 
wobei  ich  aber  auch  in  den  beispielen  der  zweiten  bedeutung  die 

kraft  der  erstem  noch  mehr  oder  weniger  durchfühlbar  finde,  zb. 

Men.  712  quid  tandem  admisi  in  mt,  ut  loqui  non  audeam?  dh.  was 

habe  ich  denn,  wenn  wir  die  sache  von  anfang  bis  zu  ende  betrach- 

ten, verbrochen?  oder:  was  habe  ich  denn  am  (letzten)  ende  ver- 

brochen? wofür  wir  freilich  auch  sagen  können :  was  habe  ich  denn 

im  gründe  (wirklich,  eigentlich)  schlimmes  gethan?  und 

diesen  sinn  hat  für  mich  quid  (aü)  tandem?  überall,  auch  in  den 

stellen  wo  L.  tandem  =  'denn'  in  abgeschwächtem  sinne  faszt,  wie 

2  doch  mit  einer  kleinen  einschränkung.  der  Verbindung  sed  enim 
kann  ich  trotz  des  häufigen  at  enim  kein  existenzrecht  bei  PI.  zuge- 

stehen (s.  263),  da  sie  nirgends  hsl.  überliefert  ist,  von  den  drei  stellen 

aber,  wo  sie  als  conjectur  eingesetzt  oder  vorgeschlagen  ist,  Mgl.  983 

jetzt  wohl  sicher  in  wegfall  kommt  (s.  m.  ausgäbe),  Bacch.  1083  in  ganz 

verderbter  Umgebung  steht  (auch  Fleckeisen  hat  Ritschis  sed  enim  nicht 

angenommen)  und  Bacch.  1080  die  conjectur  von  Dousa  und  Acidalius 
lür  at  enim  selbst  von  Ritsehl  verschmäht  worden  ist.  dasz  at  enim 

'geläufiger  ist  als  sed  enim\  wie  L.  sagt,  war  demnach  wohl  nicht  der 
richtige  ausdruck  für  den  Sachverhalt,  will  PI.  faber  fürwahr»  aus- 

drücken, so  gebraucht  er  sed  vero>  wie  in  der  von  L.  s.  116  besprochenen 

stelle  Poen.  I  2,  15  f.  oder  verum  enim  wie  Cist.  I  1,  82. 
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in  den  stellen  des  Ter.  die  er  in  den  nachträgen  s.  338  anführt: 

And.  859.  Phorm.  799.  Ad.  276.  665  f.  noch  anschaulicher  tritt  der 

anklang  an  die  erste  bedeutung  hervor  in  der  stelle  wo  L.  an  der 

richtigkeit  der  Überlieferung  zweifei  erhebt  (s.  91):  Bacch.  1185 

quid  tandem,  si  dimidium  auri  redditur?  in'  hac  mecum  intro?  was 

sich  durch  folgende  Umschreibung  verdeutlichen  läszt :  'was  sagst  du 
zu  dem  vorschlage  den  ich  dir  alä  Ultimatum  mache,  wenn  ich  dir 

die  hälfte  der  summe  wieder  erstatte?'  Asin.  176  aber:  mihi  quidem 
te  parcere  aequomst  tandem,  ut  tibi  durem  diu,  wo  L.  mit  recht  die 

Ussingsche  erklärung  (andern  =  sattem  verwirft,  erkläre  ich  nicht 

mit  ihm  (s.  90) :  fes  fordert  wirklich  die  billigkeit ,  dasz  du  meiner 

schonst',  sondern  ich  lege  die  zeitliche  bedeutung  zu  gründe:  'in  ich 

(im  gegensatz  zu  andern  amantes,  von  denen  vorher  die  rede  war) 

muszt  du  endlich  einmal  schonen,  damit  ich  dir  leistungsfähig 

bleibe'  mit  bezug  darauf  dasz  die  lena  bisher  (s.  v.  166  f.)  ihn  ohne 
unterlasz  schonungslos  gerupft  habe. 

S.  96,  wo  L.  den  gebrauch  von  ve  erörtert,  ist  ah  beispiel  heran- 

gezogen Cist.  IV  2,  9  mi  spectatores ,  facite  indicium ,  si  quis  vidit,  si 

quis  eam  abstulerit  quisve  sustulerit  et  utrum  hac  an  illac  iter  institerit. 

schon  vor  einem  decennium  corrigierte  ich  in  diesen  jahrb.  1870 

€.  764  diese  stelle  so : 

mi  homines,  mi  spectatores,  facite  indicium  si  quis  vidit , 

quis  eam  abstulerit ,  quis  sustulerit,  Ü  utrum  hac  an  iUac  iter 

institerit  — 

und  schrieb  dazu :  'die  hss.  geben  gegen  den  sinn  s  i  quis  eam  abstu- 
lerit und  gegen  das  metrum  quisve  sustulerit]  die  trochäischen 

octonare  stellen  sich  ungezwungen  heraus,  das  pathos  der  (einem 

praeconium  ähnlichen)  obsecratio  hat  natürlich  einen  rhythmus- 

wechsel  veranlaszt  (es  gehen  nemlich  baccheen  vorher  und  folgen).' 

aber  lange  vorher  hatte  Loman  in  den  'commentarii  in  Plautum 

postumi',  die  JG  Hullern  an  nach  des  vf.  frühem  tode  in  den  'miscel- 

lanea  philologa  et  paedagogica'  (Amsterdam  1 850)  veröffentlicht  hat, 

ganz  dieselbe  Schreibung  vorgeschlagen  (s.  163  f.),  nur  mit  der  ab- 

weichung,  dasz  er  auch  et  utrum  strich,  mit  recht,  meine  ich,  so  dasz 

das  asyndeton  durch  alle  glieder  durchgeführt  ist.  über  den  von 

Loman  vor  dieser  stelle  angenommenen  baccheischen  trimeter  loca 

hae'c  circiter  excidit  mi  läszt  sich  streiten. 

Zu  der  auseinandersetzung  über  verum  vero  s.  113  ff.,  wo  nach- 

gewiesen wird  dasz  verum  nie  beteurungspartikel  ist,  sondern  nur 

adversativ  steht  (synonym  mit  sed),  dagegen  vero  nur  zur  beteurung 

dient,  bemerke  ich  dasz  s.  116  in  Poen.  12,  191  verum,  etiam  tibi 

hanc  amittam  noxiam  unam,  Agorastocles  von  L.  verum  richtig  als 

n«itrum  des  adjectivs  gefaszt,  aber  für  etiam  wohl  ohne  not  iam 

verlangt  wird;  etiam  gehört  zu  hanc  und  will  sagen:  'noch  dies 

mal  will  ich  dir  deine  schuld  erlassen,  deinen  fehler  verzeihen.'  — 
S.  117  kann  ich  der  Schreibung  und  erklärung  von  Pseud.  340  die 

mihi,  obsecro  her  de,  verum  ser  io  (aber  im  ernst),  hoc  quod  te  rogo 

Jahrbücher  für  cla«s.  phiiol.  1881.  hfl.  L.  4 
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nicht  beipflichten;  die  Verbindung  von  vero  serio  ist  in  solchem  zu- 

sammenhange so  häufig  (s.  die  stellen  bei  CPWMüller  nachtr.  s.  140)r 

die  parallelstelle  Pseud.  1191  (deren  Wortlaut  Löwe  anal.  Plaut, 

s.  172  wohl  endgültig  festgestellt  hat)  so  schlagend,  dasz  eine  Ände- 

rung von  verum  in  vero  nicht  zu  umgehen  ist  (wie  man  ja  Capt.  75 

verum  hercle  verum  längst  in  verum  hercle  vero  geändert  hat),  auch 

Amph.  855  die  mihi  verum  serio  erkläre  ich  nicht  mit  komma  nach 

mihi  'aber  im  ernst',  was  mir  überhaupt  nicht  Plautinisch  klingen 
will,  sondern  verum  als  object,  was  in  den  beiden  Pseudolusstellen 

hoc  bildet.  —  Ferner  steht  mir  auch  Persa  691  die  der  erklärung 

zu  gründe  gelegte  lesart  nicht  auszer  zweifei.  bei  Bitsehl  liest  man 

dort :  Tiuc  in  coUum  nisi  piget  impone.  (T  vero  föat.  ft  numquid  ceterum 

me  voUis?  dies  soll  heiszen  'es  soll  in  der  that  geschehen.'  aber  trotz- 

dem dasz  in  A  vor  vero  nach  Ritschis  angäbe  ein  kleiner  Zwischen- 

raum für  die  bezeichnung  der  person  gelassen  ist  (in  den  Palatini 

ist  kein  Personenwechsel  angezeigt),  ziehe  ich  es  doch  vor  impone 

vero  zu  verbinden ,  wie  sonst  vero  vorzugsweise  zu  imperativen  tritt 

(häufig  cape  vide  mane  redi  tange  respice  ostende  promitte  ua.  mit 

vero) ,  während  das  an  mehr  als  zwanzig  stellen  gebrauchte  fiat  nie 

eine  beteuernde  partikel  zu  sich  nimt,  in  welchem  falle  auch  wohl 

Hat  vero  gestellt  worden  wäre,  selbst  Cure.  41  fiat  maxume  wird 

richtiger  fiat:  maxume  interpungiert  werden  (wie  maxume :  tuo 

arbitratu  Cure.  427,  tuo  arbitrato:  maxume  Pseud.  661)  mit  doppel- 

tem ausdruck  der  concession,  wie  auch  sonst  maxume  allein  zur  er- 

klärung  einer  bereitwilligen  Zustimmung  dient,  zb.  Men.  430.  auch 

ergo  ist,  wie  später  zur  spräche  kommen  wird,  an  einigen  stellen 

fälschlich  von  seinem  imperativ  losgerissen  worden. 

Unter  den  von  s.  125  an  behandelten  stellen,  in  denen  die  auf- 

fassung  von  nempe  streitig  ist,  stimme  ich  der  lesung  und  erklärung 

von  Persa  44  f.  (s.  129)  nicht  zu.  dort  will  Toxilus  von  Sagaristio 

600  nummi  leihen ;  als  dieser  aber  erklärt,  er  sei  selbst  arm  wie  eine 

kirchmaus,  verlangt  jener,  er  solle  sich  die  summe  borgen,  er  selbst 

habe  dies  schon  versucht,  aber  nichts  erhalten,  als  nun  Sagaristio 

sagt,  er  wolle  es  versuchen,  vielleicht  habe  er  mehr  glück,  fährt 

Toxilus  fort :  nempe  habeo  in  mundoy  dh.  'dann  ist  die  sache  für  mich 

ohne  zweifei  im  reinen,  es  ist  so  gut  als  hätte  ich  das  geld  schon', 

womit  doch  nur  gesagt  sein  soll ,  dasz  Sag.  das  geld  sicher  bekom- 

men und  ihm  leihen  werde,  darauf  mahnt  Sagaristio:  si  id  domi 

esset  mihi,  iam  pöüicerery  dh.  'verlasz  dich  nicht  zu  sehr  darauf,  hätte 

ich  es  zu  hause,  wie  ich  es  nicht  habe,  dann  würde  ich  es  gleich  ver- 

sprechen.' was  L.  nach  Pius  wollte:  nempe  habes  in  mundo  (du 
hast  es  schon  parat  liegen),  konnte  Toxilus  nicht  sagen,  da  ja  Sag. 

vorher  erklärt  hatte,  dasz  er  eben  selbst  nichts  habe  (tu  aquaifia 

pumice  nunc  postulas  v.  41),  und  von  Toxilus  dies  auch  nicht  be- 
stritten worden  war. 

S.  160  ist  wegen  des  gebrauchs  von  etiam  die  stelle  Bacch.  319 

besprochen:  nescio  quantum  Wim  attulerit:  verum  haud  permultum 
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attulit.  I  etiam  dimidium  censes?  IT  non  edepol  scio.  mit  recht  rügt 

L.  Ussings  nichtssagende  note  'diam  interrogantis',  weil  etiam  gar 

keine  fr agepartikel  sei ,  sondern  auch  in  der  frage  keine  andere  be- 

deutung  als  sonst  haben  könne.  L.  hält  etiam  für  corrupt  und  schlägt 

dafür  quid?  num  oder  nam  tu  .  .?  vor;  ich  halte  die  partikel  für  un- 

verdächtig, da  vorher  Chrysalus  sagt:  haud permuUum  attulit ,  der 

diplomatisch  vorsichtige  ausdruck  haud  jpermultum  aber  sowohl  das 

per  bei  multum  leugnen  als  auch  noch  für  die  Vorstellung  von  multum 

oder  aliquantum  räum  lassen  konnte,  so  sagt  der  alte,  möglichst  viel 

wünschend  und  hoffend:  schätzest  du,  dasz  er  'sogar  noch'  (auch 
noch)  die  hälfte  mitgebracht  hat? 

S.  229  f.  hätte  man  bei  der  besprechung  von  dam  gern  den 

unpersönlichen  gebrauch  der  phrase  non  dam  {me)  est  erwähnt  ge- 

sehen, die  bei  Terentius  dreimal  mit  indirecter  frage  (And.  287. 

Hec.  261.  568),  einmal  mit  acc.  und  inf.  (Hec.  577)  und  einmal  ab- 

solut (Hec.  424)  steht  (auszerdem  aliquid  dam  aliquem  habere  —* 

celare  Hec.  519.  657),  um  so  mehr  als  dieselbe  mit  indirecter  frage 

auch  bei  PI.  Mgl.  881  f.  vorkommt:  at  meliust  te  monerier.  IT  mere- 

tricem  commoneri  quam  sdne  magni  referat,  nil  clamst,  wo  Ritsehl 

das  nihü  der  hss.  mit  Lambin  in  mihi  geändert  hat,  welcher  dativ 

mir  unlateinisch  scheint,  obwohl  auch  Becker  in  Studemunds  Studien 

I  221  die  stelle  mit  mihi  citiert.  in  einer  zweiten  stelle  steht  dieser 

unpersönliche  ausdruck  mit  einem  si-satze,  der  das  subject  umschreibt; 

verbunden:  Rud.  132  neque  potest  clamme  esse,  si  qui  sacruföcant. 

sehr  auffallend  ist  Poen.  V  4,  69  quia  annos  multos  ßias  meas  cela- 

vistis  clam  me  die  construetion  celare  aliquid  dam  aliquem  statt 

aliquem,  wo  es  wohl  heiszen  musz  meas  me  celavistis,  wofür  Terentius 

(nicht  Plautus)  auch  sagen  konnte  meas  clam  me  habmstis. 

S.  237  hat  L.  die  hsl.  Überlieferung  in  Persa  215  wohl  ver- 

gebens zu  schützen  versucht :  ergo  hoc  mi  expedi.  dieser  vers  steht 

in  einem  scherzhaften  Wortgefecht  zwischen  Paegnium  und  Sopho- 

clidisca,  von  denen  jeder  teil  den  andern  beschuldigt  aller  bosheit 

und  Schlechtigkeit  fähig  zu  sein,  als  endlich  Soph.  zugibt,  sie  sei 

ut  decet  lenonis  famüiae,  also  mala  et  scelesta,  entgegnet  Paegnium: 

satis  iam  didum  habeo  'mit  diesem  Zugeständnis  bin  ich  schon  be- 

friedigt', worauf  jene:  sed  quid  tu?  confitcre  ut  te  autumo?  fwie 
ist  es  mit  dir?  gestehst  du  dasz  du  so  bist  wie  ich  dich  schildere 

(v.  209  ff.)?'  dann  folgt  der  in  rede  stehende  v.  215  P.  fdtear,  si 
ita  sim.  S.  iam  abi:  vicisti.  P.  abi  nunciam  ergo.  S.  hoc  mi  expedi, 

dh.  'ich  gestehe  es  nicht,  denn  ich  bin  nicht  so.  S.  nun  geh,  mit  dir 
ist  nichts  zu  machen,  du  bist  mir  Über.  P.  geh  jetzt  nun  also  {ergo, 

sc.  quoniam  vidam  te  esse  fateris).  S.  nur  dies  sag  mir  noch  schnell.' 
es  ist  wohl  klar,  dasz  ergo  nicht  nach  den  hss.  mit  expedi,  sondern 

mit  abi  nunciam  zu  verbinden  ist  und  in  seiner  gewöhnlichen  be- 

deutung  und  Stellung  (hinter  seinem  imperativ)  steht,  verbunden  ist 

nunciam  ergo  auch  Amph.  307.  auch  sonst  hat  ergo  nach  der  Über- 

lieferung noch  falsche  Stellung,  wie  Rud.  1053  nü  ago  tecum.  IT  ergo 
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abi  hinc  sis.  IT  quaeso  responde ,  senex,  wo  abi  hinc  sis  ergo  umzu- 

stellen ist,  wie  ohne  hiatus  auch  Cas.  IV  2, 14  steht,  ferner  Merc.  955 

pröpter  istanc.  IT  i  modo,  f  ergo  cura.  f  quin  tu  ergo  i  modo,  hier 

hat  Charinus  v.  954  zuerst  mit  einfachem  i  modo  zum  weggehen  ge- 

drängt, v.  955  steigert  er  das  drängen  mit  i  modo  ergo,  endlich  auf 

die  dazwischen  geworfene  bitte  (cura)  greift  er  sich  ereifernd  zum 

Superlativ :  quin  tu  ergo  i  modo,  so  dasz  also  ergo  nicht  zu  cura,  son- 

dern zu  i  modo  gehören  musz.  daher  ist  wohl  auch  Rud.  641  das 

überlieferte  festzuhalten :  öbsecro,  Iwc  praevortere  ergo.  (T  quid  negotist  ? 

wo  Reiz  ergo  quid  negotist?  verband,  es  findet  sich  zweimal  ergo  ubi? 

einmal  ergo  quin  .  .?  aber  nirgends  eine  frage  ergo  quid  für  quid 

ergo  .  .?  trotz  der  häufigkeit  dieser  Wendung,  die  Stellung  ergo  cura, 

ergo  abi ,  ergo  tace,  ergo  fac  ist  eben  ganz  ungewöhnlich,  dagegen 

ohne  anstosz  tu  ergo  fac  Asin.  824,  daher  Ritsehl  gegen  den  ge- 

brauch Stich.  725  ergo  observa  schrieb  statt  des  hsl.  dge  ergo  öbserva 

und  Cure.  624  f.  ergo  ambula  in  ius  mir  stark  verdächtig  ist  für 

vielleicht  age  ambula  in  ius. 3 
Auch  zu  den  darlegungen,  die  sich  mit  dem  verbalen  teile  des 

altclassiscben  Sprachschatzes  beschäftigen,  habe  ich  einiges  zu  be- 

merken, s.  64  zählt  L.  neun  (nicht  zehn,  denn  Persa  343  ist  aus 

versehen  doppelt  verzeichnet)  stellen  auf,  in  denen  die  active  form 

opino  gegen  die  hss.  durch  das  metrum  gefordert  werde,  zwei  be- 

zeichnet er  daneben  als  zweifelhaft  (Bacch.  511.  Amph.  574).  aber 

auch  unter  den  erstem  sind  einige ,  in  denen  die  blosze  einsetzung 

der  activen  form  zur  herstellung  des  verses  und  gedankens  allein 

nicht  ausreicht ,  sondern  noch  weitere  Veränderungen  nötig  sind ,  so 

dasz  wie  die  richtigkeit  der  Überlieferung  überhaupt,  so  auch  die 

conjectur  opino  sehr  fraglich  wird :  so  Poen.  V  2,  20  atque  üt  opinor 

digitos  in  manibus  non  Mbent,  was  gar  kein  vers  ist,  Weise  und 

Geppert  mit  drei  änderungen  atque  üt  ego  opino  in  manibus  digitos 

non  habent,  ferner  Rud.  999  hat  Pareus2  und  die  vulg.:  tu  herde 
opinor  in  vidulum  te piscem  convortes,  nisi  caves,  dafür  Fleckeisen: 

tu  her  de  opino  in  vidulum  convortes  piscem ,  nisi  caves,  also  wieder 

mit  drei  Veränderungen,  so  sind  es  denn  nur  folgende  verse,  die 

zur  heilung  keines  weitern  mittels  als  des  activen  opino  bedürfen : 

Rud.  1268.  Cas.  III  2,  11.  Epid.  259.  Trin.  422.  dagegen  Persa 

343  wo  in  BCD  meum  opinor  imperiumst  in  te,  non  in  me  tibist,  in  A 

aber  das  zweite  est  fehlt,  hat  schon  Camerarius  (danach  die  vulg.) 

opinor  behalten  und  das  erste  est  richtig  getilgt  nach  der  gewohn- 

heit  des  PI.,  das  mehreren  gliedern  gemeinsame  est  udgl.  an  das 

zweite  anzusetzen4  (selten  an  das  erste  wie  Trin.  862).  ebenso  ist 

3  dazu  vgl.  folgende  stellen:  Poen.  III  4,  7  age,  age  ambula.  Persa 
745  age  ambula  in  ius,  ebenso  Rud.  860;  Cure.  621  ambula  in  ius.  Asin. 

488  age  ambula  ergo.  Pseud.  920  ambula  ergo  cito,  bei  Terentius  steht 

Phonn.  62  ergo  ausculla  (wo  auch  ausculia  ergo  metrisch  zulässig),  bei 

PI.  Asin.  350  ausculia  ergo.  4  so  Men.  373.  440.  573  (bonine  an  malt 
»int).  737.  794  (si  Wie,  sive  alibi  lubebit).  891.    Stich.  769.    Trin.  709. 
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Poen.  V  3,  50  opinor  herde  hodic,  quod  ego  dixiper  iocutn  \  id  Sven- 

turum  esse  et  severum  et  serium  die  Störung  des  versbaus  nicht  durch 

opino  zu  heben ,  sondern  durch  die  Umstellung  hercle  hodic  opinor, 

welche  Stellung  auch  Cas.  II  8,  24,  wo  hodie  hercle  opinor  in  den 

hss.  steht,  einzuführen  ist:  Plautus  ordnet  einerseits,  wie  schon 

mehrfach  von  andern  bemerkt,  nur  hercle  hodie,  anderseits  hercle 

opinor,  wie  Men.  414.  Trin.  869.  Mgl.  417,  dagegen  ebenso  conse- 

quent  crcdo  hercle:  Mgl.  310.  Cure.  452.  Trin.  53.  Cas.  II  6,  36. 

Bacch.  361. 5  ferner  Amph.  574  ist  es  kaum  zweifelhaft,  dasz  Spengel 
im  Philol.  XXVI  720  richtig  homo  hic  (fbriust  ut  opinor  als  iamb. 

cat.  dimeter  abgeteilt  hat  (hic  homo  stellt  dem  gebrauch  entspre- 

chend um ,  aber  mit  demselben  masze  Luchs  im  Hermes  VI  274). 

zweifelhaft  aber  ist,  ob  Pseud.  87  via;  hercle  opinor,  äsi  me  opponam 

pignori  zu  corrigieren  ist  opino  oder  nach  der  alten  Vermutung  des 

Pylades  opinor,  si  zu  schreiben,  wie  ja  si  nach  einem  negativen  satze 

häufig  so  gebraucht  ist,  zb.  Mgl.  803  nonpotuü  reperire,  si  ipsi  Soli 

quaerundas  dar  es,  lepidiores  duas  quam  ego  hdbeo. 

S.  100  f.  wird  die  feine  beobachtung  ausgeführt,  dasz  aggredi 

in  der  bedeutung  'an  jemand  herangehen,  um  mit  ihm  zu  sprechen', 
wenn  die  anzuredende  person  durch  ein  Substantiv  ausgedrückt  wird, 

immer  transitiv,  wenn  durch  ein  pronomen,  regelmäszig  mit  ad 

gebraucht  wird,  nicht  so  einfach  ist  die  sache  bei  adire,  wo  nach  L. 

durch  die  zusetzung  von  ad  das  herangehen,  durch  die  transi- 

tive kraft  des  verbums  das  anreden,  anflehen,  unterhandeln  her- 

vorgehoben wird,  wobei  die  entscheidung  sehr  häufig  von  subjectiver 

auffassung  abhängen  wird,  doch  glaubt  L.  dasz  unter  andern  in 

dem  falle  eine  sichere  entscheidung  möglich  sei,  wenn  adire  mit 

einem  verbum  des  anredens  verbunden  sei,  dann  könne  neben 

dem  anreden  nur  das  herangehen  ausgedrückt  sein ,  also  adire  ad, 

darum  ändert  er  Men.  360  nunc  eum  adibo,  adloquar  uliro  in  nunc 

ad  eum  adibo,  ultro  adloquar.  dann  mtiste  aber  noch  manche  die- 

selbe Verbindung  aufweisende  stelle  geändert  werden,  wie  Trin.  736 

post  ddeas  tute  Philtonem  et  dotem  dare  te  ei  dicas.  Epid.  570 

Merc.  118  (Umbisch  mit  Studemund  und  Büchel  er).  362;  daher  habe  ich 

Men.  301  (295  R.)  geschrieben:  sei  tu  Culindrus,  seu  Coliendru'  s,  890  num 
laruaius  aut  cerritust?  und  halte  für  richtig  Mgl.  322  edepol  tu  quidem 

caecus,  non  luscitiosu's  (so  schon  Bücheler  rhein.  mus.  XV  442  nach 
Noniua),  1003  tum  aiäem  Uta  ipsa  nimium  lepida  nimüque  nitida  st  femina 

statt  ipsast  .  .  nitida  femina,  denn  ipsast  steht  zwar  in  CD,  aber  in  B 

ipsa  und  am  ende  itide  dh.  nitida  est. 

5  in  der  stellang  von  hercle  hat  die  überlief erung  überhaupt  viel 
versehen,  ganz  unmetrisch  steht  Cas.  II  8,  22  effödere  hercle  hic  volt 

credo  vesicam  vilico.  stellt  man  nach  dem  sonstigen  brauch  credo  hercle 

an  die  spitze,  so  ergibt  sich  von  selbst  mit  dreifacher  allitteration: 

credo  hercle  effodere  hic  volt  vesicam  vilico.  Aul.  III  3,  8  f.  schreibe  ich : 

heüs  senex,  pro  vapulando  ego  abs  te  mercedem  petam:  cöetum  hercle  ego, 

non  vapulatum  dudum  conduetus  fui  (in  den  hss.  steht  hercle  hinter  vapu- 
lando). Stich.  561  ille  quidem  hercle  certo  statt  hircle  ille  quidem  certo 

(vgl.  Men.  314.  Ter.  And.  347.  Phorra.  164.  Stich.  480.  Mgl.  353). 



54   JBrix:  anz.  v.  PLangens  beitragen  zur  kritik  u.  erkl.  des  Plautus. 

ut  matrem  tuam  videas,  adeas,  advcnienti  des  salutem  atque 

osculum.  Asin.  150  dignum  quem  adcat,  quem  colloquatur. 

Baccb.  442  quöm  patrem  adeas  postulatum.  weder  diese  stel- 

len aber  würde  icb  antasten  nocb  Asin.  141  quae  priusquam  isiam 

adii  atque  amans  ego  animum  meum  isti  dedi  (worin  allerdings  die 

unnatürliche  Stellung  des  ego  die  worte  als  durcheinander  geworfen 

verrät)  aus  diesem  gründe  ändern  und  nicht  so  wie  L.  quae  prius- 

quam ad  istam  adii  atque  amans  meum  animum  isti  dedi ,  wo  prius 

einen  falschen  iambus  bildet  (in  derselben  weise  masz  Bitsehl  den 

jetzt  für  unecht  gehaltenen  vers  Bacch.  382  unrichtig  und  noch 

jüngst  Kiessling  anal.  Plaut,  s.  9  Bacch.  932  nunc  hüc  priusquam 

se'nexvenit,  worüber  Brachmann  in  der  s.  47  erwähnten  schrift  s.  109 

richtig  urteilt:  fquod  vix  ferendum'),  sondern  mit  besserm  rhythmus 

und  mit  zurtickftthrung  der  allitteration8  schreiben:  quae* priusquam 
istanc  ädii  ego  atque  meum  amans  animum  isti  dedi. 

In  der  schönen  auseinandersetzung  über  den  unterschied  von 

eloqui  und  loqui  sind  s.  185  mehrere  stellen  angeführt,  wo  bei  einem 

kurz  erwidernden  eloquar  das  object  aus  dem  zusammenhange  zu  er- 

gänzen ist.  dabei  liesz  sich  bemerken,  dasz  in  diesem  falle  min- 

destens dreiszigmal  nur  eloquar ',  nicht  ego  eloquar  steht,  daher  Most. 
742  in  der  zweiten  hälfte  des  troch.  septenars  der  hiatus  quid  est 

negoti?  IT  6U>quar  nicht  mit  Bitsehl  durch  einsetzung  von  ego,  son- 

dern durch  Umstellung  (negotist)  zu  beseitigen  ist,  auch  Mgl.  1307 

häbeo  tquidem  hercle  oculum.  f  at  laevom  dico.  IT  eloquar  um  so 

weniger  mit  Müller  pros.  s.  657  an  die  zusetzung  von  ego  (edoch 

wohl  wie  so  oft  ego  eloquar'  sagt  M.  mit  gänzlicher  verkennung  des 

gebrauchs)  gedacht  werden  darf,  als  diesem  verse  noch  andere  fehler 

anhaften ,  die  Bugge  «geltend  gemacht  hat  (im  anfang  ist  übrigens 

die  regelmäszige  Wortstellung  equidem  hercle  habeo  oculum).  nur 

feinmal  steht  ego  eloquar  überliefert,  Mgl.  382  quid  sömniavisti?  (T 

ego  eloquar,  sed  amabo  advorüto  animum,  wo  das  metrum  nötigt  ent- 

weder somniasti  zu  schreiben  oder  ego  zu  streichen;  das  erstere  haben 

mit  Camerarius  fast  alle  hgg.  gethan,  das  letztere  nur  Fleckeisen, 

was,  wie  sich  jetzt  zeigt,  allein  richtig  war.7  auch  an  ders.  188  be- 
sprochenen stelle  Amph.  578,  wo  L.  schreibt:  sdtin  hoc  plane,  sdtin 

diserte,  ere,  nunc  videor  tibi  locutus?  mit  Streichung  von  esse,  was  die 

6  die  beachtung  derselben  läszt  oft  augenblicklich  die  richtige 
Schreibung  in  die  äugen  springen,  wie  Epid.  546  hdne  congrediar  astu. 

Truc.  IV  3,  36  mdgis  pol  pertinet  kaec  maliiia  ad  viros  quam  ad  mulieres. 

Merc.  771  nunc  ego  illud  verum  verbum  esse  experior  vetus  (vgl.  Truc.  IV 

4,  32  verumst  verbum  quod  memoratur),  wo  Ritschis  Umstellung  nunc  verum 

ego  illud  noch  aus  einem  andern  gründe  nicht  zu  billigen  war.  auch 

die  richtig  verstandene  Überlieferung  weist  auf  allitteration  hin:  Cure. 

554  quid,  valeam?  (f  at  tu  aegrota  aetatem,  si  lubet,  per  me  quidem. 

Men.  123  R.  hödie  ducam  scortum  atque  aliquo  ad  cenam  condicam  foras. 

7  natürlich  ist  bei  einem  gegensatz  ego  nötig,  wie  Rud.  1060  quid 
est  qua  de  re  litigatü  nunc  inter  vos?    [f  eloquar.    |f  immo  ego  eloquar. 

Asin.  379  tu  hunc  hic  interea  tene. 
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hss.  hinter  locutus  noch  haben,  war  mit  Fleckeisen  zu  schreiben: 

sdtin  hoc  plane,  sdtin  diserte  esse,  ere,  nunc  videor  tibi  locutus?  denn 

das  in  der  mitte  vergessene  esse  ward  vom  abschreiber  am  ende  nach* 

geholt ;  dasz  es  ursprünglich  vor  ere  stand,  zeigt  die  leichte  allittera- 

tion  und  die  richtige  betonung  des  Schlusses,  denn  videör  tibi  verrät 

sicherlich  nicht  Plautinischen  Wohlklang. 

S.  250  ff.  versucht  L.  den  von  Lambin  aufgestellten  unterschied 

zwischen  extrudere  und  excludere  umzustoszen,  ich  glaube  nicht  mit 

erfolg,  denn  die,  wie  L.  selbst  8agt,  entscheidenden  worte  Asin.  696 

homo  hercle  hinc  exclusust  foras  bedeuten  nicht,  wie  L.  meint:  die 

lena  hat  ihn  aus  dem  hause  hinausgeworfen,  aus  welchem  er  eben 

herauskommt,  sondern:  sie  hat  sich  seine  weitern  besuche  verbeten, 

ihm  erk lärt ,  ihre  thür  sei  für  ihn  verschlossen ,  wenn  er  ohne  geld 

komme,  vgl.  242  ihre  eignen  worte  si  adfers,  tum  patent :  si  non  est  quod 

des,  aedes  non  patent,  dasz  er  hinter  dem  rücken  der  lena  die  amica 

doch  wieder  besucht  hat  und  mit  ihr  eben  aus  dem  hause  tritt,  be- 

weist für  die  auffassung  von  exclusust  foras  nichts ;  auch  will  Libanus 

mit  diesem  ausdruck  ja  nicht  sagen ,  dasz  sein  herr  (einmal)  hinaus- 

geworfen, sondern  dasz  ihm  ein  für  allemal  die  thür  und  das  haus 

verboten  sei.  im  Mgl.  977  dagegen  ist  die  Situation  ganz  verschie- 

den: da  handelt  es  sich  nicht  um  die  abweisung  eines  besuchs, 

sondern  um  die  exmittierung  eines  ständigen  hausgenossen :  dies 

kann  nur  extrudere  sein,  ebenso  wenig  zutreffend  ist  der  schlusz 

von  L.8  beweisführung :  'foras  excludere  steht  auch  bei  Ter.  Eun.  98 
credo,  ut  fit,  misera  prae  amore  exdusti  hunc  foras  mit  bezug  auf 

Phaedria,  der  bis  dahin  mit  der  Thais  umgang  gepflogen  hatte',  wo- 
für zu  sagen  war:  mit  bezug  auf  v.  83  quod  lieri  intro  missus  non 

est  (womit  Ter.  selbst  den  ausdruck  exclusus  erklärt) ,  also  ganz  im 

einklang  mit  dem  von  Lambin  angenommenen  unterschiede,  der 

sich  auch  an  Men.  470.  668  bewährt. 

S.  290  f.  handelt  L.  vom  conversationellen  gebrauch  der  for- 

mein amabo  (te),  amo  te,  amabo  ut.  den  unterschied  von  amabo  (te) 

*bitte'  und  amo  te  'danke'  gab  zuerst  Dombart  im  Philol.  XXVIII 

738  richtig  an.  eigentümlich  ist  der  gebrauch  von  amabo  te  in  in- 

directer  rede  Men.  524  MenoJchme ,  amare  ait  te  multum  Erotium  \ 

ut  höc  una  opera  <iam>  ad  aurificem  deferas,  wo  amare  futursinn 

haben  musz.  L.  hält  dies  für  unmöglich  und  schlägt  vor :  Menaechme, 

amabü  era  temultum  Erotium,  wogegen  sich  bedenken  erheben  lassen, 

zunächst  ist  es  dem  Plautinischen  brauch  nicht  entsprechend  (und  L. 

fürchtet  dies  fast  selbst),  wenn  die  mit  dem  Verhältnis  ihrer  gebie- 

terin  zu  Menaechmus  ganz  vertraute  dienerin  zu  era  noch  Erotium 

hinzusetzte;  ähnliches  geschieht  nur  unter  ganz  besondern  umstän- 

den oder  zur  erzielung  einer  komischen  Wirkung  wie  Men.  299  f. 

Epid.  126.  Trin.435.  Amph.  676.  sodann  wird  die  wiedergäbe  eines 

auftrags  nicht  mit  directem  verbum  wie  hier  amabü,  sondern  stehend 

ganz  formell  mit  ait  oder  iussit  ausgeführt,  vgl.  Most.  420.  Ter.  And. 

.687  f.  ich  würde  die  fragliche  stelle  für  unverdorben  halten,  auch 
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wenn  keine  zweite  derselben  art  dazu  nötigte,  wie  dies  allerdings 

der  fall  ist.  Persa  302  trägt  Toxilus  der  Sopboclidisca  auf:  pardtum 

iam  esse  dicito,  unde  argentum  sit  futurum.  \  iubdto  habere  animum 

bonum:  die  me  iUam  amare  multum,  womit  er  seiner  amica  nicht 

eine  Versicherung  seiner  liebe  zugehen  lassen  will,  sondern  die  botin 

soll  ihr  sagen,  er  lasse  sie  dringend  bitten  gutes  mutes  zu  sein, 

so  erklärt  diese  stelle  schon  Gronov  mit  berufung  auf  die  beiden 

Menaechmenstellen  524  und  424  (sein  quid  te  amdbo  ut  facias?). 

wir  müssen  demnach  annehmen  dasz  für  amdbo  in  indirecter  rede 

die  grammatisch  erforderliche  form  amaturum  esse  nicht  gebraucht 

wurde,  wohl  weil  sie  dem  amabo  ut  schon  äuszerlich  zu  fern  lag  und 

zu  fremdartig  für  die  Verbindung  mit  ut  klang;  auch  war  amare 

vollkommen  verständlich ,  da  die  spräche  der  conversation  den  inf. 

praes.  statt  inf.  fut.  gar  nicht  selten  verwendete,  s.  meine  bemerkung 

zu  Trin.  5. 

S.  299  wird  Most.  422  besprochen,  wo  bei  Ritsehl  ne  intro  iret 

aedis  gelesen  wird,  Lorenz  aber,  da  intro  ire  bei  PI.  nur  intransitiv 

sich  findet,  mit  recht  in  aedis  verlangte,  damit  jedoch  einen  metri- 

schen fehler  in  den  text  setzte,  um  nun  beide  anstösze  zu  vermei- 

den, will  L.  ne  intraret  aedis  gelesen  wissen;  aber  diese  Schreibung 

ist  noch  viel  bedenklicher  als  intro  ire  aedis  oder  in  aedis,  da  intrare 

nur  einmal  bei  Plautus  (bei  Ter.  gar  nicht)  vorkommt  (Men.  416  B. 

periisti,  si  intrassis  intra  Urnen)  und  zwar  nicht  transitiv,  gleich- 

wohl ist  das  richtige  sehr  nahe  liegend  und  längst  gefunden,  in 

B  C  D  steht  nicht  aedes  (was  von  Camerarius  herrührt),  sondern  adest ; 

aber  dies  ist  nicht  die  art,  wie  aedes  in  den  hss.  geschrieben  oder 

verschrieben  zu  werden  pflegte,  sondern  edis  oder  edis  oder  edes,  und 

Pylades  traf  sicher  das  rechte,  wenn  er  ad  se  für  adest  schrieb  (ebenso 

Müller  pros.  s.  383).  nun  lautet  der  Zusammenhang:  erus  te  iussü 

maxumo  \  opere  örare  ut  patrem  aliquo  absterreres  modo  |  ne  intro 

iret  ad  se,  worauf  dann  Tranio  mit  sehr  passender  Steigerung  er- 

widert: quin  etiam  Uli  hoc  dicito:  |  faetürum  ut  ne  etiam  aspicere  hasce 

aedis  audeat. 

Doch  genug  dieser  bemerkungen,  die  manchem  wohl  recht  klein- 

lich vorkommen  mögen ,  ohne  die  aber  eine  sichere  detailkenntnis 

des  Sprachgebrauchs  der  komiker,  die  uns  die  Umgangssprache  als  in 

viel  festeren  und  unveränderlicheren  formen  und  formein  sich  be- 

wegend als  gemeinhin  geglaubt  wird  darstellen ,  nicht  möglich  ist, 

und  die,  wie  ASeyfferts  beispiel  in  den  'studia  Plautina*  gezeigt  hat, 
sich  auch  für  die  Plautinische  kritik  sehr  fruchtbar  verwerten  lassen, 

noch  musz  aber  ein  kurzes  wort  gesagt  werden  über  die  zahlreichen 

conjecturen,  mit  denen  L.  sein  werk  ausgestattet  hat.  schon  der  um- 

stand, dasz  dieselben  sich  dem  vf.  meist  aus  genauer  beobachtung 

des  Sprachgebrauchs  und  des  Zusammenhangs  aufgedrängt  haben  und 

durchweg  das  feine  Sprachgefühl  des  durchgebildeten  grammatikers 

verraten,  läszt  uns  die  heilung  vieler  fehler  erwarten,  und  so  stehe 

ich  denn  auch  nicht  an  als  emendationen  zu  bezeichnen :  Asin.  247< 
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(ende)  certa  rest  (s.  91  f.),  Amph.  307  em  nunciam  ergo  sie  dabo 

(s.  286),  Capt.  426  Fl.  festem  tesior,  Hegio  (s.  219),  550  qui  insputatur 

morbus  (s.  220),  572  esse  ais?  !T  ayo  ego  inquam.  !f  tun  huic  credis? 

f  plus  quidem  quam  tibi  (s.  220  f.  mit  tilgung  des  verkehrten  zu-  * 

satzes  aut  mihi  am  ende) ,  Aul.  III  2,  27  nunc  ddeo  ui  meam  sen- 

tentiam  iam  scirepossis  (s.  139),  Bacch.  8  qui  huc  ittuc  errat  (s.  159), 

995  em  litteras  minutas  (s.  201),  1025  exorare  abs  tc  (s.  319),  Epid. 

535  me  nöminat  Jiaec:  credo  ego  iUic  hospUio  invento  usus  est 

(s.  162),  Cist.  II  1,  42  dnne  ego  etiam  tu  quid  consultura  sis  sciam? 

t  eloquar  (s.  190),  Persa  203  commorandust  (gradus  mihiy  apud 

hanc  obicem  (s.  180),  Merc.  199  loquere porro :  quid  turnst  actum? 

(s.  193),  Most.  1102  sürgedum  hucigitur:  consulere  quiddam  est  nach 

Servius  (s.  311  f.),  557  cape  obsecre  hercle  cum  eo  actutum  iudicem 

(s.  242—244),  Trin.  922  dd  Mc  exemplumst:  Chdr.  \  Chares?  an 

Chdrmides?  f  enim  Chdrmidesf  \  em  istic  erat  (s.  266),  Poen.  V  6,  3 

id  unum  (s.  223).  für  Aul.  II  2,  20  ist  s.  125  die  alte  conjectur 

aliqua  zamia  so  begründet,  dasz  aliquam  zamiam  wohl  für  immer  ab- 

gethan  sein  wird,  als  weiterer  erwägung  wert  und  den  bisherigen 

Vorschlägen  vorzuziehen  verzeichne  ich :  Mgl.  1030  iam  tandem  ades 

illinc  (s.  158),  1062  ne  id  ecastor  nimis  wiest  tandem  (s.  200),  Epid. 

165  ne  hic  foris  ambulet  neue  usquam  obviam  veniat  seni  (s.  206), 

Asin.  99  f.  iubeds  una  opera  me  piscari  in  aere  |  reti,  iaculo  autem 

venari  in  medio  mari  (s.  81  f.).  nicht  annehmbar  erscheint  mir 

Cure.  200  Meine  fieri  ut  immodestis  haud  modereris  moribus  (s.  231). 

die  hss.  haben  hic  te  statt  haud.  eine  negation  wird  allerdings  durch 

den  gedanken  verlangt,  aber  für  ut  haud  im  sinne  des  bekannten 

ut  ne  finde  ich  kein  beispiel  und  es  müste  wohl  heiszen:  Meine  fieri 

ut  <W>  immodestis  hic  modereris  moribus?  denn  hic  möchte  ich  nicht 

aufgeben,  wenn  Götz  nach  Pius  und  Luchs  vorgange  potine  fieri  ut 

geschrieben  hat,  so  scheint  mir  auch  dies  gegen  PI  au  tu  s  gebrauch, 

der  mit  stehender  weglassung  von  fieri  nur  potin  ut  (ne)  sagt.  — 

S.  5  begründet  L.  folgende  Vermutung  in  Capt.  1005  Fl. :  s6d  erum 

ante  ostium  eccum.  et  erus  alter  eccum  ex  Älide  rediit,  wo  im  anfang 

überliefert  ist  sed  erus  eccum  ante  ostium.  ich  glaube  dasz  zwei 

wenn  auch  leichte  än'derungen  und  der  trotz  versuchter  motivierung 
doch  anstöszige  hiatus  diese  conjectur  kaum  empfehlen  werden,  und 

gebe  dafür  folgenden  Vorschlag  der  erwägung  anheim :  s4d  erus  eccum 

ante  östiumst,  erus  alter  usw.;  ich  habe  nur  et  in  est  verwandelt 

(natürlich  gehört  est  nicht  zu  eccum,  sondern  zu  ante  ostium).  — 
Aul.  IV  4,  33  vermutet  L.  s.  154:  fügin  hinc  ab  oculis?  äbin  an 

non?  |T  abeo.  T  cave  sis  te  invenam  statt  des  hsl.  fehlerhaften  cave 

sis  te  videam.  mir  scheint  invenire  weder  an  sich  passend ,  wo  nur 

der  begriff  des  Wiedersehens,  wiederkommens  erwartet  werden 

kann,  noch  die  form  invenam  unbedenklich,  da  evenat  advenat per- 

venat  nicht  mit  voller  Sicherheit  ein  invenam ,  das  sich  sonst  nicht 

findet,  verbürgen;  ich  vermute  cave  sis  revenias:  dieses  verbum 

kommt  etwa  ein  dutzend  mal  bei  Plautus  in  eigentlichem  und  über- 
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tragenem  sinne  vor.  auch  Merc.  1013  ist,  was  L.  s.  277  vermutet: 

vide.  (T  do  meam  fidem,  nicht  Plautinisch  für  das  blosze  do  fidem 

(Mgl.  455.  Bud.  952.  954).  ich  habe  einen  augenblick  an  crede 

'  meae  fidei  gedacht  (wie  tuae  ßclei  credo?  Amph.  391  und  Cas.  V 

4,  28  steht),  gebe  aber  nichts  darauf;  vielleicht  hilft  ein  glück- 

licherer passant  dem  patienten ,  den  ich  ihn  hiermit  zur  erregung 

des  allgemeinen  mitleids  an  den  weg  lege,  mehr  Vermutung  des 

angenblicks  ist  es,  wenn  L.  s.  296  in  dem  citat  von  Truc.  11  3,  3  si 

proinde  amentur  midieres  diu  quam  lavant,  omne's  amantes  bdlneatores 
Stent  hinter  amentur  in  parenthese  setzt:  ament  nos?  die  richtigkeit 

von  amentur  tritt  sofort  hervor,  wenn  man  danach  ein  komma  setzt 

und  so  als  subject  amantes  statt  mulieres  gewinnt,  ebenso  ist  s.  208 

ein  Schreibfehler  beim  übertragen  der  textesworte  der  vater  einer 

offenbar  erst  beim  mundieren  nachträglich  eingeschobenen  Vermutung 

geworden:  Cist.  1 1,  110  s{  me  absente  Älcesimarchus  veniat,  nolo 

dcriter  \  eum  inclamare  (inclamari?):  utut  erga  me  est  meritus,  mihi 

cordi  est  tarnen-,  aus  versehen  ist  nolo  statt  nolito  (wie  veniat  statt 

veniet),  wodurch  inclamare  bedingt  wird,  geschrieben,  den  hiatus 

nach  inclamare  tilgt  Ritsehl  durch  med,  ich  ziehe  unbedenklich  mit 

Müller  pros.  s.  349  die  Umstellung  inclamare  eum  vor.  da  ich  nun 

schon  bei  formellen  dingen  angelangt  bin,  so  mag  noch  einiges  der- 

selben art  erwähnung  finden,  die  von  mir  zu  Capt.  259  citierte 

stelle  Most.  III  3,  17 ,  die  L.  s.  210  nicht  aufzufinden  vermochte, 

steht  wirklich  dort,  bei  Ritsehl  v.  920.  —  S.  200:  in  Truc.  IV  3,  68 

ist  pridem  nicht  vulgatlesart,  sondern  die  Verbesserung  Spengels; 

ebenso  ist  s.  50  doctus  ac  dicaculus  Cas.  III  1,  15  nicht  Überlieferung, 

sondern  Verbesserung  von  Löwe  anal.  Plaut,  s.  204 ,  der  als  die  les- 

art  von  B  angibt:  doctus  dicax  uiuus  angibt.  —  S.  156  hält  es  L. 

für  das  'einfachste'  in  Bacch.  110  spectdns  quas  tu  res  hoc  ornatu 

geras  zur  Herstellung  des  metrüms  mit  Camorarius  tute  zu  schreiben, 

während  tute  für  bloszes  tu  doch  Plautus  so  wenig  gebraucht  wie  alle 

andern  autoren  und  expectans  gewis  richtig  von  Bergk  und  Fritzsche 

verbessert  worden  ist.  auch  tute  unus,  wie  s.  223  aus  Mgl.  229 

citiert  wird,  musz  tu  unus  heiszen,  wie  sich  auch  aus  der  hsl.  Ord- 

nung der  folgenden  worte  ergibt.  —  S.  286  fcfindet  das  für  Pseud. 
1291  in  anspruch  genommene  nunciam  nach  Löwes  mitteilung  über 

A  (anal.  Plaut,  s.  173)  mitsamt  der  darauf  gegründeten  metrischen 

anordnung  keinen  platz  mehr. 

Möge  das  buch ,  wie  es  die  gereifte  frucht  langjähriger  Studien 

ist,  so  auch  den  mitarbeitern  auf  gleichem  felde,  namentlich  der 

jüngern  generation,  der  hiermit  eine  treffliche  hilfe  für  die  einfüh- 

rung  in  das  altlatein  gereicht  wird,  ein  liebes  und  vielbenutztes 

£tX€iptoiov  werden,  der  vf.  aber  darf  die  Überzeugung  hegen ,  dasz 

er  sich  neben  der  allgemeinen  anerkennung  auch  den  dank  derer  er- 

worben hat,  deren  arbeiten  zu  ergänzen  er  berufen  war. 

Liegnitz.  JüLIüS  BbIX. 
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7. 

ZUR  HANDSCHRIFTLICHEN  ÜBERLIEFERUNG 

DES  AUSONIUS. 

Als  Vorläufer  der  langerwarteten  ersten  kritischen  ausgäbe  des 

Ausonius  ist  vor  kurzem  im  1  In  suppl.band  dieser  jahrb.s.  189 — 353 

RPeipers  abhandlung  'die  handschriftliche  Überlieferung  des  Auso- 

nius' erschienen,  ich  glaube  es  der  bedeutung  dieser  schrift  schuldig 
zn  sein  vorweg  zu  erklären ,  dasz  ich  die  gewissenhafte  Sorgfalt,  die 

durchweg  bei  der  vergleichung  der  hss.  und  ersten  drucke  zu  tage 

tritt  und  so  manches  schöne,  unangreifbare  resultat  gewonnen  hat, 

die  wertvolle  förderang  der  Ausoniusf orschung  durch  das  reiche  neu 

zusammengetragene  material  speciell  zur  geschiente  der  quellen  im 

vollsten  masze  anerkenne,  auf  der  andern  seite  aber  kann  ich  nicht 

umhin  gegen  Peipers  entscheidung  gerade  zweier  hauptfragen  wider- 

sprach zu  erheben,  es  sind  dies  die  beiden  fragen :  geht  die  gesamte 

Überlieferung  auf  eine  einzige  oder  auf  mehrere  quellen  zurück? 

und:  welche  Stellung  nehmen  in  derselben  die  beiden  groszen  sam- 

lungen,  die  des  Vossianus  111  (V)  und  die  des  Tilianus  und  seiner 

sippe  (Z  bei  Peiper),  ein?  Peiper  beantwortet  die  eräte  frage  mit 

ja ,  indem  er  als  letzte  quelle  aller  unserer  hss.  die  zu  einem  bände 

codificierte  originalsamlung  der  Ausonischen  gedichte  bezeichnet, 

die  zweite  aber  dahin ,  dasz  wir  in  V  die  abschrift  des  um  mehrere 

stücke  gekürzten  haupteorpus  y,  in  Z  dagegen  die  um  mehrere  stücke 

des  haupteorpus  erweiterte  nachlese  z  besitzen ,  welche  letztere  erst 

nach  Ausonius  tode  zusammengestellt  sei.  die  Unrichtigkeit  dieser 

aufstellungen  zu  erweisen  und  auf  einer  reihe  von  kriterien,  die 

Peiper  nicht  verwertet  hat ,  eine  andere  anschauung  der  Sachlage 

zu  begründen,  soll  die  aufgäbe  der  folgenden  zeilen  sein. 

Eine  bemerkung  jedoch  möchte  ich,  um  mis Verständnissen  zu 

begegnen,  voraufschicken:  wo  in  dem  folgenden  von  Veröffentlichung 

eines  gedichts  oc^er  einer  gedichtsamlung  durch  Ausonius  die  rede 

ist ,  hat  man  nur  an  mitteilung  und  Versendung  derselben  innerhalb 

des  freundeskreises,  meist  mit  formeller  dedication,  zu  denken,  nicht 

an  buchh&ndlerischen  vertrieb,  dasz  Aus.  werke  nur  auf  jenem  wege 

und  eventuell  durch  weitere  Vermittlung  der  empfanger  verbreitet 

worden  sind,  das  beweisen  stellen  wie  Symmachus  ep.  I  8  (Juret), 

wo  dieser  sich  beklagt  dasz  der  dichter  ihm  die  Mosella  nicht  zu- 

gesandt habe  (cur  me  istius  libeUi  quaeso  ezsortem  esse  voluisti?  und 

später:  spargas  licet  völumina  et  me  Semper  excipias:  fruemur  tarnen 

tuo  epere,  sed  aliorum  benigniiate) ,  ferner  Aus.  klage  (ep.  17)  über 

die  indiscretion  eines  freundes,  der  ein  gedieht  ohne  seine  Zustim- 

mung in  weitern  kreisen  verbreitet  hatte  (nach  der  antwort  des  Sym- 

machus ep.  25  scheint  es  der  Protrepticus  [ed.  IV]  gewesen  zu  sein), 

sowie  endlich  der  brief  des  Theodosius,  worin  der  kaiser  sich  von 

Ausonius  selbst  ein  exemplar  seiner  Schriften  erbittet,  da  er  ihrer 
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sonst  nicht  habhaft  zu  werden  vermag,  deshalb  durften  solche  gründe 

nicht  vorgebracht  werden,  wie  siePeiper  8.280  benutzt,  um  den  Cha- 
rakter von  Z  als  einer  nachlese  zu  erhärten :  der  keusche  Aus.  würde 

gewis  weder  den  Cento  noch  die  Bissulagedichte  selbst  veröffentlicht 

haben.  Aus.  hat  beide  gediente  so  veröffentlicht  wie  jedes  beliebige 

andere,  nemlich  durch  dedication  an  einen  freund  —  in  diesem  falle 

an  Paulus  —  der  dann  weiter  darüber  verfügen  mochte,  dasz  spe- 

ciell  der  Cento  nicht  blosz  dem  Paulus  bestimmt  war,  läszt  die  vor- 

rede zur  consummatio  mit  dem  vos,  si  placet,  hic  iam  legendi  modum 

ponüe:  cetera  curiosis  relinquite^  sowie  die  breite  Verteidigung  am 

schlusz,  die  gegenüber  dem  busenfreunde  überflüssig  war,  zur  genüge 

erkennen. 

Dies  vorausgeschickt  wollen  wir  jetzt  den  nachweis  versuchen, 

zunächst  dasz  die  V-  samlung  später  und  zwar  erheblich  später  zu- 

sammengestellt ist  als  Z.  die  stützen  dieses  nachweises  liefert  ein© 

vergleichung  der  in  beiden  samlungen  enthaltenen  stücke  in  bezug 

auf  ihre  aus  den  gedichten  selbst  oder  aus  den  dedicationen  zu  er- 

schlieszende  abfassungs-  bzw.  publicationszeit  ich  stelle  dazu  im 

folgenden  alle  mit  einiger  schärfe  bestimmbaren  stücke  chronologisch 

geordnet  zusammen,  teils  auf  beobachtungen  von  Vinet,  Toll,  Sou- 

chay  ua.  teils  auf  eigner  Untersuchung  fuszend. 

340 — 345  ep.  1  ad  patrem  de  suseepto  filio 

365—375  ed.  I  Versus  paschales  (vgl.  v.  25  ff.  Soucbay  367) 

ed.  XII  Cento  (vgl.  praef.  s.  373  Souchay) 

368—370  ep.  4  ad  Theonem  (vgl.  v.  1  u.  v.  81) 

c.  370  ed.  VII  Bissula  (bald  n.  dem  AJamannenkriege  368)  1 
ed.  X  Mosella  (vgl.  v.  450.  Böcking  s.  69) 

371  ep.  16  ad  Probum  (vgl.  v.  20  ff.) 

vor  375  ep.  18  ad  Ursulum  (vgl.  v.  3) 

379  ed.  VIII  und  IX  Precationes  Ausonii  consulis 

ep.  6  ad  Theonem  (vgl.  v.  1) 

ep.  13  ad  Paulum  (vgl.  v.  1) 

Gratiarum  actio 

[wahrscheinlich :  de  fastis  I  und  II  ad  Hesperium 

ed.  II  Epicedion  in  patrem  (f  378  vgl.  v.  46) 

ed.  HI  Villula  (vgl.  die  Überschrift)] 

c.  380  ed.  IV  Protrepticus  2 

1  die  dedicationen  der  Bissula  und  des  Cento  an  Paulus  gehören 

erst  den  70er  jähren  an  (Cento  nach  375,  vgl.  praef.  ao.  S[anclm]  Im- 

perator Valentinianus).  *  die  datierung  dieses  gedichtes  beruht  auf  fol- 
gender berechnung:  Ausonius,  der  enkel  des  dichters,  wird  v.  37  prime 

nepos  angeredet,  da  nun  ein  anderer  enkel,  Paulinus  (von  Pella;  ich 

werde  diese  annähme  gegenüber  Eberts  daretellung  [gesch.  der  christ- 

lich-lat.  litt.  I  s.  389]  demnächst  in  der  zs.  f.  d.  öst.  gymn.  eingehend 
rechtfertigen)  im  j.  876  geboren  (ist,  so  musz  die  geburt  des  j imgern 

Ausonius  spätestens  in  die  mitte  der  70er  jähre,  der  beginn  seiner  Schul- 
zeit mithin  um  380  fallen,  danach  läszt  sich  auch  die  zeit  des  Ge- 

nethliacon  (heim  eintritt  in  das  16e  lebensjahr,  vgl.  v.  20)  bestimmen. 
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• 

Sin  dieses  oder  die  nächsten  jähre  gehören  ep.  15  ad  Tetradium 

vgl.  v.  30)  und  ep.  20  ad  Paulinum  (vgl.  v.  3  f.)] 

382  de  fastia  III  und  IV  ad  Proculum 

383  de  fastis  I  ad  Gregorium  expraefectum  3 

ep.  2  pater  ad  filium  (vgl.  die  Überschrift  des  ged. 

und  unten  anm.  10.  Souchay  384) 

nach  385  Professores  (vgl.  V  37.  38,  dazu  die  noteVinets  und 

Richter  weström.  reich  s.  635),  wodurch  zugleich 

die  eng  damit  verbundenen  Parentalia  (vgl.  prof. 

praef.  1  vos  etiam,  quos  nutta  mihi  cognatio  tun- 

xü)  und  Epitaphia  (vgl.  praef.)  bestimmt  werden 

nach  388  Ciarae  urbes  (vgl.  VII  9) 

praefatio  I  ad  Theodosium4 
390  Ludus,  Latino  Drepanio  Pacato  proconsuli  gewidmet 

Technopaegnion  in  der  gleichen  widmung 

c.  390  ed.  V  Genethliacon  (vgl.  anm.  2) 

389—393  ep.  24.  23.  25  ad  Paulinum  (vgl.  anm.  5). 

für  die  epigramme  lassen  sich  als  grenzsteine  die  epigr.  18. 19.  36 — 

SS  (an  die  frühverstorbene  Sabina)  aus  den  40er  jähren  und  epigr.  5 

und  6  (an  den  knaben  Valentinian  II  geb.  371  und  den  jüngling 

Gratian  geb.  359)  aus  den  jähren  375 — 383  festsetzen. 

Überblicken  wir  diese  stattliche  reihe  von  datierbaren  gedichten 

und  vergleichen  wir  damit  die  bestände  der  beiden  samlungen  (Peiper 

ö.  194  und  s.  273  f.),  so  finden  wir  dasz  V  nicht  weniger  als  zwölf 

sichere  stücke  aus  den  letzten  lebensjahren  des  dichters  von  383 

an  enthält,  Z  dagegen  auch  nicht  ein  einziges,  das  man  aus  irgend 

welchem  gründe  über  dieses  jähr  hinaus  verlegen  könnte,  dasz  dies 

kein  zufall  ist,  dafür  spricht  auszer  der  überwältigenden  masse  des 

materials  die  Überlieferung  der  Paulinusbriefe,  die  in  Z  ohne  die  drei 

letzten  abschlieszt,  während  sonst  alles  was  Paulinus  betrifft,  die  älte- 

ren briefe  sowie  die  Technopaegnionwidmung,  in  dieser  samlung  vor- 

handen ist,  sodann  aber  der  umstand  dasz  von  den  beiden  dedicationen 

des  Technopaegnion  eben  die  spätere  an  Pacatus  in  V,  die  frühere 

an  Paulinus  in  Z  überliefert  ist:  denn  so,  nicht  wie  Baehrens  aus 

3  Gregorius  war  nach  Tillemonts  annähme  (hist.  des  emp.  V  246) 
383  praef.  Galliarum,  doch  läszt  die  einzige  stelle  die  ihn  erwähnt, 

Sulp.  Sev.  II  49,  auch  die  möglichkeit  382  offen,  jedenfalls  musz  die 

dedication,  also  auch  die  niederlegung  der  praefectur  vor  dem  ende 

Oratians  (sommer  383)  erfolgt  sein:  denn  unter  dem  Usurpator  Maximus 

hätte  Aus.  ihm,  einem  hohen  beamten  des  gestürzten,  nicht  das  con- 
sulat  in  aussieht  stellen  können,  oder  hat  man  vielleicht  gar  nicht  an  des 

Gregorius  praetorische  praefectur,  sondern  an  die  377  von  ihm  beklei- 

dete praefectura  annonae  (cod.  The-  1  XIV  3,  13)  zu  denken ,  und  er- 
folgte demnach  diese  fastendedication  gleichzeitig  mit  der  an  Hesperius? 

unmöglich  ist  es  auch  nicht,  dasz  expraefecto  nachträglich  beigeschrieben 

-wurde.  4  vielleicht  gehört  diese  praefatio,  wie  auch  der  brief  des 
Theodosius,  erst  in  die  zeit  nach  der  niederwerfung  der  mörder  Valen- 
tinians  II  (394),  wodurch  Theodosius  {pater  Romanus  nennt  ihn  der  dichter 

v.  22)  auch  herr  des  westens  geworden  war. 
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ästhetischen  gründen  nachzuweisen  versucht  hat  (jahrb.  1876  s.  151  ff.) 

umgekehrt,  ist  die  reihenfolge  der  beiden  Widmungen:  Pacatus  war 

erst  390  proconsul  (cod.  Theod.  IX  2,  4),  und  bereits  im  vorher- 

gehenden jähre 5  hatte  Paulinus  sich  nach  Spanien  zurückgezogen, 

den  litterarischen  verkehr  mit  Aus.  abgebrochen  und  der  weit  ent- 

sagt; sein  lehrer  sandte  ihm  keine  tändelnden  versspielereien  mehr, 

sondern  nur  noch  jene  beweglichen  klag-  und  vorwurfsbriefe,  die  in 

nnsern  ausgaben  als  ep.  23 — 25  stehen,  auf  die  frage,  ob  das  Techno- 

paegnion  in  doppelter  recension  vorliegt,  werde  ich  weiter  unten 

genauer  eingehen,  zunächst  mag  eine  nähere  betrachtung  einzelner 

stellen  der  Yossianusüberlieferung  weiter  erweisen ,  dasz  gerade  die 

V-  samlung  erst  nach  dem  tode  des  dichtere  und  unter  benutzung 

seines  gesamten  nachlasses  in  ihrem  gegenwärtigen  umfange  zu 

stände  gekommen  ist. 

Die  augenfälligste  hindeutung  darauf  enthält  die  Überschrift 

von  ep.  2  Incipit  pater  ad  ftlium.  |  Quam  temporibus  tirannicis  ipse 

treberis  remansis\set  et  filius  ad  patrem  [vulg.  apatre.  Peiper  ad 

patriam]  profeäus  esset  hoc  in  |  incoatum  neque  inpletum  sie  de  litte- 

rariis  scriptum,  diese  Überschrift  ist  unzweifelhaft  authentisch  (auch 

Peiper  sieht  sie  dafür  an  8.  269):  kein  späterer  abschreiber  konnte 

solche  notizen,  die  sich  aus  dem  stücke  selbst  nicht  entnehmen  lassen, 

de  suo  dazuthun.  ebensowenig  aber  stammt  sie  von  der  hand  des 

Ausonius.  denn  ganz  abgesehen  davon  dasz  der  diohter  ein  fragment 

schwerlich  in  seine  samlung  aufgenommen  haben  würde,  erkennt 

man  in  der  bemerkung  de  liturariis  scriptum ,  wie  Scaliger  richtig 

emendiert  hat,  dasz  hier  eine  fremde  hand  aus  den  papieren  des 

nachlasses  schöpfte,  auch  der  umstand  dasz  von  dem  dichter  hier, 

wie  in  der  Überschrift  von  ed.  III,  in  dritter  person  gesprochen  wird, 

spricht  für  unsere  in  diesem  speciellen  falle  durchaus  nicht  neue  an- 

sieht: wo  sonst  eine  längere  Überschrift  vorhanden  ist,  redet  Aus. 

in  erster  person,  vgl.  de  fastis  I  ad  Gregorium  (Gud.  Laur.):  Consu- 

lari  libro  subicienda  (subiciendi  L)  que  [quae  L ,  lies  quem]  ego  e  (et 

L,  vielleicht  de)  cunetis  consulibus  unum  coegi  gregorio  [gregorio  ex- 

praefecto  L],  und  de  fastis  II  (vulg.)  Supputatio  ab  urbe  condita  in 

consulatum  nostrum.  das  fragmentarische  anderer  stücke  des  Vossia- 

nus,  speciell  der  Caesares ,  zur  begründung  meiner  ansieht  heranzu- 

5  die  zeit  der  weltflucht  des  Paulinus  gebe  ich  nach  den  prolegomena 
zu  Paulinus  werken  in  Mignes  Patrol.  t.  LXI.  Ebert  ist  mir  leider 

nicht  zur  hand,  doch  kann  hier  kein  zweifei  obwalten,  besonders  zu 

beachten  ist  der  anfang  der  ep.  1  (Bipont.,  bei  Migne  ep.  X):  es  sei 

der  vierte  sommer,  vier  winter  seien  vergangen,  seit  er  keine  zeile  von 

Aus.  in  die  hand  bekommen,  der  brief  musz  spätestens  393  geschrie- 
ben sein:  denn  kurz  nach  ostern  394  gieng  Paulinus  bereits  über  Gallien 

nach  Italien,  folglich  musz  das  Technopaegnion  unter  allen  umständen 
bereits  vor  dem  winter  389  an  ihn  versandt  sein,  da  aber  von  der 

ganzen  Z-samlung  sonst  kein  stück  über  383  hinausweist,  so  dürfen  wir 
auch  dieses  zuversichtlich  in  jene  zeit  engsten  Verkehrs  zwischen  Aus. 
und  seinem  damals  noch  weltlichen  schüler  setzen. 
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ziehen  verspare  ich  mir  auf  später;  hier  möchte  ich  nur  noch  auf 

zwei  stellen  der V-überlieferung  hinweisen,  in  denen  der  mangel  der 
letzten  feile  sich  bemerklich  macht. 

Die  eine  findet  sich  prof.  XXII ,  wo  die  beiden  vierzeilen  5  —  8 

und  9 — 12,  wie  die  identischen  anfange  quod  vus  pontißcum  und 

der  vollständig  gleiche  ausbau  verraten,  als  parallelstellen  anzusehen 

sind,  der  dichter  schrieb  vermutlich  bei  der  durchsieht  der  ersten 

ansarbeitung  die  zweite  vierzeile  an  den  rand  der  hs.,  um  später  bei 

der  endgültigen  feststellung  des  textes  zwischen  beiden  zu  wählen, 

in  der  nachlaszsamlung  blieben  beide  natürlich  unberührt,  und  ein 

absebreiber  setzte  sie  dann  getreulich  hinter  einander  in  den  tezt. 

in  ganz  ähnlicher  weise  scheint  zweitens  die  praef.  der  Parentalia 

geschädigt:  die  beiden  vierzeilen  1 — 4  und  5 — 8  sind  in  umgekehrter 

Ordnung  zu  lesen :  v.  9  knüpft  unmittelbar  an  v.  4  an,  sodann  kann 

v.  8  in  seiner  jetzigen  Umgebung  sich  weder  syntaktisch  noch  in- 

haltlich anlehnen ,  während  er  mit  v.  1  verbunden  den  besten  sinn 

gibt;  endlich  gehört  die  anrufung  der  Naenia  in  den  anfang  des 

gedichts,  wie  pagina  IV  1;  cura  V  1;  elegea  VII  1;  Musa  XIII  1. 

XXVI  2  vgl.  Naenia  XV  2.  XVII  2.  ich  setze  zur  vergleichung  die 

anfangsverse  in  der  neuen  Ordnung  hierher :  v.  6  habe  ich  statt  des 

unmöglichen  tacitus  nach  par.  XVII  3.  prof.  XIX  1  tacita  geschrieben; 

v.  5  halte  ich  Vinets  tumuli  für  das  richtige  gegenüber  der  vulg. 

tumuUs\  in  demselben  verse  ist  vielleicht  hic  zu  lesen. 

(6)  Naenia  funereis  satis  ofßciosa  quereUs, 

annua  ne  tacita  munera  praeter eas, 

quae  Numa  cognatis  soüemnia  dedicat  umIris. 

(8)     ut  gradus  aut  mortis  postulat  aut  generis. 

(1)  nomina  carorum  iam  condita  funere  iusto,   .  5 

fleta  prius  lacrimis,  nunc  memorabo  modis, 

nuda  sine  ornatu  fandique  carentia  cuUu: 

(4)     sufficit  inferiis  exsequialis  honos; 

hoc  satis  et  tumuli,  satis  et  tetturis  egenis: 

voce  eiere  animas  funeris  instar  habet.  10 

vielleicht  hatte  Aus.  ursprünglich  v.  1 — 4  wirklich  zur  einleitung 

des  stückes  bestimmt ,  dann  aber  v.  5 — 8,  die  anrufung  der  Naenia, 

dabeigeschrieben,  um  diese  an  die  spitze  des  ganzen  treten  zu  lassen, 

der  abschreiber  der  nachlaszsamlung  verkannte  nun  die  beigesetzten 

zeichen  und  stellte  die  beiden  vierzeilen  verkehrt,  möglich  ist  es 

freilich,  dasz  diese  Umstellung  erst  spätem  abschreibern  zur  last 

fällt;  da  aber  der  ähnliche  irrtum  prof.  XXII  sicher  auf  die  abschrift 

des  Originals  zurückgeht,  liegt  es  nahe  auch  hier  ein  gleiches  zu  ver- 

muten, aus  der  verworrenen  Überlieferung  von  prof.  VI  und  X  ist 

für  unsere  zwecke  nichts  zu  gewinnen,  an  einer  andern  stelle  glaubte 

ich  eine  zeit  lang  fernere  spuren  des  de  liturariis  scriptum  gefunden 

zu  haben,  bis  sich  dieselbe  in  andererweise  enträtselte:  der  bedauer- 

liche zustand  von  ep.  1  ad  patrem  de  suseepto  ßio,  insonderheit  die 

unendliche  parenthese  von  v.  3  —  8,  innerhalb  deren  sich  nicht  we- 
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niger  als  sechs  hauptsfitze  befinden,  die  zusammenhangslosigkeit 

welche  zb.  den  tibergang  von  v.  10  zu  11,  32  zu  33  auszeichnet,  die 

ermüdende  Wiederkehr  ähnlicher  gedanken  an  verschiedenen  stellen 

—  alles  das  läszt  zunächst  auf  ein  verworrenes ,  flüchtig  durchein- 

andergeschriebenes concept  als  vorläge  schlieszen ,  das  in  all  seiner 

Unordnung  bona  fide  abgeschrieben  wurde:  der  dichter  könnte  im 

jubel  über  sein  junges  glück  die  gedanken,  wie  sie  ihm  kamen,  ord- 

nungslos hingeworfen  und  aus  diesen  mosaiksteinen  später  die  wirk- 

liche epistel  zusammengesetzt  haben,  diese  annähme  wäre  jedoch 

unrichtig:  denn  durch  einfache  Umstellung  einiger  verse  läszt  sich 

in  die  ganze  epistel  ein  zwar  nicht  von  trivialitäten  und  Umschweifen 

freier,  aber  doch  vernünftig  fortschreitender  gedankengang  bringen, 

so  dasz  der  zusammenschlusz  der  einzelnen  verse  nirgend  eine  lücke 

zeigt,  dies  würde  sicher  nicht  möglich  sein,  wenn  die  überlieferte 

versfolge  auf  die  abschrift  eines  ersten  planlosen  entwurfes ,  wie  er 

oben  charakterisiert  wurde ,  zurückgienge.  die  Verwirrung  ist  also 

hier  spätem  gedankenlosen  abschreibern  auf  rechnung  zu  setzen, 

die  anordnung,  durch  welche  ich  die  ursprüngliche  gestalt  des  briefes 

wiederherzustellen  glaube,  ist  die  folgende:  v.  1—4.  9.  8.  7.  10. 

33.  34.  5.  6.  11—32.  35—40.  um  die  notwendigkeit  dieser  nur 

scheinbar  verwegenen  Umstellung  zu  erkennen ,  vergleiche  man  die 

nachstehenden  ersten  16  verse  mit  dem  texte  der  ausgaben,  an  der 

textesüberlieferung  ist  dabei  nichts  weiter  geändert  als  dasz  v.  33 

die  leichte  correctur  nato  für  natus  —  gerechtfertigt  durch  den  hin- 

weis  auf  die  vorangehenden  v.  6.  6  und  das  grates  medio  nepoti  v.  3, 

sowie  durch  die  responsion  von  addendum  patri  im  pentameter  — 

eingesetzt,  und  v.  13  statt  der  unverständlichen  Überlieferung  bona 

aetas,  der, weitabliegenden  vulgata  atque  aetas  und  der  mislichen 

conjectur  Peipers  non  aetas  —  denn  diese  selbstverständliche  Ver- 

sicherung brauchte  nicht  gegeben  und  noch  weniger  durch  den  ernst- 

haften satz  mit  nam  begründet  zu  werden  —  nonne  aetas  quia  (viel* 

leicht  quoque?)  nostra  eadem?  geschrieben  ist.  wenn  der  dichter 

v.25  f.  sagen  kann:  annos  me  nescire  tuos,  pater  optime,  testor  totque 

putare  meos,  quot  reor  esse  tuos,  so  durfte  er  auch  diese  scherzhafte 

frage  stellen  und  sie  im  folgenden  mit  der  milderung  supparis  aevi 

begründen,  die  für  die  neuordnung  entscheidenden  worte  sind  durch 

den  druck  hervorgehoben,  im  übrigen  mag  das  experiment  für  sich 

selber  sprechen. 

Credideram  nil  posse  meis  affeäibus  addi, 

quo,  venerande  pater,  düigerere  magis. 

accessit  —  grates  superis  medioque  nepoti, 

(4)     bina  dedit  nostris  qui  iuga  nomin ibus  — 

(9)  accessit  titulus,  tua  quo  reverentxa  crescat :  5 

(8)     nomine  te  gemini  iam  genitoris  amo, 

(7)  nec  iam  sola  mihipietas  mea  suadet  amorem, 

( 10)     quo  doceam  natum,  quid  sit  amare patrem: 

(33)  debeo  quod  nato}  suadet pia  cura  nepotis 
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(34)     addendum patri,  quo  veneremur  avum.  10 

(5)  ipse  nepos  te  fecit  avum.  mihißius  idem, 

(6)  et  tibi  ego:  hoc  nato  nos  sumus  ambo patres. 

(11)  quippe  tibi  aequatus  videor,  quod  parvtdus  isto 

nomine  honoratum  me  quoque  nobüitat. 

nonne  aetas  quia  nostra  eadem?  nam  supparis  aevi  15 

sum  tibi  ego  et  possum  fratris  habere  vicem. 

Kehren  wir  von  dieser  abschweifung  zum  thema  zurück  und 

betrachten  wir  jetzt,  um  weitere  indicien  der  nachlese  zu  ünden  und 

zugleich  einen  einblick  in  den  Charakter  derselben  zu  gewinnen,  den 

bestand-  und  die  anordnung  des  Vossianus  etwas  näher,  da  läszt 

sich  zunächst  nicht  verkennen,  dasz  die  treffliche  Ordnung  der  stücke 

auf  fol.  1  —  13  —  drei  praef.  ad  lectorem,  ad  Syagrium,  ad  Theodo- 

sium.  Ephemeris.  Eclogarum  liber  (mit  ed.  XIX).  Precationes  con- 

sulis.  Parentalia.  Professores.  Epitaphia  heroum  (die  beiden  letzten 

durch  die  praef.  der  Epit.  verbunden)  —  eher  die  hand  des  dichters 

verrät  als  die  eines  nachlaszsamlers.  noch  an  einer  spätem  stelle 

ist  die  folge  wenigstens  zweier  stücke  bestimmt  auf  den  dichter 

zurückzuführen:  fol.  16  —  fol.  17  stehen  die  von  Peiper  mit  recht 

als  echt  angesehenen  Versus  rhopalici  und  das  Epicedion  in  patrem, 

unter  sich  verbunden  durch  die  vorrede  des  letztern.  zwischen  diesen 

beiden  punkten  aber  6nden  wir  eben  so  sichere  spuren  der  nachlese : 

zunächst  ist  an  die  Epitaphia  heroum  eine  folge  von  neun  andern 

epitapbien  mit  fortlaufenden  nummern  angereiht,  deren  anschlusz 

in  der  praef.  zu  den  Epit.  her.  vom  dichter  nicht  bevorwortet ,  also 

auch  nicht  beabsichtigt  war  und  von  denen  über  die  hälfte  (nemlich 

epit.  31.  32.  36.  epigr.  35.  54)  sich  in  der  Z-samlung  mit  gröszerm 

rechte  unter  den  epigrammen  findet,  dann  folgt  eine  praefatio  ad 

Pacatum6  (praef.  III  der  ausgaben),  die  von  Peiper  seltsamerweise 
auf  die  folgenden  edyllien  und  eclogen  bezogen  wird,  während  schon 

ton  und  vorbild  schlieszen  läszt,  dasz  sie  eine  epigrammensamlung 

eingeleitet  haben  musz.  zum  glück  hat  sich  eine  zweite  spur  dieser 

epigrammen dedication  an  Pacatus  noch  in  epigr.  34,  9  erhalten,  hier 

geben  die  hauptvertreter  von  Z  (vgl.  Peiper  s.  203  anm.  21)  Agat 

irascor  statt  der  vulgata  (V)  Irascor  Proculoy  was  bereits  Toll  richtig 

als  ein  verstümmeltes  Pacato  irascor  erkannt  hat.  ich  komme  jedoch 

später  auf  diesen  punkt  zurück.  —  Es  folgt  die  reihe  der  kleineren 

edyllien  XV — XVIII,  dann  ecl.  1  und  2,  die  ihrem  Charakter  nach 

ebenso  gut  als  selbständige  gedichte  gelten  können  wie  die  ihnen 

vorangehenden ,  ferner  die  durch  ihre  Überschrift  als  nachlaszstück 

gekennzeichnete  Villula  (ed.  III)  und  die  Versus  paschales  (ed.  I), 

an  welche  sich  nun  die  Versus  rhopalici  und  das  Epicedion  an- 

6  Teuffei  (gesch.  d.  röm.  litt.2  s.  967  anm.  8)  scheint  diesen  Pacatus 

für  einen  andern  zu  halten  als  den  proconsul;  beide  sind  jedoch  iden- 
tisch, ebenso  wie  der  Gregorius  expraefectus  des  fastenepigr.  und  der 

Oregorius  filius  von  ed.  VI.  in  gleicher  weise  wie  Ausonius  gebraucht 

auch  Symmachus  den  ausdruck  filius  und  frater  unzählige  male. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1*81.  hft.  1.  5 
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schlieszen,  von  deren  Zusammengehörigkeit  oben  schon  die  rede  war, 

weiter  folgen  ohne  ein  wort  der  einleitung  die  Urbes,  dann  drei 

stücke  mit  specialdedicationen :  Technopaegnion  an  Pacatus ,  Ludus 

an  Pacatus,  Caesares,  mit  anschlusz  der  epigr.  de  fastis  I  und  II, 

an  Hesperius;  hierauf  die  briefsamlung  vernünftig  geordnet  nach 

den  empfangern  (vor  den  Symmachusbriefen  ist  der  Gryphus,  hinter 

den  Hesperiusbriefen  der  Protrepticus  und  das  Genethliacon  ein- 

gefügt), unter  denen  Paulinus,  dessen  antworten  samt  der  Oratio 

mit  aufgenommen  sind,  die  letzte  stelle  einnimt.  die  ganze  samlung 

wird  regelrecht  geschlossen  durch  die  unbedeutendsten  reliquien  des 

dich ters ,  23  epigramme,  eingeleitet  durch  epigr.  34  in  der  form  ad 

Proculum.  denn  dasz  die  nun  folgenden  episteln  des  Paulinus  ad 

Gestidium  und  ad  Nicetam  erst  später  nach  abschlusz  der  eigent- 

lichen samlung  hinzugeschrieben  sind,  beweist  eben  das  davortreten 

der  epigramme:  hätten  diese  briefe  von  vorn  herein  mit  den  übrigen 

stücken  des  Paulinus  vorgelegen ,  so  würde  der  samler  sie  sicherlich 

wie  die  Oratio  mit  denselben  verbunden  haben,  einen  schlusz  auf 

die  zeit  der  fertigstellung  der  übrigen  samlung  wird  man  also  aus 

der  abfassungszeit  dieser  episteln  nicht  ziehen  dürfen. 

Wir  hätten  nun  einen  modus  der  Zusammenstellung  von  V  zu 

suchen,  der  mit  den  im  vorigen  angedeuteten  eigenttimlichkeiten  der 

einzelnen  stücke  im  einklang  stände,  es  kann  dies  meiner  Überzeu- 

gung nach  nur  der  folgende  sein,  als  Aus.  nachlasz  geordnet  wurde, 

befand  sich  unter  seinen  papieren  1)  eine  dem  endgültigen  ab- 

schlusz nahe  samlung  umfangreicherer  stücke,  eben  jener  fünf,  die 

unmittelbar  auf  die  vorreden  folgen,  diese  samlung  war  bestimmt 

ähnlich  wie  das  Technopaegnion ,  die  Fasti  ua.  nach  zwei  Seiten  ver- 

sandt zu  werden,  einmal  an  Theodosius,  sodann  an  Syagrius.  in 

seinem  eignen  exemplar,  aus  dem  die  dedicationsabscbriften  genom- 

men werden  sollten,  hatte  Aus.  den  brief  des  Theodosius7,  die  Wid- 

mung an  denselben,  die  an  Syagrius  und  die  (beiden  dedicationen 

wohl  gemeinsam  bestimmte)  vorrede  ad  lectorem  zusammen  voran- 

gestellt. 2)  jene  drei  mit  specialdedicationen  versehenen  stücke, 

Technopaegnion,  Ludus  und  Caesares,  die  beiden  ersteren  vollendet 

und  bereits  früher  versandt,  das  letztere  wahrscheinlich  unvollendet 

(ich  werde  später  auch  auf  diesen  punkt  näher  eingehen).  3)  ver- 

bunden und  wohl  zum  anfang  einer  selbständigen  samlung  bestimmt 

« 

7  mit  recht  vindiciert  Peiper  s.  313  diesen  Theodosiusbrief  auch  dem 
archetypus  des  Vossianus  auf  grund  der  Überlieferung  desselben  im 
Paris i nus  8500.  vielleicht  hatte  ihn  aber  auch  der  Vossianus  selbst:  er 

kann  recht  wohl  mit  den  vier  ersten  quaternionen,  deren  letztes  stück 

er  gebildet  haben  würde,  verloren  gegangen  sein  (vgl.  Riese  anth.  lat. 

I  2  praef.  s.  XVI).  darauf  scheint  auch  die  knappe  Überschrift  des  er- 

haltenen teiles  der  hs.  hinzudeuten:  Abhinc  Ausonii  opuscula;  war  nem- 
lich  unter  dem  haupttitel  (etwa  Decimi  Magni  Ausonii  opuscula)  zunächst 

der  brief  des  Theodosius  vorangegangen,  so  genügte  jene  notiz  um 

hervorzuheben,  dasz  von  nun  ab  keine  fremden  stücke,  sondern  dich- 
tungen  des  Ausonius  selbst  folgen  sollten. 
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die  Versus  rhopalici  und  das  Epicedion;  vielleicht  gehörten  zu  diesem 

hefte  auch  noch  die  Urbes.  4)  ebenfalls  noch  nicht  codificiert,  son- 

dern auf  einzelnen  blättern  (vielfach  nur  im  concept),  zum  teil  auch 

wohl  heftweise  nach  dem  entstehen  zusammengeschrieben  —  ein 

solches  heft  könnten  ed.  XV— XVIII,  ecl.  1  und  2  gebildet  haben  — 

die  übrigen  teilweise  bereits  früher  veröffentlichten  stücke  der  sam- 

lung,  incl.  des  briefwechsels.  der  samler  verfuhr  nun  anscheinend 

in  der  weise,  dasz  er  die  geschlossenen  reihen  zusammenliesz,  jeden- 

falls in  der  original-hs.  des  dichters,  das  übrige  aber,  namentlich 

kleinere  stücke  und  concepte ,  teils  dazwischen,  wo  leere  blätter  der 

hefte  oder  die  Verwandtschaft  der  betreffenden  stücke  dazu  auffor- 

derte, teils  wohlgeordnet  an  den  schlusz  setzte,  eingeschoben  sind 

so:  1)  die  9  epitaphien  hinter  Epit.  her.  wegen  der  ähnlichkeit  des 

stoffes ,  danach  als  lückenbüszer  die  sog.  praef.  III  ad  Pacatum ,  die 

Villula  und  im  tone  an  die  folgenden  Versus  rhopalici  sich  anleh- 

nend die  Versus  paschales.  2)  die  epigr.  de  fastis  I  und  II  ad  Hes- 

perium  hinter  den  inhaltlich  verwandten  und  ebenfalls  Hesperius 

gewidmeten  Caesares.  die  Ordnung  der  briefsamlung  gehört  sicher 

dem  nacblasz samler,  wie  das  schon  die  Überschrift  von  ep.  2  erkennen 

läszt,  nicht  dem  dichter:  nur  jenem  konnte  es  darauf  ankommen, 

auch  litterarisch  und  persönlich  interessantes  aus  Aus.  papieren,  das 

nicht  auf  ihn  als  urheber  zurückgieng,  mit  aufzunehmen  und  für  die 

familienbibliothek  —  dafür  war  ohne  zweifei  die  samlung  in  erster 

linie  bestimmt  —  zu  codificieren;  deshalb  nahm  er  auch  den  sonst 

unbedeutenden  brief  des  Symmachus  (ep.  1 19)  auf,  weil  darin  dieses 

angesehenen  mannes  urteil  über  ein  familienmitglied,  Aus.  Schwieger- 

sohn Thalassius8,  enthalten  ist. 

Was  schliesziich  noch  den  vermutlichen  Veranstalter  der  sam- 

lung betrifft,  so  dürfen  wir  mit  ziemlicher  bestimmtheit  den  ein- 

zigen söhn  des  dichters ,  Hesperius ,  als  solchen  ansehen,  jedenfalls 

war  dieser,  der  seit  etwa  380  in  Burdigala  lebte,  wo  er  auch  um 

406  gestorben  ist  (vgl.  anm.  2),  der  nächste  dazu,  und  auf  ihn  weist 

noch  speciell  der  umstand,  dasz  von  den  epigr.  de  fastis  nur  I  und 

II  in  der  form  ad  Hesperium  in  V  aufgenommen  sind,  dasz  die  Fasti 

—  oder  wie  der  dichter  sie  in  der  Überschrift  an  Gregorius  nennt,  der 

liber  consularis  —  selbst  von  dieser  nachlaszsamlung  ausgeschlossen 

blieben,  kann  nicht  wunder  nehmen:  läszt  doch  eine  solche  trockene 

Zusammenstellung  von  namen  sich  nicht  einmal  als  ein  prosawerk 

auffassen,  da  die  ganze  geistige  arbeit  des  Ausonius  sich  dabei  auf 

etwaige  kritik  schwankender  Überlieferung  beschränkt  haben  musz. 

6  Peiper  möchte  dafür  s.  320  f.  die  form  Thalysiwt  einführen,  aber 
der  name  wird  auch  im  codex  Theod.  übereinstimmend  so  überliefert, 

wenigstens  gibt  Hänel  keine  Variante,  und  in  dem  einzigen  erlasz  an 

ihn,  den  der  cod.  lustin.  aufbewahrt  hat  (XI  25,  36  des  Theod.),  finden 

wir  bei  Krüger  nur  die  lesarten  ad  thalassum,  ad  athala  sive,  athalasio. 

mit  der  faroilie  von  Aus.  Schwiegervater  Attusius  Lucanus  Talisius  hat 

er  jedenfalls  nichts  zu  thun. 
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Bei  der  codificierung  dieses  nachlasses  hat  nun  jedenfalls  ein 

älterer  codex  (X)  von  Aus.  eigner  hand  vorgelegen,  der  die  masse 

der  früher  veröffentlichten  gedieh te  enthielt,  mit  berücksichtigung 

des  inhaltes  desselben  wurde  die  Zusammenstellung  von  V  vor- 

genommen, um  nicht  ein  stück  mehrere  male  dem  gesamteorpus  ein- 

zuverleiben, es  tritt  nun  die  frage  an  uns  heran,  ob  wir  vielleicht 

in  der  Z-samlung,  die  nun  füglich  nicht  ferner  als  nachlese  gelten 

kann,  diesen  ersten  band  der  sämtlichen  werke  des  dichters  besitzen, 

ein  blick  auf  das  planlose,  wirre  Sammelsurium,  wie  Peiper  es  richtig 

charakterisiert9,  das  weder  eine  inhaltliche  noch  auch  eine  chrono- 

logische anordnung  zuläszt,  wird  uns  diese  frage  unbedingt  ver- 

neinen lassen ;  ich  möchte  hinzufügen,  dasz  Z  auch  schon  darum  jene 

bedeutung  nicht  haben  kann,  weil  sich  stücke  die  in  V  wiederkehren 

darin  finden ,  wenn  ich  dabei  nicht  Peipers  ansieht  begegnete ,  dasz 

diese  aus  V  nach  Z  übertragen  seien  —  einer  ansieht  mit  der  ich 

mich  später  auseinanderzusetzen  haben  werde,  so  bleibt  denn  die 

frage:  wenn  Z  keine  nachlese,  auch  keine  samlung  des  dichters  ist, 

wann  und  durch  wen  ist  sie  denn  zu  stände  gekommen?  beachten 

wir  folgende  momente :  die  datierbaren  stücke  von  Z  reichen  nur  bis 

in  das  j.  383 ;  im  mittäommer  dieses  jahres  wurde  Gratian  durch  den 

rebellen  Clemens  Maximus  entthront  und  in  Lyon  ermordet ;  Valen- 

tinian  II,  Gratians  bruder,  der  Italien  behielt,  und  Theodosius  als 

herr  des  Orients  musten  einstweilen  den  Usurpator  anerkennen, 

dieser  schlag  traf  Aus.  doppelt  schwer :  die  furchtbare  katastrophe 

seines  angebeteten  Zöglings  kostete  ihm  nebenher  auch  seine  eigene 

glänzende  und  einfluszreiche  Stellung,  dasz  Maximus  ihn  freilich 

obendrein  in  Trier  festgehalten  haben  soll  (Belet  in  der  bibl.  franc. 

mai  et  juin  1726  s.  55),  dafür  fehlt  es  uns  an  jedem  beweise10; 

Aus.  wird,  wie  so  mancher  Würdenträger  des  gestürzten  hauses, 

seinen  groll  in  der  stille  des  privatlebens ,  vielleicht  zeitweilig 

auszerhalb  Burdigalas,  verborgen  haben. "  auf  jeden  fall  hörte  übri- 

*  so  s.  275,  später  scheint  Peiper  anderer  meinung:  s.  280  heiszt  Z 
ohne  die  stücke  aus  V  leidlich  geordnet  und  von  ziemlich  bestimmtem 

Charakter,  diese  stücke  selbst  aber  werden  s.  282  als  im  ganzen  sach- 
gemäsz  eingeordnet  bezeichnet,  was  denn  zusammengenommen  ein  etwas 

anderes  bild  abgibt;  aber  das  erste  ist  das  getreuere.  10  ep.  2,  worauf 
Belet  zu  fuszen  scheint,  ist  zwar  jedenfalls  zur  zeit,  wo  Maximus  bereits 

den  sieg  in  bänden  hatte,  geschrieben  —  v.  2  und  3  lassen  als  beab- 

sichtigten inbalt  des  briefes  eine  erzählung  der  unseligen  ereignisse  er- 

kennen —  die  Situation  aber,  welche  in  dem  fragmente  geschildert  wird, 

liegt  vor  Gratians  ende:  noch  ist  der  coetus  amicorum  in  Trier  beisam- 
men (v.  7),  noch  bewegt  den  dichter  einzig  die  Sehnsucht  nach  dem 

söhne,  den,  wie  es  scheint,  irgend  ein  amtlicher  auf  trag  ein  jähr  fern 

halten  wird  (v.  24  f.).  alles  das  passt  nur  auf  die  zeit  vor  Gratians 

tode,  wenn  auch  eben  auf  die  letzte.  11  vgl.  P acutus  paneg.  Theod.  A. 
c.  25  quid  ego  referam  vacuatas  munieipibus  suis  civitates,  impletas  fugitivis 

nobilibus  solitudines't  .  .  vidimus  .  .  exutos  trabeis  consulares  et  senes  for- 
tunarum  superstites,  dazu  jedoch  Richters  urteil  über  Pacatus  Schilderung 
ao.  b.  III  c.  2  anm.  1. 
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gens  sein  verkehr  mit  weiteren,  speciell  mit  den  italischen  kreisen, 

in  deren  mitte] punkte  Symmachus  stand,  einstweilen  gänzlich  auf, 

um  erst'nach  dem  tode  des  Maximus  wieder  angeknüpft  zu  werden, 
das  beweist  die  briefsamlung  des  Symmachus :  von  den  30  briefen 

desselben  an  Aus.,  die  sich  darin  befinden  (I  7 — 25.  27 — 37),  weist 

keiner  über  das  j.  383  hinaus,  indem  15  mit  Sicherheit,  4  andere 

als  empfehlungsbriefe  mit  groszer  Wahrscheinlichkeit  der  zeit  an- 

gehören ,  wo  der  dichter  seine  einfluszreiche  Stellung  am  hofe  Gra- 

tians  einnahm,  die  Übrigen  7  aber  gSnzlich  indifferent  sind  (vgl. 

Peiper  s.  321).  berücksichtigen  wir  nun,  dasz  die  hss.  der  Z-sam- 

lung  ohne  ausnähme  auf  einen  italischen  archetypus  zurückgehen  — 

Peiper  vermutet  s.  314,  dasz  derselbe  im  achten  oder  neunten  jh. 

aus  Gallien  nach  Italien  verschlagen  sei,  vermag  aber  seine  frühere 

anwesenheit  in  Gallien  nicht  nachzuweisen  —  so  liegt  die  Vermutung 

nahe,  dasz  wir  es  hier  mit  einer  samlung  zu  thun  haben,  die  zwischen 

circa  370  und  383  sei  es  in* Italien,  sei  es  in  den  Trierer  hofkreisen 
von  einem  freunde  der  Ausonischen  muse  zusammengebracht  wurde, 

im  letztem  falle  hätten  wir  anzunehmen,  dasz  der  samler  nach  Gra- 

tians  stürze  nach  Italien  tibergesiedelt  sei,  entweder  um  sich  dem 

legitimen  herrn-  des  abendlandes  Valentinian  II  anzuschlieszen,  oder 

einfach  um  Maximus  Verfolgung  aus  dem  wege  zu  gehen;  in  beiden 

fällen  hätte  der  abbruch  der  Verbindung  mit  Gallien  und  speciell 

mit  Aus.  eine  weitere  completierung  der  samlung  unmöglich  ge- 
macht, die  erstere  eventualität  ist  an  sich  nicht  von  der  hand  zu 

weisen :  den  regen  verkehr  des  Aus.  mit  Italien  in  den  angedeuteten 

jähren  beweisen  neben  der  masse  der  Symmachusbriefe  die  darin 

erwähnten  thatsachen,  dasz  die  Moseila  ua.  ohne  Symmachus  zuthun 

daselbst  Verbreitung  gefunden  hatte,  eine  ziemliche  anzahl  von  Schütz- 

lingen des  letztern  wurde  mit  empfehlungsbriefen  an  den  mächtigen 

freund  des  kaisers  über  die  Alpen  gesandt,  und  es  leidet  wohl  keinen 

zweifei,  dasz  bei  dieser  gelegenheit  manches  stück  Ausonischer  dich- 

tung  in  den  besitz  derselben  und  später  in  ihre  heimat  gelangte, 

dennoch  scheint  mir  die  anläge  der  samlung  in  gallischen  hofkreisen 

wahrscheinlicher  wegen  der  beträchtlichen  anzahl  von  briefen  die 

sie  umfaszt,  briefen  welche  zum  grösten  teil  vom  hofe  aus  versandt 

vielfach  einen  so  leichten ,  privaten  Charakter  haben ,  dasz  sie  zwar 

einem  bewundernden  freunde  zur  abschrift  überlassen,  aber  nicht 

wohl  als  xenien  über  die  Alpen  geschickt  sein  können,  die  person 

des  samlers  ist  natürlich  nicht  nachzuweisen:  denken  könnte  man 

vielleicht  am  ersten  an  Gregorius  (vgl.  anm.  3  und  6),  einen  jtingern 

freund  des  dichters  und  etwa  gleichaltrigen  bekannten  des  Sym- 

machus (ep.  III  17—23). 

Aber  wenn  Z  vor  V  abgeschlossen  wurde  und  nach  Italien  über- 

siedelte, woher  dann  die  stücke  darin,  welche  aus  V  herübergenom- 

men sind?  als  solche  führt  Peiper  s.  281  alle  diejenigen  stücke  an, 

welche  beiden  hss.  gemeinsam  sind  (nemlich  auszer  einer  reihe  epi- 

gramme  die  Oratio  aus  der  Ephemeris,  ed.  XIX,  ed.  I  und  II,  Techno- 
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paegnion,  Caesarea  [monost.  ganz,  tetrast.  13 — 18],  ed.  XI,  ep.  8 

und  4,  Protrepticus),  versucht  sogar  nachzuweisen,  auf  welchen 

quaternionen  des  archetypus  von  V  sie  gestanden  haben  könnten, 

wobei  man  denn  freilich  wieder  die  annähme  von  unlesbar  oder 

lückenhaft  gewordenen  stellen,  sowohl  einzelnen  versen  als  nament- 

lich ganzen  gedichten,  die  deswegen  aus  diesen  quaternionen  nicht 

abgeschrieben  werden  konnten,  in  den  kauf  nehmen  musz.  aber 

gerade  die  stücke,  die  er  dabei  als  besonders  hart  mitgenommen 

bezeichnet,  Technopaegnion  und  Epicedion  lassen  ebenso  wie  die 

Caesares  und  die  Oratio  weit  eher  auf  eine  spätere  erweiterung  bzw. 

Umarbeitung  in  Y  schlieszen  als  auf  eine  einbusze  in  Z. 

Vom  Epicedion  fehlen  in  Z,  auszer  der  vorrede,  die  verse  13 — 

16.  19—26.  29—34.  39.  40.  43.  die  drei  letzten  müssen  wir  aller- 

dings als  unbedingt  nötige  glieder  des  gedichts  für  in  der  Überliefe- 

rung von  Z  verloren  ansehen,  die  18  andern  aber  könnten  ruhig 

fehlen,  ohne  dasz  dadurch  der  tenor  und  die  abrundung  des  gedichts 

•  im  mindesten  geschädigt  würde;  ja  die  verse  19 — 26  stören  geradezu 
ihrerseits  den  ursprünglichen  Zusammenhang  zwischen  v.  18  iudice 

me  nuUus,  sed  neque  teste  perit  und  v.  27  f.  famam  quae  posset  vitam 

Ucerare  bonorum  non  finxi  et  veram,  si  qua  fuit,  tacui  (so  in  Z,  V 

si  scierim  tacui).  so  charakterisieren  sich  diese  verse  als  spätere 

erweiterungen  der  ersten  form ,  die  Aus.  gleichzeitig  mit  der  abfas- 

sung  der  vorrede  vornahm :  denn  auch  diese  mit  ihrer  beziehung  auf 

die  in  Z  fehlenden  Versus  rhopalici  ist  gewis  nicht  in  Z  verloren, 

sondern  in  V  zugesetzt. 

Was  das  Technopaegnion  angeht,  so  kann  ich  aus  dem  früher 

entwickelten  gründe  Baehrens'  ansieht,  dasz  wir  in  der  Tilianusförm 

(Z)  ad  Paulinum  die  spätere  recension  des  dichters  haben,  nicht  zu- 

stimmen ;  dasz  aber  die  zahlreichen  bedeutenden  Varianten  der  Über- 

lieferung, namentlich  in  345  und  348  (Souchay)  auf  änderungen  des 

dichters  bei  wiederholter  publication  zurückgehen ,  davon  bin  ich  so 

fest  Uberzeugt  wie  er.  die  aufnähme  der  Paulinusdedication  in  Z 

berechtigt  uns,  wie  schon  früher  hervorgehoben,  zu  der  annähme 

dasz  diese  dedication  eine  ganze  reihe  von  jähren  vor  der  ad  Pacatum 

ergangen  ist.  dasz  aber  der  dichter,  wenn  er  nach  ein  oder  zwei 

lustren  ein  gedieht  zum  zweiten  male  versandte,  darin  manches  zu 

ändern  fand  und  änderte,  ist  ganz  selbstverständlich.  Peiper  erkennt 

auch  die  gleiche  thatsache  bei  den  briefen  an  Paulinus  23 — 25,  wo 

die  von  der  sonstigen  tradition  der  Ausoniana  unabhängige  Über- 

lieferung unter  den  werken  des  Paulinus  klar  zu  tage  liegt,  ohne 

weiteres  an  (s.  329).  Wenn  er  für  die  gleiche  erscheinung  im  Techno- 

paegnion andere  gründe  sucht,  so  handelt  er  hier,  fürchte  ich,  unter 

dem  banne  der  vorgefaszten  meinung  von  der  einheit  der  Ausoni- 

schen  Überlieferung. 11  denn  wer  vorurteilslos  zb.  die  auch  von  Baeh- 

**  obendrein  sollte  man  doppelte  redaction  bei  verstandesmäszigen 

po'emen,  wie  das  überkünstliche  Technopaegnion  eins  ist,  noch  eher 
erwarten   als  bei  diesen  briefen,  produeten  tiefer  gemütsbewegung. 
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rens  besprochene  stelle  349  (Grammaticomastix)  v.  5 — 9  ansieht, 

wird  sich  der  erkenntnis  nicht  verschlieszen  können,  dasz  abschreiber 

weder  die  v.  5  und  6  der  V- Überlieferung  (vulg.  der  ausgaben)  in 

den  einen  glatten  vers  scire  velim  catcUepta  legem ,  quid  signißcet  tau 

der  Z-classe  zusammenziehen ,  noch  gar  aus  diesem  einen  verse  jene 

zwei  mit  dem  gelehrten  al  Celtarum  entwickeln  konnten,  diese  stelle 

bestätigt  übrigens  unsere  behauptung,  dasz  die  Pacatusrecension  die 

spätere  ist,  wenn  dieselbe  noch  der  bestätigung  bedarf:  Aus.  hat 

sicher  keinen  vers  seiner  mühsamen  arbeit  ohne  ersichtlichen  grund 

gestrichen  und  sich  ein  monosyllabum,  das  er  schon  gefunden,  wieder 

entgehen  lassen;  wir  haben  hier,  wie  im  Epicedion,  eine  erweiterung 

der  ersten,  eine  zweite  'ausgäbe*,  nur  so  erklärt  sich  das  schwanken 
zwischen  Paulinus  und  Pacatus  in  349  v.  21,  was  Peiper  s.  289  auf 

interpolation  zurückführen  will,  und  die  merkwürdige  auswabl  der 

begleitbriefe  in  den  verschiedenen  hss.  als  Aus.  das  früher  Paulinus 

gewidmete  Technopaegnion  an  Pacatus  senden  wollte,  schrieb  er 

natürlich  einen  neuen  begleitbrief  und  ersetzte,  auszer  sonstigen 

textneuerungen ,  die  form  Pauline  in  349  durch  Pacate,  die  gleiche 

manipulation  die  wir  bereits  bei  epigr.  34  fanden ,  nur  hier  leichter 

wegen  der  gleichen  quantitätsverhältnisse  von  Paulinus  und  Pacatus. 

eine  Schwierigkeit  freilich,  die  noch  bleibt,  will  ich  nicht  verhelen: 

auch  340 B  v.  2  musz  einmal  in  der  ersten  dedication  Paulino  ge- 

standen haben,  und  doch  geben  dafür  alle  hss.,  auch  die  der  Z-ttber- 

lieferung,  trotz  des  voranstehenden  briefes  an  Paulinus,  Pacato.  diese 

auffallende  erscheinung  steht  aber  nicht  allein  da,  sie  findet  ein 

analogon  wieder  in  epigr.  34.  auch  da  hat  Z  den  namen  des  Pacatus 

statt  des  Proculus,  obwohl  die  zugehörige  dedication  —  wie  wir 

sahen  praef.  III  —  nicht  hier,  sondern  in  V  überliefert  ist.  mit 

Sicherheit  wird  sich  dies  rätsei  kaum  lösen  lassen ;  immerhin  wollen 

wir  wenigstens  den  versuch  einer  erklärung  wagen,  der  samler  bzw. 

besitzer  des  archetypus  von  Z  erfuhr  später  von  Pacatus  —  auch 

dieser  gehörte  dem  gemeinsamen  bekanntenkreise  des  Ausonius  und 

des  Symmachus  an  (vgl.  ep.  VIII  12.  IX  58.  60)  und  nahm  zb.  im 

j.  393  wieder  eine  angesehene  Stellung  als  comes  rerum  publicarum 

unter  Theodosius  ein  (cod.  Theod.  IX  42,  13)  —  dasz  diesem  eine 

epigrammensamlung ,  eingeleitet  durch  epigr.  34,  und  eine  zweite 

ausgäbe  des  Technopaegnion  gewidmet  sei,  und  corrigierte  nun  ihm 

zu  ehren,  vielleicht  auf  seinen  directen  wünsch ,  auch  in  dem  eignen 

exemplare  Z  an  beiden  stellen  seinen  namen  hinein13,  wobei  er 

  # 

gerade  'herzensergüsse'  dieser  art  wird  man  eher,  auch  wenn  man  spä- 
ter mängel  und  schwächen  darin  erkannt  hat,  als  Zeugnisse  früherer 

eeelenstimmungen  unangetastet  bewahren. 

13  das  exemplar  des  Pacatus  selbst  wird  dabei  freilich  nicht  vor- 
gelegen haben,  sonst  würden  die  neuen  lesarten,  der  neue  geleitsbrief 

und  namentlich  praef.  III  gewis  in  Z  nachgetragen  sein:  die  kleine 

Änderung  in  epigr.  34  aber  konnte  Pacatus  jedenfalls  ans  dem  gedäeht- 
nis  suppeditieren.  . 
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jedoch  die  verstecktere  anrede  Pauline  am  Schlüsse  des  Stückes  (34  £ 

v.  21)  tibersah  und  stehen  liesz.  im  Charakter  der  zeit  wäre  ein 

solches  freundschaftssttick  durchaus,  und  was  speciell  epigr.  34  be- 

trifft, so  ist  noch  in  der  entstellten  namensform  agat  deutlich  zn 

erkennen,  dasz  und  wie  hier  corrigiert  wurde:  iraSCOR *PROCüLO. 

wir  durften  diese  Interpolation'  vorhin  dennoch  getrost  als  beweis- 
stück  für  das  Vorhandensein  einer  epigrammendedication  an  Pacatus 

heranziehen,  weil  sie  notwendig  bis  in  die  zeit  des  Pacatus  zurück- 

reichen musz :  denn  später  hatte  niemand  mehr  ein  interesse  daran, 

ob  Pacatus  oder  Proculus  an  dieser  stelle  verewigt  wurde ,  und  da 

praef.  III  nicht  in  Z  steht,  konnte  später  auch  niemand  wissen,  dasz 

Pacatus  auf  das  epigramm  ein  anrecht  hatte,  mag  nun  übrigens 

dieser  erklärungsversuch  annähernd  das  richtige  treffen  oder  nicht: 

keinenfalls  reicht  dieser  eine  dunkle  punkt  in  der  frage  hin,  um 

ernstliche  zweifei  an  der  doppelten  recension  und  der  doppelten 

Überlieferung  des  Technopaegnion  aufkommen  zu  lassen,  die  wage 

steht  vollkommen  gleich :  Peiper  musz  349  Pauline  für  interpolation 

erklären,  wir  340 B  Pacato  für  frühzeitige  correctur;  so  bleibt  die 

beweiskraft  der  vorhin  angeführten  hauptgründe  völlig  unbeein- 

trächtigt: die  auswahl  der  begleitbriefe  in  V  und  Z  und  die  eigen- 

tümliche natur  einer  anzahl  Varianten,  welche  die  leistungsfähigkeit 

eines  abschreibers,  ja  eines  gelehrten  merovingischer  oder  karolingi- 

scher  zeit  weit  überschreiten. 14 

Einfacher  liegt  die  sache  bei  den  Caesares.  hier  bietet  Z  die 

monosticha,  von  den  tetrasticha  aber  nur  13 — 18,  also  die  sechs- 

nächsten, sich  an  die  zwölf  kaiser  der  monosticha  anschlieszenden 

regen ten  bis  zum  ende  des  Antoninenhauses  und  der  geordneten  thron- 

folge.  es  wäre  nun  schon  ein  wunderlicher  zufall,  wenn  gerade 

dieser  inhaltlich  abgerundete  complex  von  vierzeilen,  der  den  in  den 

monosticha  begonnenen  faden  in  anderer  form  bis  zu  einem  ge- 

wissen ziele  weiterspinnt,  dem  abschreiber  für  Z  in  seiner  ursprüng- 

lich vollständigen  vorläge  noch  lesbar  gewesen  wäre,  während  alles- 

umstehende  erloschen  war.  wie  seltsam  aber  ferner,  dasz  gerade 

diese  reihe  im  Vossianus,  wo  doch  die  ersten  zwölf  tetrasticha  voran- 

gehen, noch  einmal  durch  die  Überschrift  Tetrasticha  (das  steckt  doch 

wohl  ohne  zweifei  in  dem  hinter  Nerva  stehenden  tetrarcha)  ein- 

geleitet wird  (ebenso  im  Bruxell.  und  Puteanus:  vgl.  Peiper  s.  302) ! 

beides  führt  mich  zu  der  annähme,  dasz  Aus.  nach  den  monosticha, 

worin  er  ja  doch  jedem  der  ersten  zwölf  kaiser  schon  drei  Zeilen  ge- 

widmet hatte,  ursprünglich  mit  «lern  I3n,  Nerva,  in  tetrastichenform 

fortfuhr  und  diese  arbeit  zunächst  bis  zum  auftreten  der  kurzlebigen 

soldatenkaiser,  die  ihm  kaum  stoff  zu  einer  vierzeile  zu  bieten  schie- 

nen, durchführte,  so —  die  monosticha  als  hauptstück,  die  tetrasticha 

als  anhang  —  wurde  die  samlung  in  Z  aufgenommen,  später  nahm 

14  ich  rechne  dazu  auazer  der  oben  citierten  stelle  namentlich  344,  3. 

345,  6.  345,  6.  345,  26  und  349,  3. 

Digitized  by  Google 



WBrandes:  zur  handschriftlichen  Überlieferung  des  Aueonius.  73 
• 

der  dichter  den  gegenständ  von  neuem  vor,  mit  dem  plane  die  sämt- 

lichen kaiser  bis  zum  letzten  in  tetrasticba  zu  behandeln,  dieses  so 

selbständig  gewordene  opus  erhielt  nun  auch  eine  eigene  vorrede 

(mit  dem  bezeichnenden  anfang  nunc  et  praedictos  et  regni 

sorte  sequenies  expediam)  und  wurde  bis  Heliogabalus  fortgeführt, 

wo  der  tod  oder  der  überdrusz  der  arbeit  ein  ziel  gesetzt  zu  haben 

scheint. ,R  zwischen  die  neugedichteten  vierzeilen  1 — 12  und  19 — 24 
schob  nun  Aus.  in  seinem  exemplar  einfach  das  ältere  blatt  mit 

tetrast.  13 — 18,  das  noch  die  Specialüberschrift Tetrasticha trug,  ein; 

so  wurden  die  blätter  später  in  die  nachlaszsamlung  aufgenommen 

und  weiter  abgeschrieben,  das  unnatürliche  einer  neuen  Überschrift 

mitten  in  der  reihe  der  stücke  wird  dann  bald  zu  einem  correctur- 

versuche,  dem  famosen,  wahrscheinlich  neutestamentlichen  Tetrarcha 

geführt  haben. 

Was  ferner  die  Oratio  angeht,  welche  in  V  einen  teil  der  Ephe- 

meris  bildet,  während  sie  in  Z  und  sonst  als  selbständiges  stück 

erscheint,  so  kann  ich  auch  hier  nicht  die  notwendigkeit  oder  Wahr- 

scheinlichkeit einer  entlehnung  aus  V  zugeben :  die  einftigung  des 

Stückes  in  den  rahmen  der  Ephemeris  ist  eine  so  leichte,  äuszerliche, 

dasz  man  unbedenklich  annehmen  darf,  es  habe  nicht  von  anfang 

an  einen  integrierenden  teil  des  gröszern  gedientes  gebildet,  sondern 

sei  ursprünglich  als  selbständiges  stück  veröffentlicht  und  erst  später 

bei  der  abfassung  der  in  ton  und  versmasz  so  buntscheckigen  Ephe- 
meris vom  dichter  wieder  verwertet,  ob  und  wie  weit  Aus.  dabei 

Änderungen  vornahm,  wie  viele  von  den  Varianten  von  Z  und  V  hier 

auf  rechnung  des  dichter«,  wie  viele  auf  die  der  abschreiber  kommen, 

wird  schwer  zu  entscheiden  sein ,  weil  hier  bei  dem  geistlichen  ab- 

schreiben! so  nahe  liegenden  stoffe  die  gefahr  der  interpolation  in 

der  that  grosz  war,  ist  aber  auch  für  unsere  frage  von  geringer  oder 

gar  keiner  bedeutung. 

Schließlich  noch  ein  wort  zu  den  epigrammen.  dieselben  sind 

nach  Peiper  s.  291  (in  angemessenen  Zwischenräumen  nebst  den 

wenigen  epitaphien  die  sich  gerettet'  (28.  30.  31.  31 B.  34)  'einzeln, 
paarweise  oder  mehrere  in  eine  bereits  vorhandene  samlung  meistens 

auf  gut  glück  hineingeworfen  worden  an  fünfzehn  stellen.'  es  wird 
einem  schwer  an  diese  abschreiberleistung  zu  glauben:  summa 

26  epigramme  (de  fastis  I  mitgerechnet)  —  an  fünfzehn  verschie- 

denen stellen  —  in  'angemessenen'  Zwischenräumen  —  aber  möchte 

ib  ich  möchte  —  ohne  jedoch  diese  Vermutung  als  behauptung  hin- 

zustellen —  die  fragmentarische  gestalt  der  Caesarea  unmaszgeblich 
lieber  so  als  durch  die  annähme  lückenhafter  Überlieferung  erklären, 

die   folgenden  epigr.  de   fastis  tragen  im  Vossianus  diu  Überschrift 
C0MCLU8I0  .  AUSONIUB  ESPEBIO  .  FILIO  .  SAL.     das   Wort  COttcluSW  würde 

zu  dem  folgenden  nur  dann  passen,  wenn  die  Fasti  selbst  vorangiengen. 

dasz  nnd  warum  dies  nicht  der  fall  war,  ist  früher  schon  bemerkt,  so- 
mit dürfen  wir  vielleicht  conclutio  zu  den  Caesares  beziehen  und  als 

zusat«  des  nachlaszsamlers  auffassen,  der  damit  andeuten  wollte  dasz 

das  werk  schon  hier  sein  ende  gefunden. 
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es  darum  sein,  wenn  nur  wenigstens  die  reihen  folge  einigermaszen 

innegehalten  wäre  und  die  vorläge  erkennen  liesze ;  das  ist  jedoch 

trotz  der  gegenteiligen  behauptung  Peipers  nicht  der  fall ,  wie  die 

folgende  Zusammenstellung  erweist: 

die  Ordnung  in  V  ist  diese :  I  die  epitaphienreihe  (fol.  14  f.) : 

epit.  27.  31.  epigr.  63.  54.  epit.  36.  epigr.  35.  epit.  35.  37.  32  — 

II  epigr.  de  fastis  I  (fol.  23)  —  III  die  epigrammenreihe  (fol.  35  f.) : 

epigr.  34.  8.  10.  75.  76.  138.  44.  48.  45.  51.  52.  46.  47.  23.  81. 

82.  83.  84».  86.  87.  92.  72. 

dagegen  die  reihenfolge  in  Z  16 :  -f~  epit.  36.  epigr.  8  +  de 

fastis  I  +  epigr.  10  -f  epit.  32  +  epigr.  23  +  34.  35  (geteilt)  + 

44.  46.  47  (verbunden)  -f-  48  +  51.  52  +  epit.  31.  epigr.  54  (ohne 

v.  3—8)  +  72  +  75  +  81.  82.  83.  84».  86.  87  +  45  +  92  (mit 
91  verbunden)  +. 

Demnach  stehen  in  gleicher  Ordnung  nur  die  6  epigramme 

81—87 ;  die  reihe  V  44 — 47  ist  zwar  in  Z  noch  im  ganzen  compact, 

aber  schon  umgestellt  und  um  45 ,  das  einen  andern  platz  erhalten, 

verkürzt;  vollends  alles  übrige  ist  wüst  durcheinandergeworfen,  na- 

mentlich ohne  jede  spur  einer  Scheidung  zwischen  epigrammen  und 

epitaphien.  der  letzte  umstand  ist  meiner  Überzeugung  nach  schon 

allein  ein  ausreichender  beweis  dafür,  dasz  jene  stücke  in  Z  aufge- 

nommen worden  sind,  ehe  diese  Scheidung  vollzogen  war,  das  heiszt, 

da  dieselbe  nach  Peiper  auf  den  dichter  selbst,  nach  meiner  ansieht 

auf  den  nachlaszsamler ,  jedenfalls  also  auf  die  zeit  der  publication 

von  V  zurückgeht,  vor  dieser  publication.  aber  auch  manches  in  den 

epigrammen  spricht  gegen  die  annähme  einer  Übertragung:  so  — 

um  von  unsichern  Varianten,  die  auch  den  abschreibern  zur  last 

fallen  können  (zb.  epit.  32) ,  ganz  abzusehen  —  die  schon  mehrfach 

erwähnte  correctur  in  epigr.  34,  die  ein  sehr  frühzeitiges  Vorhanden- 

sein dieses  epigrammes  in  Z  voraussetzt,  vor  allem  aber  epigr.  de 

fastis  I,  das,  wenn  anders  man  nach  Til.  Laur.  Guelf.  und  den  drucken 

bis  auf  Scaliger  auf  die  ganze  classe  schlieszen  darf,  in  Z  gar  nicht, 

wie  das  Peiper  s.  280  angibt,  in  der  form  ad  Hesperium  steht,  son- 

dern nur  in  der  ad  Gregorium.  der  unterschied  beider  fassungen, 

sowohl  in  den  früher  mitgeteilten  Überschriften  als  in  den  beiden 

schluszversen ,  ist  so  bedeutend,  dasz  an  eine  gemeinsame  quelle 

beider  absolut  nicht  gedacht  werden  kann. 

Wie  erklärt  sich  nun  das  Vorhandensein  der  gleichen  epigramme 

in  V  und  Z,  da  Übertragung  ausgeschlossen  scheint?  ich  will  auch 

hier  mit  meiner  auffassung  des  Verhältnisses  nicht  zurückhalten, 

wenngleich  dieselbe  nach  der  läge  der  dinge  nur  auf  Vermutung  und 

Wahrscheinlichkeitsgründen  basieren  kann.  Ausonius  hat  mindestens 

vier  epigrammensamlungen  publiciert:  die  erste  (a)  ohne  specielle 

Widmung,  wie  es  scheint,  eingeleitet  durch  epigr.  9  in  der  vollen 

16  die  aufzählung  nach  Peiper  s.  194.  -f-  bezeichnet  das  dazwischen- 
treten anderer,  in  V  nicht  überlieferter  epigramme. 
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form  (Peiper  s.  292)  wird  in  den  40er  jähren  veröffentlicht  sein, 

sicher  vor  dem  frühen  tode  der  Sabina,  deren  die  epigr.  18.  19.  36. 

37.  38  in  heiterm  tone  gedenken,  dieser  samlung  gehörte  nach  den 

andentungen  von  epigr.  9  und  18  bereits  die  masse  der  erotischen 

tfindeleien  an. 17  eine  zweite  samlung  (ß)  charakterisiert  sich  durch 

epigr.  1 — 7  als  Gratian  zugeeignet,  die  dritte  und  vierte  sind  die 
inhaltlich  vielleicht  Übereinstimmenden  dedicationen  an  Proculus 

(y)  und  Pacatus  (b).  neu  erscheinen  darin  mit  epigr.  34  wahrschein- 

lich auch  die  übrigen  Z  und  V  gemeinsamen  epigramme  (auszer  dem 

gar  nicht  in  die  epigram mensamlungen  gehörenden  de  fastis  I).  die 

hauptmasse  aller  vier  samlungen  war  übrigens  wahrscheinlich  stets 

dieselbe :  der  dichter  wird  aus  den  früheren ,  was  ihm  zu  der  neuen 

dedication  passte,  ausgewählt,  hie  und  da  geändert,  einiges  neu- 

gedichtete hinzugefügt,  schlieszlich  eine  andere  widmung  davor- 

geschrieben  haben  —  das  war  alles. 
Nun  bietet  Z  meiner  ansieht  nach  eine  contamination  der  ersten 

drei  samlungen  et  ß  Yi  so  zwar  dasz  a  die  grundlage  bildete,  die 

neuen  stücke  aus  ß  und  Y  aber  später,  wie  es  der  räum  zuliesz,  teils 

eingeschoben  teils  ans  ende  gesetzt  wurden ,  wahrscheinlich  in  der 

reihenfolge  wie  der  samler  sie  aus  a  und  y  herauslas. 18  wenn  wir 

nun  in  V  nur  31  epigramme  vorfinden,  so  brauchen  wir  deshalb  noch 

keinen  Verlust  am  ende  dieser  samlung  anzunehmen,  sondern  werden 

richtiger  schlieszen,  dasz  die  samlung  a  in  dem  oben  erwähnten 

ersten  bände  der  werke  (X)  vollständig  aufgenommen  war19,  auch 

die  neuen  stücke  aus  ß,  zum  mindesten  die  kaiserepigramme ,  da- 

selbst bereits  eine  stelle  gefunden  hatten,  so  dasz  der  nachlaszsamler 

nur  die  neuen  epigramme  aus  Y,  eben  jene  gemeinsamen  25,  ferner 

die  widmung  von  b  (praef.  III)  und  6  stücke,  die  entweder  der 

letzten  samlung  allein  angehörten  oder  auch  erst  nach  deren  publi- 

cation  entstanden  waren  (epit.  27.  35.  37.  epigr.  53.  76.  138),  in  V 

nachzutragen  fand. 

17  darunter  auch  epigr.  13  a*d  Gallam  (dies  soll  wohl  bei  Peiper 
8.  281  anm.  147  statt  epigr.  105  stehen,  welches  letztere  ja  bereits 

s.239  für  falsch  erklärt  war),  das  sicher  lange  gedichtet  und  publiciert 

war,  ehe  irgend  jemand  an  kaiser  Valentinian.und  dessen  familie  dachte. 

18  epigr.  9  wird  als  widmung  auf  einem  ersten  sonst  unbeschriebenen 
blatte  gestanden  haben,  als  Aus.  kaiserepigramme  erschienen,  räumte 

der  loyale  samler  diesen  den  ersten  platz  in  seinem  ezemplar  ein,  in- 
dem er  epigr.  1  voranstellte,  da  der  platz  über  epigr.  9  nicht  ausreichte, 

musten  die  ersten  5  verse  desselben  dem  eindringlinge  zum  opfer  fallen 

(vgl.  Peiper  s.  292).  unter  dem  reste  des  epigramms  wurden  die  neuen 

stücke  weiter  eingetragen:  2.  3.  5.  6.  damit  aber  war  augenscheinlich 

der  freie  räum  des  ersten  blattes  gefüllt,  nnd  epigr.  4  muste  an  einer 

andern  stelle  untergebracht  werden,  für  einen  teil  der  neuen  epigramme 

(108.  109—114.  146)  scheint  sogar  der  randraum  des  ganzen  Uber  epi- 
grammatum  et  nicht  ausgereicht  zu  haben,  sie  fanden  als  lückenbüszer 

eine  stelle  hinter  den  auf  das  buch  folgenden  kleinern  gedienten.  19  für 
die  Vollständigkeit  der  V-samlung  am  schlusz,  sowie  für  das  Vorhandensein 

der  a-samlung  in  X  spricht  die  Zusammensetzung  der  eclogae  Ausonianae, 

wie  sie  Peiper  genannt  hat  (s.  298).   das  nähere  darüber  weiter  unten. 
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Möglich  dasz  eine  andere  combination  der  Wahrheit  im  einzel- 

nen noch  näher  kommen  wird  als  die  vorgeschlagene  —  jedenfalls 

hat  dieser  ganze  erklärungsmodus  gegenüber  dem  von  Peiper  ver- 

suchten die  Wahrscheinlichkeit  für  sich :  denn  wie  beim  Epieedion, 

Technopaegnion ,  der  Oratio  und  den  Caesares  liegt  auch  hier  ein 

triftiger  grund,  die  V  und  Z  gemeinsamen  stücke  als  entlehnungen 

aus  V  anzunehmen ,  nicht  vor,  während  gegengründe  und  anzeichen 

wiederholter  publication  sich  hier  wie  bei  keinem  andern  werke  des 

dichters  uns  aufdrängen. 

Fassen  wir  die  bisherigen  ergebnisse  unserer  Untersuchung  noch 

einmal  kurz  zusammen.  Z  ist  eine  von  befreundeter  hand  um  370  ange- 

legte, allmählich  vervollständigte,  im  j.  383  abgeschlossene  privatsam- 

lung  Ausonischer  gedichte ;  V  dagegen  repräsentiert  mit  geringen  Ver- 

lusten die  mit  der  letzten  vom  dichter  beabsichtigten  ausgäbe  einer 

anzahl  gedichte  verbundene  nachlese,  aus  einzelschriften ,  die  noch 

nicht  codificiert  waren ,  fragmenten ,  concepten ,  briefen  an  freunde 

und  von  freunden  nach  dem  tode  des  dichters  wahrscheinlich  von 

seinem  söhne  Hesperius  zusammengestellt,  zwischen  beiden  sam- 

lungen  hat  keinerlei  berührung  stattgefunden:  Z  ist  früh  nach  Ita- 

lien übergesiedelt,  V  in  Gallien  zurückgeblieben,  von  den  ihnen 

gemeinsamen  stücken  liegen  die  bedeutenderen  (Epicedion ,  Techno- 

paegnion, Caesares,  Oratio)  in  verschiedenen  recensionen  vor,  die  auf 

den  dichter  selbst  zurückgehen,  so  dasz  V  die  späteren,  vollstän- 

digeren und  authentischeren  bietet. 

Es  erübrigt  noch  einen  blick  auf  den  codex  der  älteren  ge- 

dichte X  zu  werfen,  der  bei  der  Zusammenstellung  von  V  vorgelegen 

haben  musz :  derselbe  ist  als  ganzes  samt  etwaiger  nachkommen- 

schaft  verloren  gegangen  —  ein  empfindlicher  verlust:  denn  aus  den 

mittleren  lebensjahren  des  dichters  haben  wir,  von  den  epigrammen 

und  wenigen  briefen  abgesehen,  fast  nichts  in  V  und  Z  erhalten, 

und  dasz  gerade  in  dieser  zeit  der  geistigen  Vollkraft  Ausonius  muse 

nicht  geschwiegen,  dürfen  wir  mit  Sicherheit  annehmen,  glücklicher- 

weise hat  ein  excerpt,  das  in  sehr  früher  zeit,  nemlich  als  die  beiden 

samlungen  X  und  V  noch  vereinigt  waren ,  angefertigt  wurde ,  uns 

wenigstens  epigr.  9  in. der  vollständigen  form,  das  jedenfalls  als 

erstes  stück  der  ersten  epigrammensamlung  auch  den  ersten  platz 

im  codex  einnahm,  ferner  die  perle  der  Ausonischen  dichtung,  die 

Moseila,  aus  X  erhalten,  aus  V  sind  noch  die  Caesares,  ferner  ed. 

XVI — XIX  und  endlich  epigr.  72,  das  schluszgedicht  der  samlung, 

aufgenommen ,  so  dasz  der  excerpierende  augenscheinlich ,  nach  der 

manier  solcher  ausleser  (Peiper  s.  292),  das  erste  und  das  letzte  epi- 

gramm  der  vorläge  als  proben  in  das  excerpt  übertragen  hat.*0  ob 

*°  der  nachweis  dieser  excerptenfamilie  aus  ihren  trümmern  (Bruxell. 

Sangall.  und  Paris.:  vgl.  Peiper  s.  299  ff.)  gehört  zu  den  schönsten  resul- 

taten  von  Peipers  Untersuchung,  dem  gegenüber  ich  meine  frühere  be- 
hauptung,  daBZ  die  Mosella  selbständig  überliefert  sei  (diss.  8.  7),  ohne 
weiteres  zurücknehme. 
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in  der  that  noch  dem  auctor  de  dubiis  nominibus,  wie  Peiper  s.  286 

meint,  der  vollständige  codex  der  Ausoniana  (nach  unserer  auf- 

fassung  X  +  V)  vorgelegen  hat,  scheint  mir  doch  fraglich :  die  eine 

angeführte  stelle,  wo  der  auctor  und  V  in  der  lesart  armata  —  scUutes 

statt  amata  —  scdutis  der  vulgata  übereinstimmen,  ist  neben  den  zahl- 

reichen abweichungen  nicht  beweiskräftig  genug ;  auch  dasz  die  eine 

vom  auctor  citierte  stelle  der  Oratio  jetzt  nur  durch  Ausonius-hss. 

überliefert  ist,  erlaubt  uns  keinen  schlusz  auf  das  siebente  jh.  für 

wahrscheinlicher  halte  ich  bei  dem  überwiegen  der  citate  aus  Pau- 

linus ,  dasz  ihm  eine  samlung  von  Schriften  desselben,  vollständiger 

im  einzelnen  als  die  jetzige  Überlieferung,  vorlag,  in  welcher  sich 

auch  der  von  Peiper  meiner  Überzeugung  nach  mit  recht  voraus- 

gesetzte polymetrische  brief  an  Paulinus  befand,  aus  welchem  die 

drei  im  jetzigen  corpus  der  Ausoniana  nicht  mehr  vorhandenen 

stellen,  die  der  auctor  citiert,  stammen. 

Ich  breche  diese  bemerkungen,  in  deren  bereich  auch  andere 

hss.  hereinzuziehen  mir  die  Unzulänglichkeit  meines  hsl.  apparates 

verbietet ,  hier  ab,  um  noch  in  bezug  auf  eine  allerdings  seitablie- 

gende frage  eine  kleine  oratio  pro  domo  vorzubringen. 

Zu  der  bezeichnung  des  Ausonius  als  burdigälensis  vassates 

medicus  poeta ,  die  sich  in  der  ed.  pr.  fol.  3r  mitte  findet,  bemerkt 

Peiper  s.  197  anm.  14  folgendes:  'aus  den  anfangsworten  des  Epi- 
cedion  in  patrem  de  vita  sua  (so  geben  Tilianus  und  ed.  pr.  den 

titel)  hat  man  diesen  irrtum  herausgelesen  und  ihn  auf  dem  titel 

weiter  durch  den  zusatz  Peonii  ausgeprägt,  es  ist  eine  der  unglück- 

lichsten Vermutungen,  den  Ursprung  dieses  wortes,  das  aus  Verg. 

Aen.  XII  401  entlehnt  ist,  auf  den  namen  der  mutter  des  Ausonius 

zurückzuführen.'  als  ich  vor  einigen  jähren  diese  Vermutung  aus- 

sprach (diss.  s.  8  ff.),  konnte  ich  natürlich,  wenngleich  durch  Ritschis 

Zustimmung  ermutigt ,  nicht  erwarten  dasz  dieselbe  durchweg  an- 

klang finden  würde;  aber  ich  hoffte  dann  wenigstens  durch  gegen- 

gründe eines  bessern  belehrt  zu  werden,  statt  dessen  finde  ich  hier 

die  sache  kurzfertig  abgethan  durch  Wiederholung  der  alten  erklä- 

rung  Vinets,  in  der  nur  Homer  durch  Vergilius  ersetzt  ist.  da  das 

in  einer  schrift  geschieht,  deren  ganzer  Charakter  Zuverlässigkeit 

auch  in  nebensachen  voraussetzen  läszt,  so  glaube  ich  das  recht  und 

schlieszlich  auch  die  pflicht  zu  haben,  die  frage  noch  einmal  zu 

erörtern ,  zumal  Peipers  abh.  selbst  einiges  neue  material  dazu  an 

die  hand  gibt. 

Also  'man'  —  das  heiszt  doch  wohl  nach  dem  zusammenhange 

der  notiz  Girardinus ,  der  herausgeber  der  ed.  pr.  —  hat  zunächst 

den  irrtum  begangen ,  vater  und  söhn  zu  confundieren,  danach  auch 

den  söhn  fälschlich  mit  medicus  bezeichnet  und  endlich  mit  der  den 

humanistischen  editoren  des  I5n  jh.  eigenen  gelehrten  kühnheit  das 

aus  Vergilius,  Ovidius,  Silius,  Claudianus  (vgl.  die  stellen  diss.  s.  9, 

worunter  auch  die  von  Peiper  angeführte,  die  nur  ein  druckfehler 
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in  XII  40  verwandelte)  bekannte  adjectiv  Paeonius  als  zusatz  den 

namen  des  dichters  beigefügt?  ein  blick  auf  meine  frühere  beweis- 

führung  hätte  diese  darstellung  verhüten  können:  denn  schon  da- 

mals konnte  ich  eine  anzahl  von  hss.  und  anführungen  aus  solchen 

nachweisen ,  in  denen  sich  der  angeblich  von  den  hgg.  erfundene 

name  vorfindet,  während  nemlich  der  vassates  medicus  allerdings 

ohne  alle  hsl.  autorität  ist  und  sicher  dem  Girardinus  angehört, 

steht  Theonius  und  Theomius  in  den  beiden  Wolfenbüttler  hss.  Gud. 

145  vom  j.  1445  und  Aug.  10,  9  saec.  XV  (vgl.  Peiper  s.  276  f.), 

die  formen  Paeonius  und  Praeonius  erwähnt  Caspar  Barth  (adv. 

s.  259  und  436),  ein  zwar  nicht  allzu  zuverlässiger,  accessorisch  aber 

sicherlich  zulässiger  gewährsmann.  jetzt  kann  ich  aus  Peipers  eignen 

anführungen  diesen  hsl.  stützen  anreihen  den  mit  den  Wolfenbüttler 

hss.  naheverwandten  Marcianus  cl.  XII  cod.  8  saec.  XV  (vgl.  Peiper 

s.  277)  welcher  wie  diese  Theonius,  ferner  aber  den  Vaticanus  3152 

saec.  XV  (V  bei  Peiper  s.  201)  welcher  Ponponius  gibt,  denn  auch 

diese  form  werden  wir,  da  die  hs.  auch  sonst  einiges  an  unglück- 

lichen correcturen  leistet  (Peiper  führt  ao.  einen  in  Iacöbus  verbal- 

hornten  Iambus  an),  unbedenklich  auf  ein  vielleicht  schon  in  Ponius 

corrumpiertes  Peonius  der  vorläge  zurückführen  dürfen,  welches  der 

intelligente  abschreiber  in  das  ihm  aus  gelehrtennamen  seiner  zeit 

ungleich  geläufigere  Pomponius  verwandeln  zu  sollen  glaubte,  an- 

gesichts dieser  hsl.  Zeugnisse  kann  ferner  kein  zweifei  daran  obwal- 

ten, dasz  auch  Girardinus  selbst  sein  Peonius  in  der  hs.,  die  er  seiner 

ausgäbe  zum  gründe  legte,  vorfand. 

Alle  diese  hsl.  stützen  gehen  nun,  das  ist  unleugbar,  nicht  über 

das  15e  jh.  zurück ;  wenn  wir  aber  ihrer  herknnft  und  Verwandt- 

schaft nachgehen,  so  müssen  wir  —  nach  Peipers  Zusammenstellung 

s.  317  —  schon  recht  weit  zurückgreifen,  um  eine  hs.  zu  finden, 

aus  deren  vorläge  sich  mit  den  angeführten  hss.  auch  jener  name  ab- 

leiten liesze.  die  entstehung  der  excerpt-hs.,  von  der  die  beiden  Wolfen- 

büttler und  der  Marcianus  abstammen,  verlegt  Peiper  schätzungs- 

weise in  die  mitte  des  13n  jh. ,  den  anschlusz  dieser  familie  aber  an 

den  codex  Girardini  finden  wir  gar  erst  um  die  wende  des  lOn  jh., 

während  die  Verwandtschaft  des  Vaticanus  überhaupt  noch  in  sus- 

penso belassen  ist.  zu  beachten  ist  hierbei ,  dasz  das  Epicedion  in 

patrem,  welches  den  ganzen  schaden  angerichtet  haben  soll,  in  den 

excerpt-hss.  nicht  mit  enthalten  ist,  an  eine  späte  bildung  des  namens 

in  dieser  classe  und  eine  etwaige  Übertragung  daraus  in  andere  hss. 

somit  nicht  gedacht  werden  kann. 

Wir  stehen  also  vor  einer  anzahl  von  namensformen,  deren  ge- 

meinsame grundlage  jedenfalls  —  das  beweist  auch  schon  die  manig- 

faltigkeit  der  corruptelen  —  mehrere  jahrhunderte  vor  der  ed.  pr. 

zu  suchen  ist.  man  hat  nun  eine  dieser  formen,  eben  die  zufällig 

durch  den  ersten  druck  zuerst  allein  bekannt  gewordene,  als  die 

quelle  der  übrigen  angesehen  und  zu  erklären  versucht;  aber  wer 

will  beweisen  dasz  gerade  dies  die  ursprüngliche  form  war?  an  sich 
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hat  Theonius  genau  so  viel  recht  dafür  zu  gelten ,  da  es  ebensogut 

hsl.  beglaubigt  ist.  und  wenn  wirklich  —  können  wir  einem  ab- 

scbreiber  auch  des  12n,  13n  jh.  die  neuschöpfung  eines  namens  zu- 

trauen, dessen  erfindung  eine  so  complicierte  Überlegung  voraus- 
setzt und  dabei  so  nach  dem  h  um  an  isten  Zeitalter  schmeckt?  ebenso 

schwer  wie  es  sein  dürfte  hierfür  ein  analogon  zu  finden,  ebenso 

leicht  annehmbar  ist  der  umgekehrte  Vorgang:  der  verlust  eines 

vierten  echten  namens  in  den  übrigen  hss.  -  familien  auszer  der 

welcher  die  oben  aufgezählten  Codices,  denen  sich  gewis  in  der  folge 

noch  andere  werden  anreihen  lassen,  angehören,  nemlich  der  familie 

Z  in  einem  guten  teil  ihrer  exemplare.  hat  doch  etwa  die  hälfte 

aller  bekannten  hss.,  darunter  der  ehrwürdige  Vossianus  selber,  auch 

die  beiden  ersten  namen  des  (Jjchters  Decimus  Magnus  eingebüszt, 

weshalb  seiner  zeit  Vinet,  wie  den  Paeonius,  so  auch  diese  heutzu- 

tage allgemein  anerkannten  namen  dem  Ausonius  absprach,  summa : 

wir  dürfen  dreist  versuchen  die  spuren  eines  echten  namens  in  den 

überlieferten  Varianten  aufzufinden. 

Und  da  liegt  denn  eben  keiner  so  nahe  wie  der  von  mir  vor- 

geschlagene Aeonius ,  den  wir  aus  dem  namen  der  mutter  des  dich- 

ters  Äemüia  Aeonia  erschlieszen  können,  ich  habe  an  der  früher 

citierten  stelle  aus  einer  ziemlichen  anzahl  von  provincialinschriften, 

namentlich  aus  Gallien ,  nachgewiesen ,  dasz  die  Übertragung  eines 

namens  der  mutter  auf  den  söhn  sich  nicht  auf  das  allerdings  Über- 

wiegend dazu  verwendete  gentile  beschränkte ,  auch  den  grund  an- 

gedeutet, warum  in  unserm  speciellen  falle  der  zweite  name  vor- 

gezogen sein  dürfte,  was  die  paläographische  seite  der  frage  angeht, 

so  konnte  ich  mich  damals  nur  auf  die  schriftzüge  des  Vossianus 

berufen,  jetzt  verweise  ich  auf  die  form  des  uncialen  und  halb- 

uncialen  A ,  welche  sich  ja  auch  in  nationalschriften  noch  eine  gute 

weile  erhalten  hat,  und  ihre  augenfällige  ähnlichkeit  mit  einem  etwas 

schräg  gestellten  T  gleicher  schriftgattung ,  die  zugleich  eine  Ver- 

wechslung mit  P  nicht  ausschlieszt. t!  die  form  Theonius  mit  h  wird 
vielleicht  weiter  durch  irrtümliche  berücksichtigung  des  lemma 

Ausonius  Theoni  entstanden  sein:  ist  diese  Vermutung  richtig,  so 

würde  damit  diese  zweite  corruptel  schon  über  die  entstehungszeit 

des  excerptes  zurückzudatieren  sein,  denn  dasselbe  enthält  keinen 

brief  an  Theonius. 

Dasz  trotz  alledem  meine  erklärung  des  streitigen  namens 

ebensogut  irrig  sein  kann  wie  tausend  andere  ansichten,  die  von 

ihren  Urhebern  und  andern  für  wahrscheinlich  oder  sicher  gehalten 

werden,  gebe  ich  natürlich  gern  zu  und  werde  der  erste  sein  sie  trif- 

tigen gründen  gegenüber  als  falsch  zurückzuziehen. 

21  einer  solchen  vertauschung  von  t  und  p  verdankt  zb.  die  von 

Scaliger  mit  groszem  aufwände  von  Scharfsinn  und  gelehrsamkeit  ver- 
teidigte lesart  des  Vossianus  Gryph.  v.  36  pheacum  statt  Tkracum  ihre 

entatehung. 

Bbaunsohweig.  Wilhelm  Brandes. 
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8. 
ZU  DEN  GRIECHISCHEN  TOTENOPFERN. 

Unsere  lehrbücher  über  griechische  altertünier  (zb.  Schömann 

II3  s.  236)  lehren,  dasz  den  unter  weltlichen  gottheiten  nur  weib- 

liche oder  verschnittene,  aber  keine  männlichen  tiere  geopfert  wor- 

den seien,  es  ist  dies  thatsächlich  unrichtig,  in  einer  my konischen 

inschrift  ('AGrjvaiov  1873  bd.  II  s.  237)  wird  vorgeschrieben  der 

Persephone  einen  eber  zu  opfern:  Köprj  KCtirpov  T€'\€OV,  in  einer 
andern  (Kaibel  epigr.  gr.  n.  1034)  dem  Hades  einen  Ziegenbock; 

ganz  gewöhnlich  aber  ist  es  heroen,  mythischen  wie  historischen, 

einen  stier  oder  einen  widder  zu  opfern  (Kaibel  ao.  n.  461.  Paus. 

IV  32,  3.  Plut.  Arist.  21  usw.).  woher  aber  nun  dieser  irrtum? 

wie  die  vielfach  wiederkehrende  falsche  angäbe,  dasz  die  zunge  der 

opfertiere  dem  Hermes  verbrannt  worden  sei  (vgl.  jahrb.  1879 

s.  687  ff.),  so  läszt  sich  auch  diese  wieder  auf  die  falsche  Interpre- 

tation einer  Homerstelle  und  die  bemerkungen  der  Scholien  dar- 

über zurückführen.  X  30  verspricht  Odysseus  den  toten  nach  seiner 

rückkehr  nach  Ithaka  eine  CTCipav  ßoöv  zu  opfern,  der  scholiast 

bemerkt  dazu :  Kai  cpauev  öti  oi  vcKpoi  ctTOKOi  eici  Kai  ou  tuctouci, 

bid  toöto  didHato  auTOic  ßoöv  jurj  Ycvvwcav,  und  ebenso  zu  k  522 

€ic  tö  öjlioiov  ctTOva  ydp  Kai  creipa  Td  tüjv  vCKpwv.  diese  be- 

merkung  gieng  dann  wie  so  vieles  aus  den  Homerscholien  in  andere 

Scholien  und  in  die  alten  lexika  über,  so  finden  wir  beim  scholiasten 

zu  Apollonios  Arg.  I  587:  Ivro/ia  (<pac\)  toictcGvcujciv  dvaYi- 

Zov  übe  äfova  toic  difövoic,  toic  be  oupavioic  Gcoic  lvopx& 

£6uov,  und  euvoöxa  bk  toic  T€0vr|KÖciv  dvdtiZov  Td  dtova  toic 

dTÖvoic  usw.,  bei  Suidas  u.  dvTOfiibai:  öti  toic  vcKpoic  Td  IvTona 

iGuov  tujv  TCTpaTTÖbujv  übe  dxova,  Td  bk.  £vopxa  toic  Gcoic,  im 

Etym.  M. :  evTO^ia  Td  euvouxicG^VTa  tüjv  rrpoßaTiuv.  TOiaÖTa  bi 

IGuov  toic  veKpoic  dyova  bid  tö  Kai  auTouc  eivai  dYÖvouc.  zu 

der  unsinnigen  erklärung  aber  von  dvTepiveiv,  ̂ VTOjLia  für  dKT^juvciv 

(diese  auch  bei  Hesychios  u.  dvrojLuac)  sind  diese  spätem  veranlaszt 

durch  das  scholion  zu  X  23,  welches  sie  mit  dem  zu  X  30  zusammen- 

geworfen haben,  hier  heiszt  es  zu  iepr|ia:  oök  öpGüjc*  im  rdp 

vcKpujv  TÖjnia  Kai  evTOjna,  im  bh.  Gcüjv  icpcia  (vgl.  schol.  zu  A  459). 

das  sind  aber  die  einzigen  stellen,  auf  welche  sich  jene  annähme, 

dasz  den  toten  nur  weibliche  oder  verschnittene  tiere  hätten  geopfert 

werden  dürfen,  gründet,  das  auffallende  und  ganz  einzig  dastehende 

opfer  einer  unfruchtbaren  kuh  bei  Homer  verführte  den  scholiasten 

zu  der  erklärung,  dasz  männliche  tiere  den  toten  und  unterwelt- 

lichen gottheiten  (denn  die  Gcoi  und  oupdvioi  Geoi  werden  gegen- 

übergestellt) überhaupt  nicht  geopfert  werden  durften,  und  ihm 

glaubte  man  bis  auf  den  heutigen  tag. 

Berlin.  Paul  Stengel. 
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9. NOVELLEN  ZU  HOMEROS. 

(fortsetzung  von  jahrgang  1880  8.  369—378.) 

15. 

Zu  C  107—10. 

ibc  £pic  £k  T€  Oeujv  £k  t*  dvepumiuv  dTTÖXoiTO, 

xai  xöXoc,  6c  t*  £961x6  iroXucppovd  7T€p  xaAcirrjvai, 
öc  T€  ttoXu  yXukiuuv  u^Xitoc  KaraXeißondvoio 

dvbpwv  £v  ctt)8€cciv  d^Heiai  r^uie  kcittvöc. 

diese  vier  verse  krönen  den  scheitel  der  echten  Ilias  mit  dem  motto 

ihrer  tragödie.  ganz  verstanden  aber  habe  ich  dieselben  noch  in 

keiner  der  bisherigen  Übersetzungen  und  erklärungen  gefunden,  ver- 

dunkelnd gewirkt  hat  zunächst  ein  mangel  der  Homerischen  spräche : 

sie  besitzt  für  'räche'  kein  gleich  scharf  ausgeprägtes  und  speciali- 

siertes  wort,  so  musz  der  dichter,  obgleich  die  sonder ung  dieses  be- 

griffes  nach  aus  weis  vieler  stellen  seinem  denken  keineswegs  fremd 

gewesen  ist,  sich  für  denselben  behelfen  mit  dem  worte  welches  nur 

die  erste ,  zu  rachegedanken  führende  erregung,  die  wut,  den  ärger, 

ja  ursprünglich  das  leibliche  organ  bezeichnet ,  dem  diese  erregung 

zugeschrieben  wurde,  die  galle,  xöXoc.  gleichwohl  ist  dabei  schon 

der  beginn  einer  specialisierung  bemerkbar,  nicht  ̂ vic  und  die 

andern ,  mehr  die  seelische  erregung  bezeichnenden  ausdrücke,  son- 

dern eben  xöXoc  erkennt  man  als  vorgezogen,  wo  dem  dichter  weni- 

ger die  sühne  und  bestraf  ung,  ticic,  als  die  eigentliche  räche  vor- 

schwebt, dasz  vollends  hier,  v.  108,  auch  die  letzte  spur  der  erinne- 

rung  an  galle  verschwunden  ist  und  xöXoc  unter  ausschlusz  selbst 

des  ärgers  und  zornes  auf  das  allerschärf ste  eben  nur  die  räche  meint, 

beweist  unwiderleglich  der  folgende  vers.  denn  weder  den  ärger 

noch  den  zorn  noch  vollends  die  in  den  meisten  sprachen  als  das 

allerbitterste  sprichwörtliche  galle  könnte  ein  vernünftiger  mensch 

bezeichnen  als  'süszer  denn  der  feinste,  von  selbst  aus  der  wabe  träu- 

Jahrbücher  für  clats.  philol.  1881  hfl.  2.  6 
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feinde  ( KorraXeißouevoio )  honigseim'.  zweitens  hat  in  die  irre  geführt 
das  gegenstück  des  Vergleichs,  kcutvöc:  nemlich  zu  der  annähme, 

dasz  der  rauch  das  aufwallen  des  zornes  veranschaulichen  solle,  diese 

annähme  fällt  schon  zu  boden  vor  dem  eben  geführten  nachweis, 

dasz  hier  von  zorn  gar  nicht  die  rede  ist.  auszerdem  aber  haben  wir 

es  in  diesem  stück,  einem  der  vorzüglichsten  der  Ilias,  nicht  zu  thun 

mit  einem  gedankenlosen  versleimer  und  interpolator,  sondern  mit 

einem  vollpoeten  von  gottes  gnaden,  und  ein  solcher,  indem  er  dem 

honig  den  rauch  entgegensetzt,  musz  dabei  an  eine  eigenschaft  des 

letztern  gedacht  haben,  die  sich  zur  süszigkeit  des  erstem  gegen- 

teilig verhält,  er  nennt  diese  eigenschaft  nicht  ausdrücklich ,  weil 

er  als  männiglich  bekannt  voraussetzen  darf,  dasz  rauch,  in  die  brüst 

aufgenommen  (£v  crr|0€CCiv),  beizend,  ja  erstickend  wirkt,  das  im 

text  eben  nur  gedachte  eigenschaftswart  habe  ich  der  deutlichkeit 

wegen  in  meiner  Übersetzung  hinzugefügt: 

schwänden  doch  unter  den  göttern  und  menschen  hader  und  rachsucht, 

welche  böses  zu  thun  sogar  den  verständigen  stachelt. 

süszer  noch  ist  sie  zuerst  als  aus  lauf  honig;  doch  wachsend 

nimt  sie  danach  wie  erstickender  qualm  dem  manne  die  brüst  ein. 

16. 

Zu  C  604—606. 

Zu  richtigem  Verständnis  musz  man  ausgehen  von  Kai*  auroüc. 
die  gaukler  machen  ihre  bewegungen  für  sich ,  unabhängig  von  den 

zuvor  geschilderten  tänzern  und  tänzerinnen ,  die  sich,  nach  den  ge- 

schlechteni  getrennt ,  in  zwei  reihen  gegenüberstehen ,  um  einander 

bald  paarweise  wie  im  contretanz  entgegenkommend  die  hände  zu 

reichen  und  herumzuschwenken ,  bald  reihenweise  auf  einander  los 

und  wieder  zurück  zu  gehen,  ueid  bi  cqnv  bezieht  sich  nicht  auf 

diese  reigentänzer,  sondern  auf  T€pTTÖ|Li€VOi,  die  zuschauende  menge, 

bei  dieser,  nicht  in  der  mitte  des  reigens,  befindet  sich  der  sänger. 

ebenfalls  in  der  mitte  der  Zuschauer  machen  die  KußiCTTynjpe  ihre  be- 

wegungen. man  hat  sich  vorzustellen ,  dasz  sie  das  im  liede  vorge- 

tragene durch  ihre  gebärden  und  Sprünge  pantomimisch  veranschau- 

lichen, wie  die  tanzenden  Phaiakenjünglinge  die  erzählung  des  Demo- 

dokos  vom  liebesabenteuer  des  Ares  mit  der  gemahlin  des  Hephai- 

stos  (vgl.  meine  anm.  zu  9  264).  der  dargestellte  tanzplatz  nmfaszt 

also  zwei  bildgruppen.  übrigens  ist  dies  ganze  stück  C  590 — 606 

spätem  Ursprungs  dringend  verdächtig:  s.  Fäsi  und  RFranke  zdst. 
17. 

Zu  T  147—150. 

b&pa  jli^v,  ai  k*  £9^Xrjc0a,  irapacx^uev,  u/c  £tti€ik^c, 

rjr '  txtuev '  irdpa  coi.  vöv  be  )nvr|cujju€6a  \äpnr\c 

afya  uäX*'  ou  totp  XP^  kXotott€Ü€iv  ̂ vöäb*  £övtcic 
oube  biorrpißeiv  in  räp  uera  £prov  apeKtov. 
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schon  in  den  eröffnungsworten  (56 — 73)  liesz  Achilleus  merken,  dasz 

er  nur  der  notwendigkeit  gehorchend  die  Wallungen  in  seiner  brüst 

niedergezwungen  habe  (66).  hier  wird  es  vollends  offenbar,  dasz 

seine  rachsüchtige  erbitterung  auf  Agamemnon  nur  der  noch  wil- 

dern rachsucht  gegen  Hektor  gewichen  ist,  aber  noch  keineswegs 

einer  freundlichen  gesinnung  räum  gegeben  hat.  wie  das  letzthör- 

bare ferne  verrollen  eines  abziehenden  ge witters  klingt  aus  seinen 

kurzatmigen  sätzchen  noch  ein  nachhall  seines  grolles.  auch  bleibt 

seine  gereizte  Stimmung  nicht  unbemerkt,  denn  Odysseus,  der  als- 

bald das  wort  nimt,  während  man  sich  den  Agamemnon  nach  dieser 

unerwarteten  abweisung  seines  entgegenkommens  betreten  schwei- 

gend vorzustellen  hat,  ermahnt  den  Achilleus  ausdrücklich  (178), 

nach  erfolgtem  ausgleich  nun  auch  in  sein  herz  die  Versöhnung  ein- 

ziehen zu  lassen,  nach  der  geringschätzung,  mit  der  sich  Achilleus 

über  die  sühnegeschenke  äuszert,  namentlich  nach  der  kurz  hinge- 

worfenen bemerkung,  dasz  ihm  das  verheiszene  allerdings  zukomme 

(irapacx^ev  d)C  imeiKic),  streift  in  der  that  die  Zumutung  sie  den- 

noch zu  behalten,  wenn  es  ihm  so  genehm  sei,  hart  an  eine  neue  be- 

leidigung  und  erinnert  an  den  Vorwurf  der  habsucht,  den  er  früher 

gegen  Agamemnon  erhoben  hat.  bitter  ist  auch  der  ausdruck  bict- 

Tpißeiv  (die  zeit  hinbringen,  vergeuden,  zb.  mit  müsziger  lust),  der 

sich  bezieht  auf  Agamemnons  Vorschlag  sich  am  anblick  der  ge- 

schenke  zu  ergetzen.  den  schärfsten  ausfall  aber  enthält  das  wort 

kXotott€U€IV.  so  dunkel  dasselbe  seiner  abstammung  nach  bleibt, 

so  klar  springt  doch  die  bedeutung  in  die  äugen,  die  es  haben  musz, 

sobald  man  es  erkannt  hat  als  bezüglich  auf  die  lange  und  höchst 

sophistische  rede  v.  78 — 144,  mit  welcher  sich  Agamemnon  weisz 

zu  brennen  versucht  hat  durch  berufung  auf  Ate  und  die  bethörung 

welcher  durch  sie  selbst  der  höchste  gott  einst  anheimgefallen  sei. 

auch  unterstützt  diese  auslegung  das  von  Hesychios  angeführte,  mit 

££a\XäKTr|C  und  äXaZurv  erklärte  KXoTOTreuTrjC  so  zeichnen  denn 

diese  vier  verse  meisterhaft  das  ungestüme  wesen,  die  schroffe 

schneidigkeit  und  zugleich  die  augenblickliche  Stimmung  des  in 

seiner  kämpf  lust  und  rachegier  geduldlosen  helden.  mit  dem  zwei- 

ten hemistichion  von  v.  150  schlieszen  sie  so  vortrefflich,  dasz  jedes 

weitere  wort  vom  übel  wäre,  die  verse  151  — 153  rühren  her  von 

einem  interpolator,  welcher  keine  ahnung  hatte  von  der  kunst  dra- 

matischer führung  und  Charakterzeichnung,  kraft  deren  sich  die 

echten  partien  der  Ilias  von  den  unechten  unterscheiden  wie  edler 

wein  von  dünner  Wassersuppe,  durch  anhängen  einer  prahlerei  und 

einer  überflüssigen  mahnung  hat  er  eine  stark  spannende  und  so 

nachdrucksvoll  wie  wohllautig  ausklingende  stelle  auf  das  sträflichste 

versudelt. 

Nicht  ohne  diese  betrachtueg  von  T  147 — 150  ist  der  richtige 

Schlüssel  zu  erlangen  zu  einer  andern  viel  umstrittenen  stelle  des- 

selben gesanges,#von  welcher  meine  folgende  nummer  handelt. 

6*
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18. 

Zu  T  181—183. 

Die  bisherigen,  bis  zur  gegensätzlichkeit  verschiedenen  aus- 

legungen  geben  einen  so  dürftigen  und  wenig  passenden  sinn ,  oder 

setzen,  wie  GAutenrieths  Vorschlag  v.  181  'Axpetbri  bis  ecceai  als 
parenthese  zu  nehmen,  eine  so  verzwickte  satzbildung  voraus,  dasz 

man  schlieszlich  sogar  vermutet  hat,  diese  verse  seien  eine  unge- 

schickte interpolation  (BFranke  in  der  5n  aufläge  der  Fäsischen 

ausgäbe),  die  erklärer  haben  alle  teils  weit  teils  nahe  am  ziel  vorbei- 

geschossen ,  weil  sie  den  Zusammenhang  mit  dem  vorhergegangenen 

und  deshalb  die  bedeutung  des  wortes  önrapeccacöcü  verkannten, 

nach  der  schroffen,  so  eben  besprochenen  antwort  des  Achilleus 

147 — 150  ist  die  volle  Versöhnung  der  beiden  wieder  zweifelhaft 

geworden,  dem  stolzen  Agamemnon  konnte  die  schneidige  abferti- 

gung  seiner  entschuldigungsrede  mit  dem  einen  k\otottc\J€IV  leicht 

eine  erregte  erwiderung  entlocken,  dann  flammte  der  zwist  neu 

empor  und  die  folgen  waren  unabsehbar,  darum  eben  nimt  alsbald 

Odysseus  das  wort,  dessen  häufigstes  prädicat  tto\uu7]T!C  hier  im 

höchsten  masze  prägnant  steht,  auch  sonst  ist  es  die  art  dieses 

musterbildes  gewandter  klugheit,  in  seinen  reden  weit  auszuholen 

und  die  hauptsache  bis  zuletzt  aufzusparen  (vgl.  r\  241 — 297  und 

meine  anm.  zdst.).  so  beginnt  er  denn  hier  mit  dem  breit  ausge- 

führten praktischen  rate  das  heer  erst  speisen  zu  lassen,  die  begrün- 

dung,  wie  notwendig  das  sei,  ist  eine  überaus  feine  ablehnung  des 

von  Achilleus  gebrauchten  wortes  bicnpißeiv  (150)  und  gibt  zu  ver- 

stehen, dasz  es  bei  diesem  unerläszlich  gebotenen  aufschub  keine 

zeitversäumnis  sei,  inzwischen  die  stihnegeschenke  zu  beschauen, 

auch  kommt  er  dann  sogleich  auf  diese  zu  sprechen,  erst  an  den 

Vorschlag,  dieselben  auf  dem  versamlungsplatz  öffentlich  auszustellen 

und  so  die  genugthuung  für  Achilleus  noch  weit  glänzender  zu 

machen,  knüpft  er  endlich  die  pointe  des  ersten,  an  den  Peleiden 

gerichteten  teiles  seiner  rede,  v.  178.  er  meint:  die  nur  äuszerliche 

beilegung  eures  zwistes,  zu  der  du  dich  bereit  zeigst,  genügt  nicht; 

auch  im  herzen  gib  milder  Versöhnung  räum ,  statt  innerlich  fortzu- 

grollen,  wie  deine  worte  eben  bewiesen  haben,  mit  dem  Übergangs- 

vorschlag, der  feldherr  möge  den  helden  durch  ein  feierliches  mahl 

vollends  begütigen  (dpecdcöuj),  kommt  er  dann  zu  dem  kurzen,  an 

Agamemnon  gerichteten  zweiten  teil  seiner  rede,  dessen  zweck  ist, 

bei  dem  betreten  schweigenden  heerkönige  das  noch  grollende  sträu- 

ben des  Achilleus  gegen  volle  herstellung  guten  einvernehmens  als 

sehr  begreiflich  zu  entschuldigen.  dTtapeccacÖai  ist  also  nicht  ein 

verstärktes  dp&cctcGcu,  sondern  bedeutet,  was  Achilleus  mit  der 

antwort  146 — 150  gethan  hat:  dem  begütigtwerden  ausweichen,  es 

ablehnen  sich  begütigen  zu  lassen,  sich  noch  sträuben  gegen  die 

volle  Versöhnung,  ich  übersetze  also : 
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da  dann,  Atreussohn,  begegnest  künftig  gerechter 

anderen  auch,    wer  mag's  einem  fürstlichen  manne  verdenken , 

wenn  er  sich  sträubt,  sich  von  dem,  der  ihn  kränkte,  begüt'gen  zu lassen? 

Übrigens  ist  später  auch  in  dem  schluszspruch  des  Achilleus 

270 — 275  immer  noch  kein  hauch  von  milde  zu  spüren,  die  er- 

littene kränkung  wird  nochmals  hervorgehoben,  fast  noch  satirisch 

klingt  es,  wenn  er  die  grösze  der  von  Agamemnon  begangenen  thor- 

heit  betont  als  argument,  welches  die  ausrede,  unfreiwillig  unter 

göttlichem  zwange  gefehlt  zu  haben,  annehmbar  mache,  es  ist  als 

meinte  er:  genug  davon!  in  die  schlacht  will  ich.  um  dieser  leidi- 

gen komödie  ein  ende  zu  machen ,  will  ich  es  meinetwegen  gelten 

lassen ,  dasz  nur  Zeus  an  allem  schuld  sei. 

19. 

Zu  Y  18. 

öYXlcTCl>  sa^  em  t16^  der  erklärer,  ist  hier  temporal  zu  ver- 

stehen :  der  ausbruch  ihres  kampfes  steht  nahe  bevor,  nein,  sagen 

die  andern ,  die  locale  bedeutung  ist  festzuhalten :  sie  sind  einander 

so  nahe,  dasz  bald  das  handgemenge  entbrennen  musz.  beide  haben 

fehlgeschossen,  weder  auf  die  nähe  der  beiden  heere,  die  im  äugen - 

blick  laut  v.  3  sogar  noch  beträchtlich  von  einander  entfernt  stehen, 

noch  auf  den  baldigen  beginn  der  schlacht  bezieht  sich  6rfXlcra. 

vielmehr  ist  es  eng  zu  verbinden  mit  bebnev,  als  dessen  perfect- 

bedeutung  um  ein  geringes  einschränkend,  man  setze  statt  ̂ laxH 

und  TTÖXejioc,  von  denen  das  brennen  nur  bildlich  ausgesagt  werden 

kann,  wirkliches  brennmaterial,  und  der  sinn  der  Wortverbindung 

ist  sogleich  unzweifelhaft.  ba\öC  oder  Trupf|  ÖTXiCTa  bebnev  zb. 

hiesze:  die  fackel,  das  brandscheit,  der  scheiterhaufe  ist  fast  schon 

fertig ,  ist  nahezu  ausgebrannt,  so  meint  Poseidon :  du  berufst  uns 

gewis  wegen  der  schluszentscheidung  über  Troer  und  Achaier,  deren 

kämpf  und  krieg  nunmehr,  im  beginn  des  zehnten  jahres,  nahezu 

ausgebrannt  sein  musz.  das  wird  denn  auch  von  Zeus  alsbald  auf 

das  deutlichste  bestätigt,  indem  er  (21)  die  Troer  als  nunmehr  dem 

untergange  geweiht  bezeichnet 

20. 

XpucnXäKaTOC  als  prädicat  der  Artemis  Y  70  ua. 

Das  dieser  göttin  zugeschriebene  treiben  ist  der  gewöhnlichen 

frauenbeschäftigung  so  sehr  entgegengesetzt,  dasz  es  unerfindlich 

schien,  welchen  sinn  für  sie  das  attribut  einer  goldenen  spindel 

fraben  könne,  so  hat  man  denn  eine  deutung  des  Wortes  versucht, 

die  ans  possierliche  streift,  aber  dennoch  gläubige  gefunden  hat. 

weil  ein  rohrpfeil  der  rockenspindel  ähnlich  sehe,  soll  es  bedeuten 

'einen  goldpfeil  führend'. 
Um  den  sinn  solcher  beiworte  zu  ermitteln  musz  man  zurück- 
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gehen  auf  die  naturer scheinung,  welche  sich  zur  betreffenden  götter- 

gestalt  personificiert  hat. 

Weil  die  sonne  blendend  weisze  strahlen  versendet  (wobei  zu 

erinnern  ist,  dasz  auch  im  deutschen  'strahl'  ursprünglich  pfeil  be- 
deutet), heiszt  der  Sonnengott  dpYupÖToiEoc ,  dh.  der  mit  silbernen 

geschossen  bewaffnete,  ja  vermöge  der  stets  noch  stark  verbalen 

kraft,  welche  in  der  frühen  entstehungszeit  dieser  Sprachgebilde  die 

substantiva  in  der  composition*  bewahrten,  geradezu:  der  'silber- 

schieszende,>  nicht  aber,  wie  meistens  übersetzt  wird,  der  gott  mit 

silbernem  bogen,  denn  tö£ov  ist  ursprünglich  das  gesamte  schiesz- 

zeug,  dann  aber,  je  nach  der  vorwiegenden  anschauung,  sowohl  das 

schieszinstrument  allein  als  auch  das  geschosz  allein,  und  selbst  in 

später  nachhomerischer  prosa  finden  wir  TÖHct  für  pfeile. 

Auch  die  Schwester  Apollons,  Artemis,  in  ihrer  eigenschaft 

als  mondgöttin  und  somit  ebenfalls  strahlenverbreitende,  wird 

schieszend  vorgestellt,  daher  iox^cupct,  pfeileverschütterin.  vielleicht 

infolge  dessen  wurde  sie  zur  jägerin;  obwohl  eben  dahin  geführt 

haben  könnte  die  anschauung  des  sturmzerrissen  in  phantastischen 

gestalten  über  den  himmel  hinfliegenden  gewölkes,  welches  der  mond 

zu  jagen  scheint,  wie  in  unserer  germanischen  mythe  vom  wilden 

jäger  Odin- Wodan,  dessen  nachtauge  ja  der  mond  ist.  auch  weist 

das  fernere  bei  wort  Ke\ab€ivr|,  die  tosende,  rauschende,  auf  solche 

Sturmerscheinungen  hin  und  ist  daher  wohl  am  treffendsten  mit 

'wilde  jägerin,  wiederzugeben. 
In  XpucnXctKaTOC  nun  ist  zwar  die  Vorstellung  des  schieszens 

der  einer  andern  und  weiblichen  thätigkeit  gewichen;  gleichwohl 

ist  es  das  zu  jenem  prädicat  des  Sonnengottes,  dpTUpÖTOHoc,  wie  in 

contrast,  so  zugleich  in  homologie  stehende  beiwort  der  mondgöttin. 

das  mondlicht  ist  gegen  das  weisze ,  silbrige  der  sonne  gelb ,  goldig, 

nicht  dasz  Artemis  eine  goldene  spindel  besitze,  sondern  dasz  sie 

statt  wolle  oder  flachses  gold  auf  der  spindel  habe,  meint  das  wort; 

ja,  da  man  das  componierende  Substantiv  wieder  in  verbaler  kraft 

verstehen  musz,  dasz  sie  gold  spinne,  entweder  also  war  für  die 

anschauung,  aus  welcher  das  prädicat  erwuchs,  das  leuchten  des 

mondes  ein  goldausspinnen,  in  ähnlichem  sinne  wie  die  neuere  dich- 

1;ung  ihn  'silber  um  die  Auren  weben*  läszt,  oder  —  und  das  dürfte 

vorzuziehen  sein  —  man  stellte  sich  vor,  gleichsam  das  grundgerüst 

des  mondes  sei  eine  für  sich  allein  nicht  wahrnehmbare,  zur  zeit  des 

neumondes  leere  spindel ,  auf  der  dann ,  allmählich  schwellend  bis 

zur  völle,  der  wickel  von  gold  zum  Vorschein  komme,  um  ebenso 

allmählich  wieder  bis  zum  verschwinden  abgesponnen  zu  werden. 

*  vgl.  meine  abh.  über  ̂ oboftdKTuXoc  in  diesen  blättern  1873  s.  80  ff. 
und  in  den  anmerkungen  zur  Odyssee. 



WJordan :  novellen  zu  Homeros. 

21. 

HPWl  TrapaTTOTdjLiioc  0  1 — 328. 

Die  erzählung  von  der  stromschlacht  gehört,  nach  ihren  be- 

stan  dt  eilen,  zu  den  echten  und  allerbesten  stücken  der  Ilias . 

auf  eigentümlichem  Schauplatz,  der  gegen  die  sonstige  gewohnheit 

das  local  der  handlung  höchstens  anzudeuten  und  oft  unbestimmter 

zu  lassen,  als  es  erwünscht  wäre,  mit  malerischer  Sorgfalt  vorstellig 

gemacht  wird,  läszt  sie  leidenschaftlich  bewegte  scenen  spielen  und 

schmückt  sich  mit  ebenso  originellen  wie  zur  vergleichung  treffend 

gewählten  und  meisterhaft  ausgeführten  naturbildern.  so  wird  gleich 

im  beginn  (7 — 16)  das  hineinstürzen  der  Troer  in  den  ström  in  ver- 

sen  von  stark  musikalischer  Wirkung  erst  direct  aufs  anschaulichste 

geschildert,  und  dann  noch  überaus  glücklich  v ersinnlicht  durch 

einen  vergleich : 

(der  Troer)  andere  hälfte 

wurde  gedrängt  in  des  Stroms  tiefstrudelnde  silberne  fluten, 

laut  auf  rauscht',  als  hinein  sie  stürzten,  die  reiszende  Strömung; 
ringsum  scholl  von  den  ufern  zurück  das  getüse,  und  angstvoll 
schreiend  wanden  sich  hier  und  dort  in  den  wirbeln  die  Schwimmer, 

wie  sich,  vom  feuer  verfolgt,  ein  heuschreckschwarm  in  die  luft  schwingt, 

fluszwärts  flüchtend,  versengt  von  der  rastlos  folgenden,  plötzlich 

aufgeloderten  brunst,  und  hinunter  sich  birgt  in  das  wasser: 

ähnlich  ward  von  Achill  des  Xanthos  rauschende,  tiefe 

Strömung  wirr  durcheinander  gefüllt  mit  männern  und  rossen. 

Auch  die  hauptbegebenheit,  die  Verfolgung  des  beiden  durch 

den  ausgetretenen  flusz ,  illustriert  der  dichter  mit  einem  vergleich, 

der  zwar,  wie  das  nicht  selten  der  fall,  behaftet  ist  mit  einem  naiven 

verstosz  gegen  die  forderung  des  strengern  kunstgesetzes  die  als  ähn- 

lich verglichenen  glieder  heterogen  zu  wählen,  also  nicht,  wie  hier, 

wasserbewegung  durch  wasserbewegung  vorstellig  zu  machen,  sonst 

aber  seinen  zweck  zutreffend  erreicht  und  zugleich  erfreut  durch 

ein  mit  wenigen  strichen  ebenso  sauber  wie  deutlich  gezeichnetes 

landwirtschaftliches  miniaturgemälde.  ich  meine  257  —  264: • 

er  floh  vor  dem  schwall  auf  die  seite; 

aber  es  folgte  die  flut  des  Stromes  mit  lautem  gebrause. 

wann  aus  schattigem  born  zu  den  pflanzenäckern  und  gärten 

der  das  berieselgeschäft  besorgende  rinnen  dem  wasser 

zieht  und  zuletzt  mit  der  hacke  das  dämmchen  beseitigt  am  einlauf, 

dann  schieszt  vorwärts  flugs  das  geström;  die  kieselchen  alle 

rollen  da  mit;  in  raschem  gefäll  hinunter  den  abhang 

rauscht  es,  und  jenen  sogar,  der  die  leitung  grub,  überholt  es:  — 
ebenso  ward  nun  Achill,  so  flink  er  auch  war,  von  dem  flutschwall 
stets  überholt.  .  . 

meisterlich  bildwirkend  ist  ferner  die  Schilderung,  wie  sich  der  held 

einer  umgerissenen  ulme  als  brücke  bedient,  mittels  deren  er  sich 

aus  dem  angeschwollenen  ström  ans  land  rettet,  240 — 246: 

drohend  schwoll  um  Achill  in  die  höhe  die  schlammige  woge; 

drängend  hinein  in  den  schild  ergosz  sich  die  Strömung;  es  schwand  ihm 
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unter  den  füszen  der  halt,    eine  schön  gewachsene,  grosze 

ulme  umschlang  da  sein  arm;  doch  entwurzelt  stürzte  sie  nieder, 

völlig  das  ufer  zerklüftend.    ihr  dichtes  wipfelgeäste 

hemmte  den  ström,  und,  hinüber  in  ganzer  länge  gefallen, 
ward  ihm  brücke  der  stamm,    ans  land  ans  den  strudelnden  fluten 

schwang  sich  der  held,  um  hang  zu  entrinnen  mit  hurtigen  füszen. 

Gleich  lebendig  und  malerisch  wird  später  die  feuersbrunst  dar- 

gestellt, mit  welcher  Hephaistos  den  ström  bedrängt  und  zur  bitte 

um  frieden  zwingt,  v.  349  ff. 

ulmen,  weidengebüsch,  tamarisken  loderten  brennend, 

lotos,  binsen  dazu  und  die  schilfigen  gräser  am  ufer, 

welche  in  üppigem  wuchs  umgaben  die  schönen  gestade. 

aal'  und  andere  dort  in  den  tiefen  heimische  fische 
flitzten  verängstigt  heraus  und  zurück  in  den  flusz:  denn  gepeinigt 

fühlten  sie  glühen  den  hauch  des  erfindungsreichen  Hephaistos. 

heisz  auch  ward  es  der  kraft  des  Stromes,  und  flehend  begann  er  .  . 

Von  solcher  vortrefflichkeit  sind  die  best  and  teile,  desto 

trauriger  aber  steht  es  um  ihre  Verbindung,  die  aufeinander- 

folge, in  der  sie  gedichtet  waren,  ist  zerstört,  auch  ist  offenbar  vom 

urtext  eine  nicht  ganz  unbeträchtliche  anzahl  von  Zeilen  verloren 

gegangen,  fast  noch  mehr  entstellend  und  irreführend  wirken  einige 

änderungen  und  zusätze ,  mittels  deren  die  späten  samler  der  Ilias 

die  ihnen  überlieferten  fragmente  an  einander  mörtelten.  die  dabei 

entstandenen  Verwerfungen  lassen  an  sich  gute  versgnippen  teils 

schwer  verständlich ,  teils  geradezu  unsinnig  erscheinen,  folgendes 

zb.  wird  uns  zugemutet:  Skamandros  erscheint  dem  Achilleus  in 

menschengestalt ,  beschwert  sich  über  die  behinderung  und  Verun- 

staltung seines  Stromes  durch  die  vielen  leichen  und  bittet  ihn,  wenn 

es  ihm  Zeus  denn  einmal  beschieden  habe  die  Troer  samt  und  son- 

ders zu  vertilgen,  dieselben  wenigstens  ans  dem  fluszbette  hinaus  zu 

treiben  und  das  gemetzel  zu  lande,  in  der  ebene  fortzusetzen  (212 

— 221).  Achilleus  erklärt  sich  bereit  ihm  darin  zu  willfahren,  aber 

zugleich  entschlossen  von  der  Vertilgung  der  Troer  nicht  abzustehen 

(222 — 226).  nach  diesen  Worten  stürzt  er  sich  auf  die  Troer  (22.7) ; 

aber  man  weisz  nicht  auf  welche,  ob  auf  die  im  ström,  um  sie  hinaus- 

zutreiben, oder  auf  die  in  der  ebene,  um  sie  stadtwärts  zu  verfolgen, 

letzteres  zu  vermuten  erlauben  seine  worte  v.  225  und  zwingt 

v.  228,  indem  er  mit  seinem  anhub  kcu  töV  aussagt,  dasz  diesen 

moment,  also  doch  wohl  das  landein wärts-fortgehen  des  Achilleus 

vom  ufer,  der  stromgott  benutzt,  Äpollon  zu  fragen,  ob  er  denn  den 

befehl  des  Zeus  den  Troern  helfend  beizustehen  unbefolgt  lassen 

wolle  (229—232).  darauf  erwartet  man  natürlich  eine  antwort 

Apollons.  dieselbe  bleibt  aber  gänzlich  aus :  denn  der  überlieferte 

text  fährt  v.  233  fort:  fso  sprach  er  (der  fluszgott)  und  Achilleus 

lief  mitten  hinein  (in  den  flusz),  vom  uferhang  abspringend.'  wenn 
die  meinung  des  v.  227  die  ist,  dasz  er  den  Troern  landwärts  ge- 

folgt, so  konnte  Achilleus  dies  jetzt  nicht  thun ;  gieng  sie  hingegen 

dabin,  dasz  er  sich  auf  die  im  flusz  befindlichen  Troer  gestürzt,  so 
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hatte  er  das  schon  gethan.  es  ist  eine  widerspruchsvolle,  in  keiner 

weise  zu  verteidigende  Verwirrung. 

Auf  die  spur,  wie  und  wodurch  diese  Verwirrung  entstanden, 

führen  zwei  im  laufe  dieser  erzählung  vorkommende  gesprächs- 

anfönge,  die  beide  weder  beantwortung  finden  noch  den  allergering- 

sten einflusz  haben  auf  das  was  ferner  geschieht. 

Vom  zweiten  derselben,  den  Worten  welche  Skamandros  an 

seinen  nebenflusz  Simoeis  richtet  (308 — 323),  wird  weiter  unten 

die  rede  sein,  vom  ersten,  der  eben  erwähnten  vorwurfsvollen  frage 

an  Apollon  (229 — 232) ,  gehe  ich  aus  bei  meinem  unternehmen,  die 

ursprüngliche  anordnung  herzustellen ,  die  von  den  samlern  her- 

rührenden zusätze  nachzuweisen  und  die  vom  urtext  verloren  ge- 

gangenen verse  zu  erraten. 

Dadurch  dasz  diese  von  Xanthos- Skamandros  an  Apollon  ge- 

richtete anrede  gegen  alle  Ordnung  sowohl  unerwidert  als  auch 

gänzlich  folgenlos  bleibt,  erweist  sie  sich  unzweifelhaft  als  ein  frag- 

ment,  welches  an  dieser  stelle  haltlos  in  der  luft  schwebt,  ebenso 

unzweifelhaft  aber  ist  es,  dasz  das  Zwiegespräch,  dessen  jetzt  unfort- 

gesetzten anfang  sie  bildete,  zu  keiner  andern  partie  der  Ilias  als 

eben  zu  dieser  fluszschlacht  gehört  haben  kann. 

Welches  ist  nun  der  richtige  platz  dieses  Zwiegesprächs?  der 

ist  unschwer  zu  finden,  es  folgte  ursprünglich  auf  die  verse  136 — 138 

7TOT0l|UÖC  b£  x°^cctT0  KTipööi  |uiäAXov, 

ujpunvev  b*  dvct  öuuöv  6'ttujc  irauceie  ttövoio 

biov  'AxiXXrja,  Tpaiecci  b£  Xorföv  äXäXxoi. 

228  Kai  tot*  'ATTÖXXuJva  Trpoce'qprj  Troiajuöc  ßaGubvvnc 
usw.  bis  232. 

An  diesen  jetzt  232n  vers  schlosz  sich  die  antwort  Apollons. 

dieselbe  musz  enthalten  haben  erstens:  eine  motivierte  Weigerung 

dem  von  Zeus  begünstigten  helden  in  person  entgegenzutreten; 

zweitens:  den  rat  sich  eben  der  list  zu  bedienen,  welche  nachher 

der  stromgott  wirklich  in  anwendung  bringt.  Apollon  wird  also  ge- 

sagt haben :  stelle  dem  Achilleus  vor,  dasz  die  vielen  leichen  deinen 

ström  verunstalten  und  behindern ;  verlange  dasz  er,  um  den  kämpf 

an  das  land  zu  verlegen,  die  ins  wasser  geflüchteten  Troer  hinaus- 

treibe, sobald  er  zu  diesem  zweck  hineingesprungen  ist,-  schwelle 
deine  flut  und  versuche  ihn  zu  ertränken. 

Erfüllt  war  damit  eine  hauptpflicht  der  epischen  kunst,  auf  den 

eintritt  jeder  wichtigen  begebenheit  oder  handlung  frühzeitig  vor- 

zubereiten, so  wüste  man  von  vorn  herein ,  dasz  sich  der  fluszgott 

an  Achilleus  mit  jener  bitte  in  heimtückischer  absieht  wendet,  so 

war  die  Zuhörerschaft  in  der  für  das  epos  wie  für  das  drama  allein 

richtigen  weise,  durch  mitwissenschaftdes  bevorstehenden,  ge- 

spannt auf  die  rettung  desnichtmitwissenden  arglosen  helden 

aus  der  ihm  drohenden  gefahr.  nach  der  jetzigen  beschaffenheit  des 

textes  dagegen  läszt  sich  auch  der  leser  nur  allzu  leicht,  wie  Achil- 
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leus  selbst,  teuschen,  und  wird  dann,  poetisch  fehlerhaft,  überrascht 

von  dem  bösen  lohn  den  der  Peleide  von  seiner  Willfährigkeit  erntet, 

denn  wie  ungenügend  die  jetzt  allein  übrig  gebliebene  Vorbereitung 

durch  xoXujcaro  Kr|pö9i  uäXXov  und  üjpurjvev  .  .  öttujc  .  .  irauceie 

(136  f.)  ist,  das  beweist  klärlichst  die  thatsache,  dasz  früher  die 

meisten  erklärer  nichts  gewittert  haben  von  der  hinterlist  der  be- 

wunderung  heuchelnden  und  um  mitleid  flehenden  worte  des  flusz- 

gottes ,  Minckwitz  also  einiges  recht  hatte  Seine  richtige  Vermutung 

als  eine  lichtgebende  entdeckung  hervorzuheben. 

Nachdem  sich  dann  der  stromgott  eifrig  bereit  erklärt  hatte 

den  plan  Apollons  auszufuhren,  wird  der  dichter  von  diesem  Zwie- 

gespräch nach  dem  übergangsverse  wc  01  jiev  TOiaöxa  rrpöc  äXXrj- 

Xouc  dtöpeuov  zur  erzählung  zurückgekehrt  sein  mit  v.  139  TÖ<ppa 

bfc  TTr)Xeoc  uiöc  usw.  bis  226. 

Unmittelbar  auf  letztern  vers  folgte  seitens  des  Achilleus  die 

erfüllung  der  dem  Skamandros  bewilligten  bitte  die  Troer  aus  dem 

ström  herauszutreiben  (e£  d^eOev  y'  £Xdcctc  217)  mit  v.  233,  jedoch 
nicht  in  dessen  gegenwärtiger  ungestalt.  denn  rj  kcu  ist  sonst  immer 

einleitung  einer  den  Worten  augenblicklich  folgenden  und  nach  den- 

selben zu  erwartenden  handlung  des  redenden,  während  hier  der 

redende,  das  subject  von  fj,  der  fluszgott,  der  unmittelbar  darauf 

handelnde,  das  subject  von  Iv0op€,  Achilleus  ist,  wobei  überdies 

der  Zusammenhang  der  handlung  mit  der  rede  unfaszlich,  der  sprung 

des  helden  vom  uferrande  in  den  ström  unvereinbar  bleibt  mit  227, 

welcher  vers,  wie  wir  gesehen,  ihn  entweder  den  Troern  in  der  ebene 

nachlaufen  oder  schon  früher  in  den  flusz  stürzen  liesz.  auf  Ö  643 

darf  man  sich  zur  Verteidigung  unserer  stelle,  wie  das  geschehen 

ist,  nicht  berufen:  denn  dort  wird  nach  fj  fkx  der  subjectwechael 

durch  ein  b£  ausdrücklich  hervorgehoben,  nein,  wir  haben  es  in 

v.  233  zu  thun  mit  einer  sprachwidrigen  und  ungeschickten  ände- 

rung,  zu  welcher  die  an  falscher  stelle  bewirkte  aufnähme  von  228 

— 232  verleitete,  der  ursprüngliche  anhub  des  verses  hat  sich  er- 

halten im  anhub  des  schältlings  227,  mit  welchem  die  samler  den 

zur  einflechtung  der  anrede  des  fluszgottes  an  Apollon  unentbehr- 

lichen abgang  des  Achilleus  besorgten,  man  las  also  233  ursprüng- 

lich :  tue  eiTTiuv  'AxiXeuc  boupiKXuTÖc  £v0ope  jueectu  ... 
Nach  sonstigem  gebrauch  ist  zu  vermuten  dasz  Apollon  dem 

Xanthos-Skamandros  die  hinterlistige,  an  Achilleus  zu  richtende 

bitte  wörtlich  in  den  mund  gelegt  hatte,  demnach  besäszen  wir 

schon  in  dieser  bitte,  also  inv.  214—221,  einen  teil  der  nach  232 

ausgefallenen  antwort  Apollons.  aber  ich  behaupte  dasz  uns 

noch  weitere  verse  des  Zwiegesprächs  zwischen  den 
beiden  erhalten  sind. 

Der  von  Skamandros  307 — 323  an  seinen  bruderflusz  Simoeis 

gerichtete  hilferuf  bleibt  im  überlieferten  texte  gerade  so  unerwidert 

und  gänzlich  folgenlos  wie  jene  anrede  an  Apollon ,  ist  also  eben- 

falls ein  fragment,  das  die  samler  vorfanden  und  einfügten,  so  gut 
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es  eben  gehen  wollte,  dazu  bedienten  sie  sich,  wie  auch  sonst  öfters, 

eines  kopfsttickes  von  eigner  mache  : 

307  Ciuöevn  bfc  k€kXct*  ducac 

<pT\e  KaaTvriTe ,  cG^voc  ävepoc  äuqpötepoi  irep 

CXÜJM6V  .  .  . 

was  ihnen  diese  zeilen  eingegeben  hat,  ja  beim  gänzlichen  mangel 

einer  ahnung  der  ursprünglichen  bedeutung  und  Stellung  des  frag- 

ments  eingeben  muste,  das  ist  unschwer  zu  enträtseln,  man  be- 

trachte nur  einmal  die  verse  311 — 323,  in  denen  ich  das  alt- 

überkommene und  echte  fragment  erkenne,  für  sich  allein, 

jede  silbe  der  zweiten  hälfte  derselben  (31(> — 323)  macht  es  un- 

zweifelhaft, dasz  sie  von  einem  flusz  gesprochen,  fast  jede  silbe  der 

ersten  hälfte  (311 — 315),  dasz  sie  an  einen  flusz  gerichtet  werden, 

war  das  nicht  für  samler  von  so  geringem  Scharfblick  und  von  so 

kläglicher  ignoranz  der  elementarsten  f orderungen  der  poesie ,  wie 

es  die  der  Hias  gewesen  zu  sein  nur  allzu  oft  und  allzu  deutlich  ver- 

raten, ein-  absoluter  zwang,  sie  von  Skamandros  gerichtet  sein  zu 
lassen  an  den  zweiten  namhaften  flusz  der  troischen  ebene? 

In  Wahrheit  aber  gehörten  v.  311 — 315  zu  dem  rat,  mit  wel- 

chem Apollon  dem  Skamandros  antwortete,  316 — 323  hingegen  zu 

der  das  gespräch  schlieszenden ,  eifrig  und  voreilig  siegestrunkenen 

Zustimmung  des  fluszgottes  zu  diesem  rate. 

So  gewinnt  man  einen  befriedigend  folgerichtigen,  ganz  dra- 

matisch angelegten  verlauf,  zugleich  tritt  in  schönster  deutlichkeit 

hervor  die  so  kunstvolle  wie  wirksame  gegenüberstellung,  einerseits 

des  Troerfreundes  Apollon,  der  einen  w asser gott  aufbietet,  ander- 

seits der  helfer  des  Achilleus,  Poseidon,  Athene  und  Here,  auf  deren 

geheisz  der  feuergott  Hephaistos  die  entfesselte  macht  des  feind- 

lichen elements  wieder  bändigt. 

Übrigens  hat  dieser  parallelismus  auch  einen  formellen  aus- 

druck  gefunden,  dieselben  worte  (dTrcuiuve  xdxicxa),  mit  welchen 

v.  333  Here  den  Hephaistos  seine  feuerthätigkeit  beginnen  heiszt, 

eröffnen  v.  311  den  aufruf  zum  kämpf  an  den  fluszgott,  der  im  über- 

lieferten texte  von  Skamandros  an  Simoeis  ergeht,  ursprünglich 

aber,  wenn  auch  mit  einer  kleinen  änderung,  von  Apollon  an  Ska- 

mandros gerichtet  war. 

Dasz  in  diesem  stücke  das  original  nicht  nur  durch  Verwer- 

fungen, änderungen  und  Zusätze  stark  not  gelitten  hat,  sondern  auch 

durch  ausfall  von  versen  und  versgruppen,  ist  von  unwidersprech- 
licher  evidenz.  so  bleiben  denn  beträchtliche  lücken  offen  bei  der 

anordnung  des  textes,  welche  ich  nach  den  vorgetragenen  erwägun- 

gen  für  die  ursprüngliche  halte,  indessen  ergibt  sich  der  inhalt,  den 

die  verloren  gegangenen  verse  gehabt  haben  müssen,  aus  den  er- 

haltenen Vorgängern  und  folgern  doch  mit  genügend  groszer  Wahr- 

scheinlichkeit, um  ihre  ergänzung  zu  wagen,  ja  bei  der  sehr  gebun- 

denen phraseologie  des  Homerischen  hexameters  darf  der  mit  ihr 

vertraute  immerhin  hoffen  selbst  mit  dem  Wortlaut  nicht  allzu  weit 
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vorbeizutreffen,  so  folge  denn  hier  mein  versuch  die  fragmente  des 

wertvollen  Stückes  richtig  aneinander  zu  fügen  und  die  zerstörten 

Zwischenglieder  mit  der  pietät  eines  späten  Homeriden  zu  ersetzen. 

<t>  1  bis  138  einschlieszlich  wie  überliefert;  dann  folgt: 

228  xai  tot  1  'ATTÖXXujva  Trpoc6pr|  rcoTauoc  ßa9ub^vr|c• 
ui  TTÖTroi,  äpYvpÖToHe,  Aiöc  t&oc,  ou  cu  ßouXdc 

eipucao  Kpoviujvoc ,  6  toi  udXa  ttöXX'  ̂ Tr^reXXev 
Tpuuci  irapecTd^evai  xal  duuveiv ,  eic  6  xev  ̂ Xörj 

bcieXoc  ö\\>k  buuuv ,  aadcrj  b '  dpißujXov  dpoupav ; 

töv  b'  dTrau.eißöu.€voc  irpoc&pr)  kXutöc  dpTupÖToHoc* 
.  EdvOe  Tt€irov ,  Kpoviujvoc  £<prjjwocuvrjC  |li€  XaöccOai 

ouk  £ct*,  6c  u/  CTtdTcXXe  7iap€CTd|Lievai  xa\  duuveiv 

Tpojciv,  TTrjXetbr)  b*  cikciv  xapunc  öc&€uc 

dXXd  cu  f '  (jüb'  £p£ov  TTUKivriv  o\  uflnv  ucpaivuuv 
dvepi  eicdjuevoc  ßaOerjc  £K<p0€YT€O  bivric, 

uciXixioic  dtr&cci  Trapaubojv  TTrjX^oc  uiöv  • 

214  «üj  'AxiXeü  .  .  214  bis  221  .  .  öpxaue  Xaüjv.» 
&c  dpa  Xiccö|H€VOc  ttciccic  U€YaXrjTopa  Ouuöv. 

dXX'  ÖV  dTrö  Kpnuvou  dt£ac  bioc  'AxiXXeuc 
dHeXdcujv  Tpwac  TTOTayou  bid  KujuaTa  Ou€i ,  . 

brj  töt*  dyuve  TdxtCTa  Kai  £nmujrXr|8i  ß&Gpa 

312  ubaToc  &c  7ttit€üjv,  trdvTac  b'  öpöGuvov  cWauXouc, 

iCTTi  b£  u^ra  Köjma,  ttoXuv  b*  öpuuaYböv  öpivc 
tpiTpujv  Kai  Xauiv,  ha  Traucojuev  dypiov  dvbpa, 

öc  bf\  vuv  Kpar&t,  ju^ovev  bJ  6  Ye_Tca  Gcoiciv. 

töv  b'  dTraueißöuevoc  TTpoc^(pr|  -dvGoc  ßaGubivrjc* 
Kai  Xirjv  Kcivöv  yc,  Aide  tckoc,  dk  cu  kcXcucic, 

£pX6eVrs  £v  TTOTajuoio  porjav  uTrößpuxa  0r|cuj. 
316  (prjjui  Totp  outc  ßiriv  xpa"W^M.€V  oure  ti  ciboc 

weiter  317  bis  323  .  .  GdiTTUJCiv  'Axaiof. 

üjc  oi  ̂ v  ToiaÖTa  Trpöc  dXXrjXouc  dyöpeuov ■ 

139  TÖ<ppa  bi  TJr\\ioc  uiöc  £xwv  boXixöcKiov  £'TX0C 

'AcTCpOTcaiiu  ̂ TräXTO  .  .  und  weiter  140  bis 
226  dvTißinv,  fj  k^v  |li€  baudcceTai  fj  kcv  €yüj  töv. 

uüc  errrujv  'AxiXcuc  boupiKXuTÖc  2v6ope  uieew 

234  Kprjjuvou  dTraiHac  6  b'  £tt€ccuto  oib/waTi  Guujv, 

TrdvTa  b'  öpive  und  weiter  236  bis 
306  x^cto  TTriXciujvi ,  KÖpucce  bk  Kuua  pöoio , 

325  nopjnupujv  d<ppuj  tc  Kai  afytaTi  Kai  vckuccciv. 

TTopq>up€OV  b '  dpa  Kujua  biiTiCT^oc  TTOTajiioio 

ictot'  deipöuevov  und  weiter  327  wie  tiberliefert. 

22. 

Zu  O  568  TpüJTÖc  xpujc. 

Die  verwundbarkeit  des  Achilleus  wird  an  allen  in  betracht 

kommenden  stellen  teils  angedeutet,  teils  factisch  bezeugt  (0  166  f.), 
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teils  als  selbstverständlich  vorausgesetzt,  hier  aber  auch  noch  aus- 

drücklich hervorgehoben,  deswegen  aber  die  sage  von  seiner  un- 

verwundbarkeit mit  ausnähme  einer  kleinen  stelle  des  körpers  für 

nachhomerisch  zu  erklären  ist  mehr  als  voreilig,  in  Wahrheit 

ist  dieselbe  nicht  nur  vorhomerisch,  sondern  sogar  vorhellenisch  als 

eines  der  allerunzweifelhaftesten  erbstücke  aus  der  arischen  ursage. 

seinen  helden  dieser  sagenhaften  eigenschaft  wohlweislich  zu  ent- 

kleiden haben  Homer  genau  dieselben  gründe  bewogen,  welche 

später  dem  Firdusi  für  seinem  ßustem,  und  jüngst  mir  für 

Sigfrid  das  gleiche  geboten,  vgl.  darüber  meine  'epischen  briefe' 
TV  8.  38  f.  wie  aber  im  Schahnameh  dem  Rustem  in  seinem  aus- 

nahmsweise verwendbaren  stärkegürtel  ein  aequivalent  der  gefeiten 

haut  zu  geböte  steht,  und  wie  in  den  Nibelungen  dem.Sigfrid  die 

tarnkappe  zeit*  und  teilweise  die  sagenhafte  unverletzlichkeit  wieder- 

gibt, gerade  so  hat  auch  die  Ilias  ihren  helden  mit  einem  temporären 

Surrogat  versehen,  denn  eben  diesen  dienst  hat  die  von  Hephaistos 

geschmiedete  undurchdringliche  rüstung  (vgl.  Y  264 — 268.  0  594). 

endlich  sei  noch  bemerkt,  dasz  ich  an  unserer  stelle  in  v.  570,  den 

ich  nicht  verwerfe,  eine  spur  wittere  von  der  bekanntschaft  des 

dichtere  mit  der  unverwundbarkeitssage.  der  nachsatz  auxdp  Ol  Kpo- 

vibrjc  Zeuc  Köboc  önälei  'hingegen  macht  ihn  Zeus  ruhmreich ' 

ist  allerdings  zweckwidrig  im  munde  Agenors,  der  sich  aus  Verzagt- 

heit in  Zuversicht  hinüberredet,  eben  deswegen  aber  sieht  er  mir  aus 

wie  ein  unwillkürlich  dem  dichter  selbst  entschlüpfter,  rationalistisch 

geförbter  ausruf,  mit  dem  er  sein  gewissen  beruhigt  über  die  Unter- 

drückung jenes  überkommenen  hauptzuges  der  sage,  es  ist  als  hätte 

er  zwischen  £uuevcu  und  auidp  gedacht:  'nach  dem,  was  ich  den 
Agenor  eben  habe  sagen  lassen,  ist  also  bei  mir  auch  Achilleus  nicht 

mit  unverletzlicher  haut  begabt',  um  dann  hinzuzusetzen:  rwohl  aber 
ein  von  Zeus  mit  ausgezeichnetem  rühme  begabter  held ,  womit  ich 

dem  sinne  des  von  mir  unterdrückten  märchenhaften  zuges  nach 

kräften  treu  geblieben  bin.' 
Frankfurt  am  Main.  Wilhelm  Jordan. 

10. 

ZUR  MYTHOLOGIE. 

In  einem  aufsatz  von  WSchwartz,  betitelt  'der  seine  kinder 

verschlingende  und  wieder  ausspeiende  Kronos'  in  der  zs.  für  ethno- 

logie  XII  (1880)  s.  98  ff.  lesen  wir  folgendes:  'in  den  «poetischen 
naturanschauungen  usw.»  habe  ich  s.  z.  den  bei  Kronos  wie  Zeus 

wiederkehrenden  und  bisher  unverstandenen  mythischen  zug,  dasz 

sie  ihre  neugeborenen  kinder  oder  die  mit  ihren  kindern  schwangern 

gattinnen,  wie  die  Metis  und  Semele,  verschlungen  haben  sollten, 

auf  die  naturanschauung  zurückgeführt,  dasz  der  stürm  (oder  das 

gewitterwesen)  die  wölken  (resp.  die  wolkengeburten ,  wie  die  gra- 
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vidas  nubes  selbst)  zu  verschlingen  schien.'  Zeus  soll  die  Semele 
verschlungen  haben?  aus  welcher  darstellung  der  geburt  des 

Dionysos  ist  diese  angäbe  entnommen?  die  'poetischen  naturanschau- 

ungen'  enthalten  für  eine  solche  wendung  des  bekannten  mythus 

keinen  nach  weis.  —  Es  wird  dann  bezug  genommen  auf  zwei  mis- 

cellen  desselben  Verfassers  in  diesen  jahrb.  1879  s.  314  und  558. 

in  jener  heiszt  es:  'Zeus  nahm  das  kind  der  donnerbraut  (Pindar) 

Semele  in  sich  auf,  wie  Eronos  seine  kinder  verschlang';  in  dieser 
werden  aus  Goethes  Iphigenie  die  verse  angeführt: 

ihr  götter,  die  mit  flammender  pewalt 

ihr  schwere  wölken  'aufzuzehren'  wandelt, 

und  hinzugefügt:  'bekanntlich  wurde  die  «donnerbraut»  Semele,  wie 
sie  Pindar  nennt,  als  ihr  Zeus  imgewittersturm  verlangend  naht, 

verzehrt  (rVpavkör)).'  wo  nennt  Pindar  Semele  die  donnerbraut? 

wenn  er  Ol.  2,  25  sagt :  Zwei  uev  lv  'OXujimoic  dTToGavoica  ßpöjnuy 
KCpauvoö,  so  ist  darin  nichts  anderes  als  der  gewöhnliche  mythus 

zu  finden ,  und  so  überall,  liegt  eine  Verwechslung  mit  der  jurj-rrip 

Kepauvia  zu  gründe,  wie  Semele  bei  Sophokles  Ant.  1139  und  Euri- 

pides  Bakchai  6  genannt  wird?  aber  auch  dies  beiwort  bedeutet  nur 

'die  vom  donner  getroffene',  wie  es  auch  schon  von  Aischylos  ge- 

braucht wurde  ('Putt€C  Kepaüvicti).  ferner:  bei  welchem  Schriftsteller 
wird  von  dem  tode  der  Semele  der  ausdruck  ti9avk8r|  gebraucht? 

kommt  dieser  wirklich  vor  —  ich  habe  keine  stelle  gefunden  —  so  hat 

er  doch  wohl  keine  andere  bedeutung  als  'sie  wurde  vernichtet'  oder 

'entrückt' :  denn  in  diesem  sinne  wenden  die  mythographen  nicht 
selten  dieses  wort  von  den  unter  die  götter  entrückten  sterblichen  an. 

So  sehr  die  mythologie  bei  einer  lebendigen  naturanschauung 

auch  einer  lebhaften  phantasie  bedarf,  so  darf  sie  doch  der  strengen 

philologisch-historischen  methode  sich  nicht  entschlagen ,  vielmehr 

musz  sie  gerade  deshalb  im  wiedergeben  des  überlieferten  um  so 

genauer  sein  und  sich  nicht  durch  unbestimmte  erinnerung  an  un- 

gefähre analogien  zu  Verwischung  der  Verschiedenheiten  in  ähnlich 

lautenden  mythen  verleiten  lassen,  wodurch  die  mythenforschung 

die  rolle  der  mythenbildung  übernimt.  der  einfache  irrtum,  aber 

nicht  die  confusion,  kann  hier  wie  in  allen  Wissensgebieten  die  quelle 

der  Wahrheit  werden. 

Übrigens  erinnert  diese  Vermischung  der  mythen  von  Metis 

und  Semele  an  die  noch  schlimmere  behandlung,  welche  einst  die 

stelle  des  Hesiodos  (Theog.  886  ff.)  über  die  geburt  der  Athene  bei 

Gruppe  gefunden  hat  (über  die  theogonie  des  Hesiod  s.  86  ff.),  wel- 

cher, verleitet  durch  den  gedanken  an  den  in  die  hüfte  des  Zeus 

aufgenommenen  embryo  des  Semelekindes ,  den  worten  ä\\'  äpa 
uiv  (von  Metis  ist  die  rede)  Zeuc  7rpöc0€V  £rjv  dcKCtTBeTO  vr)büv 

den  sinn  unterlegte,  Zeus  habe  die  Athene  in  seine  hüfte  (!)  auf- 

genommen (vgl.  zs.  f.  d.  alt.-wiss.  1843  8.  302). 
Marburg.  Julius  Cäsar. 
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11. 
ZU  THUKYDIDES  BUCH  VI  UND  VII. 

Die  Olympienfeier,  bei  der  Alkibiades  mit  sieben  gespannen  drei 

preise  davontrug,  ist  von  Grote  ol.  90  (420)  angesetzt  (die  Olympiade 

in  der  auch  des  Lichas  gespann  siegte,  Thuk.  V  49  =  Xen.  Hell.  III 

2,  21).  seine  beweisftihrung  richtet  sich  gegen  Thirlwalls  früheren 

ansatz  ol.  89.  daneben  hat  ein  späterer  ol.  91  (416)  Corsinis  noch 

neuerdings  aufnähme  gefunden,  es  läszt  sich  nun  aus  Thukydides 

selbst  der  beweis  führen  dasz  dieser  ansatz  unzulässig  ist.  Alkibiades 

rede  fällt  in  den  Vorsommer  415.  die  Wirkung  jener  kostbaren 

theorie  auf  die  öffentliche  meinung  —  VI  16  Ol  ?dp  a€XXr|V€C  Kai 

uir£p  buva^iv  uettiu  f||iOuv  rf|V  ttöXiv  £vöjluco:v  —  wäre  ja  nach  er- 

staunlich kurzer  zeit  eingetreten,  so  spricht  man  nicht  von  einem  er- 

eignis  welches  vor  etwa  drei  Vierteljahren  sich  zutrug,  auch  wäre  es 

seltsam,  wenn  bis  sommer  416  man  den  Athenern  keine  kraftan- 

strengung  zugetraut  hätte  und  doch  noch  nicht  ein  jähr  später  der 

Staat  von  der  pest  und  dem  zehnjährigen  kriege  durch  nachwuchs 

und  hebung  des  Wohlstandes  während  des  friedens  sich  soweit  erholt 

hatte ,  dasz  alles  leicht  beschafft  wurde  (VI  26).  endlich  als  seinen 

haupterfolg  stellt' Alkibiades  c.  16  e.  die  schlacht  bei  Mantineia  hin. 
ein  passender  abschlusz  der  mit  der  theorie  begonnenen  aufzählung 

seiner  Verdienste,  wie  unpassend  dagegen,  wenn  er  nach  der  be- 

hauptung,  auch  die  rennsiege  des  vorigen  jahres  seien  eine  politische 

that,  am  schlusz  plötzlich  auf  die  viel  gröszere  leistung  des  jahres 

418  zurückspränge! 

VI  46  heiszt  es  von  den  weihgeschenken  auf  dem  Eryx: 

&  övTct  dprupd  ttoXXüj  TrXeiuj  tx\v  öunv  dir'  6X(yt)c  buvduewc 

Xprm&TuJV  7rap€iX€T0.  Meinekes  ̂ TrdpYupa  (Stahl)  ist  zu  bean- 

standen, lauter  versilberte  tempelgaben  wären  doch  wunderlich, 

während  die  städte  gold-  und  Silbergeschirr  im  Privatbesitz  hatten, 

will  man  ändern,  so  läge  UTrdpfupa  oder  dpxupä  Ta  TtoXXd  näher, 

aber  ergibt  sich  nicht  aus  dem  gold  und  silber  im  folgenden  hier 

der  gedanke  an  vergoldetes  oder  teilweise  vergoldetes?  hatte  man 

an  gold  gedacht,  so  war  der  ausfall  bedeutend  genug,  zumal  es  sich 

um  60  talente  nicht  jährlicher  (Classen),  sondern  wahrscheinlich 

monatlicher  (c.  6  vgl.  c.  47)  subsidien  handelte  (die  60  talente  c.  8 

sind  nur  abschlagszahlung)  und  nur  30  vorhanden  waren,  unechtes, 

versilbertes  geschirr  würde  dem  gegenüber  nicht  'geringen',  sondern 
so  gut  wie  gar  keinen  wert  gehabt  haben. 

VI  64  meldet  der  Katanäer  nach  Syrakus  touc  'AGnvmouc 
atiX&ecem  dnd  tüjv  öttXujv  dv  Tfj  iröXei,  Kai  ei  ßouXoviai  €K€ivoi 

Travbriuei  Iv  fjuepa  pnTrj  d|ua  guj  [im  tö  crpaTeuua]  dX0€iv ,  airroi 

pev  dTTOKXrjceiv  auiotic  Trapd  c<pia  Kai  Tdc  vaöc  ̂ Trprjceiv ,  e^Kei- 
vouc  bk  £abiujc  [tö  crpaTeuua]  TrpocßaXöviac  tu)  CTaupuOuaTi 

a\pfjC€iv.  tö  CTpdTeujua  ist  beidemal  von  einem  teil  der  hgg.  be- 
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seitigt  (das  ungewöhnlichere  öttXcx  geht  vorher),  und  das  müste  auch 

dann  geschehen,  wenn  crpaieujua  in  anderer  bedeutung  als  c.  65 

dvaXaßövxec  tö  t£  crpaTeuua  und  c.  66  Ka0icav  tö  CTpdreujia  ge- 

nommen werden  könnte,  die  stelle  ist  freilich  noch  nicht  in  Ordnung. 

•  die  athenischen  truppen  sollen  in  der  stadt  festgehalten  werden, 

die  schiffe,  welche  jedenfalls  dem  CTpaTÖircbov  c.  51  e.  nahe  liegen 

(wozu  wäre  auch  das  cxaupujua  c.  ,64?)  sollen  indessen  die  Syra- 

kusier  verbrennen  (später  können  diese  nur  noch  das  CTpaTÖtrebov 

selbst  zerstören  c.  75.  88  tö  crpaTÖtrebov  ö  KaT€Kaü6r|).  nur  das 

hat  einen  vernünftigen  sinn,  und  wenn  diese  auffassung  richtig  ist, 

so  sind  die  worte  Kai  tdc  vaöc  £jiTrpr|ceiv  hinter  aiprjceiv  zu  stellen. 

Von  den  späteren ,  die  ja  doch  indirect  alle  auf  Thukydides 

zurückgehen,  steht  nur  Plutarch  Nik.  16  (Kai  töv  va\JCTa9|HOV  uito- 

TTiMirpavai  und  was  vorhergeht),  nicht  Diodor  XIII  6  in  widersprach, 

wie  viel  das  bedeutet,  möchte  ich  an  einem  ähnlichen  falle  zeigen, 

soviel  ich  aus  den  mir  vorliegenden  ausgaben  sehe,  antwortet  keiner 

auf  die  frage,  was  bei  Xenophon  Hell.  II  1,  28  vor  der  schlacht  bei 

Aigospotamoi ,  als  Lysandros  über  den  Hellespont  fahrt,  Thorax 

mit  der  infanterie  soll  (Aucavbpoc  b*  €O0uc  krmnve  TT|V  Taxictnv 

TrXeiv,  cuniraprjei  be  Kai  GujpaH  tö  ttcCöv  £xwv).  eam  strande  ent- 

lang ziehen'  sagt  Grote,  aber  wozu?  Plut.  Lys.  11  fyuXXüJVTO  bk 

oi  neloi  napd  töv  aiYiaXöv  dm  ttjv  dKpav.  dies  ist  die  'Aßapvic  x\ 
AauipdKOU  ÖKpa,  von  der  Konon  nach  der  verlorenen  schlacht  auf  der 

flucht  mit  seinen  paar  schiffen  dem  feinde  zum  höhn  das  abgetakelte 

segelzeug  fortnahm,  wie  man  bei  Xenophon  lesen  kann,  und  hier  sollte 

Thorax  gestanden  haben  ?  von  ihm  ist  bei  Xenophon  gar  keine  rede 

mehr;  an  den  befehlshaber  der  landungstruppen  (Diod.  XIII  106) 

kann  vollends  nicht  gedacht  werden,  und  ich  stehe  nicht  an  zu  be- 

haupten dasz  cujiTraprjei .  .  £xujv  aus  II  1,  18  interpoliert  ist,  wo 

freilich  die  Abydener  und  Thorax  zu  fusz  etwas  machen  konnten, 

auch  das  "neben  der  flotte  hermarschieren'  einen  sinn  gehabt  hätte, 
denn  beide  blieben  an  derselben  küste.  und  Plutarch  zeigt  nur,  dasz 

die  interpolation  sehr  alt  ist. 

VI  103  oi  'AGnvaioi  TpoiraTov  Scrncav  Kai  touc  veKpouc  uiro- 
CTTÖvbouc  dnebocav  toic  CupaKodoic  Kai  touc  ueTd  Aajudxou  Kai 

auTÖv  dKOuacavTO.  für  diese  sonderbare  ausdrucks weise,  die  alle 

ausgaben  haben,  könnte  man  sich  innerhalb  des  ganzen  Thuk.  nur 

auf  eine  stelle  II  30  berufen ,  die  aber ,  wie  man  bald  sehen  wird, 

nicht  gleichartig  ist.  wenn  der  ftthrer  besonders  erwähnt  wird ,  ge- 

hört er  voran:  III  19  auTÖc  T€  .  .  Kai  Ttjc  äXXr)c  CTpanäc  ttoXXoi 

und  VII  52.  81  auTÖc  T€  Kai  oi  ugt'  auTOÖ,  endlich  c.  101;  oder  er 
ist  miteinbegriffen  wie  VII  81  toic  ü€Ta  toö  An.juoc6evouc.  dies 

ist  hier  der  fall  und  (mit  FL  OP)  zu  schreiben  Kai  aÖToi  ̂ KO^ucavTO, 

die  Stellung  wie  so  häufig. 

VII  5  sagt  Gylippos,  an  der  letzten  niederlage  sei  er  schuld  ge- 

wesen, Tfjc  Ydp  iTTTTOu  Kai  tüjv  dKOVTicTÜuv  tt]v  übqpeXiav  itj  TdHei, 

dvTÖc  Xiav  tüjv  TeixuJV  Troincac,  dcpeXecGai.  gegenüber  allen  be- 
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denken  die  an  xfl  xdHei  sich  knüpfen  schlage  ich  vor  xrjv  uxpeXiav, 

xtjv  xdHiv  evxöc  .  .  iroirjcac,  dcpeX&Gai. 

VII  73.  Hermokrates  (uTiovor|cac  auxiuv  xf|V  bidvoiav  Kai 

VOjiicac  beivöv  elvai)  ahnt  die  absieht  der  Athener ,  hält  es  für  ge- 

fährlich ,  wenn  ihr  heer  sich  im  lande  festsetzen  sollte,  und  schlägt 

den  Syrakusiern  vor  den  abzug  zu  hindern:  X^pwv  xaöxa  a  Kai 

(B;  andere  Kai  &  oder  Kai  a  Kai)  auxqj  £bÖK€i,  dXXd  dEeXÖövxac  alle 

wege  zu  besetzen.  r  was  ihm  aus  eigner  Vermutung  wahrscheinlich 

war'  (Classen)  wäre  dasselbe  wie  UTrovoricac  aöxwv  xfjv  bidvoiav, 
und  eben  so  überflüssig,  wenn  es  mit  Stahl  auf  vouicac  usw.  zurück- 

bezogen würde,  es  bleibt  nichts  übrig  als  mit  Dobree  und  Krüger 

den  ausfall  von  ruXinuuj  anzunehmen,  die  Unbequemlichkeit  dXXd 

usw.  über  den  Zwischensatz  hinüber  an  ou  XP€U^V  anschlieszen  zu 

müssen  bleibt  in  allen  fällen,  hierzu  vgl.  VII  69 :  « Nikias  hält  an- 

sprachen, dergleichen  die  menschen  vorzubringen  pflegen ,  wenn  sie 

ou  irpöc  tö  boKeiv  tivi  dpxaioXoYeiv  <puXa£duevoi .  .  dXX*  in\  xrj 
trapoucrj  £KirXr|E€i  uj<peXiua  vouiCovxec  dmßowvxai»,  wo  das  letzte 

verbum  finitum  den  parallelismus  stört,  vor  dXXJ  ist  ein  partieipial- 

satz  eingeschoben  Kai  vnkp  d-rrdvxujv  TrapairXricia  .  .  Trpocpepöueva. 
Die  topographie  der  belagerung  von  Syrakus  ist  in  allen 

wesentlichen  punkten  klargestellt  erstens  durch  die  einsieht  dasz 

der  kukXoc  ein  centralwerk  der  einschlieszungsmauer  und  nicht  diese 

selbst  sei,  und  zweitens  durch  beseitigung  verschiedener  glosseme, 

welche  über  die  richtung  einzelner  teile  dieser  mauer  unhaltbare 

angaben  machten,  zwei  stellen  sind  noch  nicht  in  Ordnung,  die  eine 

ist  jetzt  von  Stahl  in  der  inzwischen  erschienenen  2n  aufläge  des  6n 

buchs  in  demselben  sinne,  wenn  auch  nicht  in  ganz  derselben  weise 

erledigt,  nemlich  xrj  b*  ucxepaia  dirö  xoö  kukXou  dxeixiEov  o\ 

'AOnvaioi  xöv  Kprjuvöv  xöv  unep  xoö  £Xouc  (VI  101)  'und 
wollten  die  ummauerung  von  da  durch  die  niederung  nach  dem 

groszen  hafen  führen,  was  ihnen  nach  einigen  hindernissen  gelang', 

man  erklärt  xöv  Kpnjivöv  fdie  mauer  über  die  höhe  hinüberführen' 

(Classen),  'oben  am  abhang  entlang'  (Holm  gesch.  Sic.  II  389).  aber 
gleich  heisztes  dTreibrj  xö  TTpöcxövKprjuvöv  auxoTc &€ipYacxo. 

das  kann  nicht  'am  felsen  hin'  oder  ähnliches,  wofür  Thuk.  UTT^p, 

£th,  TTüpd  gesagt  hätte,  bedeuten,  sondern  nach  seiner  art  die  rich- 

tung zu  bezeichnen  (zb.  VII  2  trpöc  xfjv  ÖdXaccav)  auch  hier  nur 

'bis  an  den  abhang'  heiszen,  oder  bis  an  den  punkt  von  wo  sie 

später  weiter  giengen  dirö  xüjv  'GttutoXujv  Kai  xoö  Kprijuvibbouc 
apHdjuevoi  direxeixiEov  |n^xpi  tf\c  GaXaccnc  (VI  103).  da  nun  c.  101 

der  Kprjuvöc  der  punkt  oder  die  fläche  (xö  Kpruivu>bec)  ist,  an  oder 

auf  welcher  das  xeixiEeiv  vorgenommen  wird,  so  könnte  man  hier- 

nach das  Ttpöc  xöv  Kprmvöv  ändern,  aber  jeder  versuch  scheitert, 

sieht  man  weiter  dasz  Thuk.,  wo  er  die  ganze  fläche  meint,  'GirmoXai 
zu  sagen  pflegt,  mit  Kpn.uvöc  aber  (im  plur.  VI  97.  VII  44.  45)  den 

rand  oder  abhang  bezeichnet,  so  hat  es  auch  mit  TTpöc  xöv  Kpnjavöv 

'vom  kyklos  über  Epipolai  bis  an  den  abhang'  seine  richtigkeit,  und 
Jahrbücher  für  cl»ss.  philol.  1881.  hft.  2.  7 
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es  ist  die  erste  stelle  nach  dieser  einzurichten :  £tcixi£ov  Ol  'A6r)- 
vcuoi  <Tipöc>  TÖv  KpriMVÖv  usw.  war  irpöc  einmal  ausgefallen,  so 

wurde  für  die  construction  nichts  vermiszt. 

VII  7  hat  Stahl  in  £uv€T€ixicav  t6  Xoittöv  toic  CupaKOCioic 

[ji^XP1  T°ö  tfKCtpdov  TCiXOUC]  das  eingeklammerte  endlich  ge- 

strichen, dies  ist  überzeugender  als  wenn  die  andern  mit  Badham 

nur  |i€xpi  entfernen,  denn  was  sollte  einen  leser  veranlassen  nur 

ji^Xpi  einzuschieben?  das  fälschlich  von  der  richtung  verstandene, 

in  Wirklichkeit  adverbial  zu  nehmende  trpöc  TO  ̂ Ticdpciov  c.  4  (£t€1- 

Xiloy  .  .  övu)  Trp6c  tö  t.  T€ixoc  dirXoGv)  meint  Holm  ao.  II  395. 

aber  Thuk.  schrieb  doch  VI  99  viel  einfacher  ̂ YKdpciov  tcixoc 

crfOVTec  und  ebenso  II  76  ookouc  .  .  eyKapciac.  npöc  tö  ̂ YKdpaov 

VII 4  kann  nur  von  der  richtung  verstanden  werden,  darum  hat  es 

Krüger  verdächtigt  undHerwerden  gestrichen,  und  dies  ist  gegenüber 

dem  [m^XP1  t°u  ̂ Txapriou  Teixouc]  c.  7  das  einzig  consequente. 

Ich  wende  mich  nun  zur  besprechung  einiger  stellen  dieser 

bücher,  an  denen  es  sich  lediglich  um  interpolationen  handelt. 

An  TiXf^v  KCte*  öcov  [ci]  Tfjv  CiKcXiav  üjovto  auTOüc  bouXuV 
C€C0ai  VI  88,  wo  über  das  bereits  von  Reiske  getilgte,  neuerdings 

aber  wieder  verteidigte  el  jetzt  bei  Stahl  das  nötige  gesagt  ist, 

erinnere  ich  nur,  weil  es  dort  ähnlich  sich  verhält  wie  VII  2 :  Gylippos 

kommt  in  dem  Zeitpunkte ,  wo  die  athenische  mauer  vollendet  war 

7iXf]V  Korrd  ßpctxu  ti  tö  TTpöc  Tf|V  ödXaccav.  hier  war  in  einer 

hss.-classe  an  stelle  von  oder  als  erklärung  zu  TrXfjv  KCeTcY geschrieben 

Trapd,  und  6  hat  nun  TrXr)V  irapd,  was  Classen  aufgenommen  hat. 

es  war  vielmehr  zwischen  irXr|V  kotci  und  Trapd  zu  wählen. 

Ebenso  ist  VII  8  zu  beurteilen,  wo  die  boten  des  Nikias  CpXOVTO- 

q>£povT€c  oöc  dTT^CT€iX€  (hss.  und  Scholien;  Stahl  ibc  dTtdcreiXe) 

Td  YpdufiaTa  Kai  öca  £b€i  auTouc  eirreiv.  nach  c.  14  e.  toutujv 

bfä)  f|b(uj  uiv  &v  eTxov  uuiv  Ziepa  £ttict^XX€IV  möchte  ich  annehmen 

dasz  nur  &  £tt€CT€iX€  (Pluygers)  oder  Td  Tpdji/aaia  im  archetypus 

stand,  beides  zusammen  nach  {ftpaipev  £mCToXrjv  kurz  vorher  uner- 

träglich, könnte  man  die  nachträgliche  einsetzung  von  Td  erklären, 

so  würde  &  £tt€CT€iX€  y pap^iaia  näher  liegen,  zu  radical  Herwerden 

Mnem.  NS.  VIII  293. 

VI  65  (die  syrakusischen  Strategen)  Trpoeurov  Travbr|M€* 

itäciv  dfcievai  Cupanocioic.  dasz  Travbr)M€i  oder  Ttäciv  überflüssig 

ist,  liegt  auf  der  band  (anders  III  94  'Aicapvda  T€  ttöciv,  o'i  irav- 
br]\ie\  TrXrjv  OiviabuJV  Huv^cttovto).  dasz  aber  iravbrmci  das  glossem 

ist,  zeigen  die  worte  VI  67  ÖVTac  Travbrjuei  Cupatcodouc  Kai  öcoi 

Huufiaxoi  Trapf|cav  (^ßorjericav  bfe  auToicQXivouvTioi  ydXicra  usw.), 

wo  die  in  parenthese  gestellten  worte  zugleich  die  vorläufige  notiz 

über  die  bundesgenossen  in  dem  frühem  capitel  schützen.  —  Da- 

gegen ist  VII  1  «die  Syrakusier  befehlen  den  Selinuntiern  diravTav 

TravCTpaTi$  t  c  ti  xwpiov  »  .  .  das  von  den  meisten  hgg.  ans  B  C  ua. 

genommene  trav-  durch  verschreibung  entstanden  (häuöger  irrtum 
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der  Schreiber,  zb.  im  anfange  dieses  capitels  CTpand  dqHKOuevouc : 

M  TtavcrpaTiä,  was  natürlich  niemand  aufgenommen  hat)  und  mit 

rttcksicht  auf  die  ausführung  des  befehls  am  ende  des  cap.  (CeXi- 

vouvtiujv      Tivctc  unXouc  Kai  \im4.o.c)  zu  entfernen. 

Kleine  zusätze  dieser  art  finden  sich  noch  mehrfach,  für  den 

sinn  trägt  ihre  feststellung  kaum  etwas  aus.  dahin  gehört  VI  46 

ycTdXnv  xf|v  SkttXti£iv  toic  [ix.  tujv  rpirjpujv]  'AGnvaioic  irapeixc  .  . 
genommen  aus  Kai  Ibux  Seviceic  Troiouuevoi  tujv  TpiripiTÜJV  im 

vorhergehenden  satze. 

VII  69 :  Nikias  ermahnt  vor  dem  letzten  kämpfe  auGic  tujv 

Tpirjpdpxuuv  <!va  ̂ Kacxov  dvcKdXei,  TrarpoGev  tc  dnovojadiiuv  Kai 

auToOc  6vo|iacTi  Kai  (puXfjv  .  .  hier  ist  övouacri  zu  aurouc  ge- 

schrieben aus  c.  70  ävctKaXoövT€C  övouaari  t6v  Tpiripapxov  r^pajTUJV. 

Weniger  harmlos  ist  ein  zusatz  in  VII  60  Tdc  vaöc  £TTXrjpu>cav 

Trdcac,  dvatKacavtec  dcßaivciv  öcnc  Kai  öttujcoöv  £bÖK€i  f|  X  i  k  i  a  c 

HCt^xujv  ̂ TTiTrjbeioc  e?vai  'wenn  sie  nur  das  dien  stalter  hatten*, 
andere  wird  man  doch  nicht  nach  Sicilien  ausgehoben  haben,  die 

Zwangslage  hatte  ganz  andere  bedingungen:  krankheit,  technische 

ungeübtheit  udgl.  die  sinnlosen  w  orte  sind  also  trotz  dem  scholiasten 

zu  entfernen,  sie  erinnern  in  der  form  der  Interpolation  an  das 

glossem  VII 7  öttujc  dpand  £n  TrepaiujGr]  tpöttuj  üj  av  [dv  öXKaciv 

f\  irXotoic  f|  äXXujc  öttujc  dv]  Trpoxujprj,  das  neuerdings  wieder  mit 

mir  unverständlichen  gründen  verteidigt  worden  ist. 

Anderes  ist  geradezu  aus  dem  schriftsteiler  entnommen,  die 

Korinther  haben  im  winter  414/13  25  trieren  in  dienst  gestellt,  um 

die  naupaktischen  wachtschiffe  in  schach  zu  halten  und  so  den  nach 

Sicilien  bestimmten  transportschiffen  freie  see  zu  schaffen  (VII  17). 

als  es  im  frühling  413  zum  kämpfe  kommt,  heiszt  es  c.  34  mit  zum 

teil  gleichen  worten  oi  bk  TTcXoTrovvricioi  Tiepi  töv  auröv  xpövov 

toötov  o\  iv  xaic  nivie  Kai  cikoci  vaudv,  omep  tujv  öXKdbuuv 

gvcm  Tfjc  ic  CmeXiav  Kouibric  dvGujpuouv  Trpöc  idc  iv  NauTraKTw 

vaöc,  irapacKeuacduevoi  übe  irti  vauuaxia  usw.  dazwischen  aber 

ist  von  der  ausfahrt  der  25  die  rede  (c.  19):  dvGujpuouv  xaic  £v  TfJ 

NauTrdKTUj  cucociv  'AmKaic ,  (-ujcTtcp  auTOic  ouroi  o\  OTrXixai  rate 

öXkociv  dirö  Tfjc  TTeXoTrovvrjcou  aTrfjpav '  outtcp  e vewa  Ka\  tö  irpüj- 
TOV  eTTXripujGrjcav.  bis  hierher  wird  man  sich  eine  freilich  über 

das  notwendige  hinausgehende  ausführlichkeit  gefallen  lassen,  wenn 

es  aber  hinter  dTrXrjpujGrjcav  weiter  geht  öttujc  uf|  ol  'AGrjvaioi  Trpöc 
xdc  öXKabac  udXXov  Trpöc  Tdc  Tpirjpeic  töv  voöv  c^ujciv,  so  wird 

man  dies  unbedenklich  als  ein  aus  c.  17  und  34  entnommenes  inter- 

pretament  zu  entfernen  haben. 

Glosserae  dieser  art,  die  meist  schon  durch  die  art  ihrer  an- 

fttgung  sich  kenntlich  machen ,  sind  von  den  hgg.  vielfach  beseitigt 

worden,  wer  das  letzte  drittel  von  VII  36  prüft,  wird  finden  dasz 

ÖTTCp  Kai  IßXaTtTC  udXiCTa  touc  'AGrjvaiouc  c^v  dTtdcaic  TaTc  vau- 
jiaxiaic  eine  echt  Thukyd ideische  bemerkung,  das  folgende  aber 

ouk  oöene  auroic  ic  TrdvTa  töv  Xiu^va  ttjc  dvaKpouccujc ,  üjcttcp 
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Tote  CupctKorioic  trotz  dem  scholiasten  eine  aus  dem  vorhergehenden 

mit  zum  teil  gleichen  Worten  gezogene  bemerkung  eines  lesers  ist. 

Sogar  die  worte  irXrjv  ye  bfj  toö  Hu^nravioc  Xötou  (öxXou 

Krüger)  tou  iv  xuibe  tuj  ttoX^uuj  ttooc  xrjv  'AGnvaiwv  T6  ttöXiv  Kai 
ActKebaijuoviujv  VII  66  vor  dem  zweiten  bundesgenossenverzeichnis, 

in  denen  weder  das  Trpöc  trotz  aller  anstrengungen  erklärt  noch  die 

auslassung  des  verbums  zu  rechtfertigen  ist,  halte  ich  für  eine  auch 

dem  möglichen  sinne  nach  aberwitzige  beschränkung  des  vollkommen 

abschlieszenden  gedankens  eGvrj  ydp  TtXeTcxa  orj  im  juiav  ttöXiv 

xaüxrjv  HuvfiXGe,  die  ich  dem  Thukydides  nicht  zutrauen  kann. 

Nicht  so  sicher  ist  die  feststellung  der  interpolation  an  folgen- 

den drei  stellen:  VII  27:  die  besetzung  Dekeleias  schädigte  die 

Athener  Kai  £v  toTc  TTpujTOV  XPnMa™w  t'  öX^Opuj  Kai  dvGpuJTrwv 
qpGoptx  ̂ KaKtuce  xd  Trpdr>u*xa.  für  xptmäTwv  ̂   Kxnvwv  oder 

Opejiudxiuv  vorgeschlagen,  weil  aber  die  specificierung  (xüJpa, 

dvbpdiroba,  Trpößaxa  usw.)  erst  unten  folgt,  so  ist  eine  allgemei- 

nere bezeichnung  des  vermögenswertes  (c.  28  uttö  xe  xrjc  AexeXdac 

TToXXd  ßXaTrxoucnc  .  .  dbuvaxoi  IftvöVTO  xoic  xpnMaci)  notwendig, 

und  dann  bleibt,  wenn  man  die  Verbindung  xpriudxiuv  x'  dXeGpw 
dem  Thuk.  nicht  zutrauen  zu  dürfen  glaubt,  nur  übrig  öX^Gpqj  als 

glossem  zu  qpGopa  mit  Krüger  zu  entfernen. 

VII  31:  Eurymedon  hat  (c.  16)  im  winter  414/13  eine  geld- 

summe  nach  Sicilien  gebracht,  die,  wie  Grote  richtig  bemerkt,  grosz 

genug  gewesen  sein  musz  um  den  transport  zu  lohnen  (die  zahl  ist 

verschrieben),  seine  ankunft  in  Syrakus  wird  nicht  berichtet ;  erst 

nach  seiner  rückkehr  treffen  wir  ihn  an  der  akarnanischen  küste,  wo 

Demosthenes  trappen  zusammenbringt  (c.  31)  im  frühling  413. 

wenn  er  nun  unter  anderem  meldet  öxi  ttuGoixo  Kaxd  ttXoöv  fjörj 

ujv  xd  TrXriuuupiov  wird  xujv  CupaKoriwv  eaXujKÖ  c ,  so  sieht  man 

leicht  dasz  Kaxd  ttXoöv  t  auf  der  rückfahrt  aus  Sicilien 1  ist.  unklar 

aber  ist  das  folgende :  ebeide  arbeiteten  an  der  Vervollständigung  des 
heeres,  Eurymedon,  indem  er  in  Korkyra  schiffe  in  dienst  stellen 

und  hopliten  ausheben  liesz  (Euvr|pX€  Y&P  fi&n  AnuocG^vei  diro- 

xpairö^evoc ,  wcTrep  Ka\  fjp^Gn),  Demosthenes  in  Akarnanien'  usw. 
die  parenthese  weist  auf  c.  16  zurück,  dasz  sie  notwendig  war,  wird 

keiner  behaupten,  sie  hat  aber  immerhin  noch  eine  art  sinn  bis  auf 

das  wort  dTroxpaTTÖjaevoc  Eurymedon  hätte  ja  auch  nach  Athen 

zurückkehren  und  erst  dann  das  gemeinsame  commando  übernehmen 

können,  dasz  er  dies  nicht  that,  soll  durch  dTroxpaTröjLievoc  ausge- 

drückt sein :  rda  er  die  rückreise  nach  Athen,  auf  der  er  sich  befand, 

aufgab  und  umgekehrt  war:  vgl.  III  89'  (Classen):  aber  III  89  zeigt 

doch  nur  dasz  diroxpaTT^cGai  'umkehren'  heiszt,  und  von  einer  be- 
absichtigten rückreise  nach  Athen  ist  weder  in  den  worten  Ik  xrjc 

CiKeXiac  dTTOirX^wv  noch  überhaupt  die  rede,  man  darf  darin, 

gerade  weil  der  gedanke  nahe  lag,  wohl  einen  mangel  der  erzählung 

sehen,  aber  doch  nicht  dpoxpairöuevoc  auf  das  fallenlassen  eines 

gar  nicht  erwähnten  planes  beziehen,  der  scholiast  erklärt  ic  xf)V 
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KepKupav.  es  kann  aber  doch  nur  'seit  seiner  rtickkehr  aus  Sicilien' 

heiszen,  und  mancher  wird  nun  vielleicht  geneigt  sein  das  über- 

flüssige wort  zu  streichen,  es  würde  dann  dasselbe  geschehen ,  was 

meiner  ansieht  nach  im  anfange  desselben  satzes  in  bezug  auf  ein 

viel  mechanischeres  einschiebsei  nötig  ist,  nemlich  au  toi  be  [rot 

irepi  rr\c  CTpatiäc]  töv  HuXXoyov  f]TOinä£ovTO. 

VII  53  Kai  ot  'AOrjvaioi  bekavrec  wepl  xaic  vauciv  (wegen 

des  syrakusischen  branders)  dvTeyrjxavricavTÖ  T€  cßecTripia  kujXu- 

uaxa  xal  Ttaücavrec  Tf|v  (t€  add.  B)  (pXöra  Kai  tö  nr\  irpoceXGeiv 

dtröc  ttjv  öXKdba  toö  kivöuvou  dTrnXXcrfncav.  naucavTec  .  .  TÖ 

Iii]  TTpoceXOeiv  hat  Gassen  durch  eiptov  III  1  geschützt.  Badham 

freilich  sagt  Mnem.  NS.  IV  141 :  enec  intellego  quid  factum  sit.  si 
ignem  extinxissent ,  non  i  r  isset  operae  pretium  prohibere  ne  navis 

accederet'  und  stellt  um :  KwXü|uaTa  Kai  to  ur)  TrpoceXGeTv  dYTÖc 
ttjv  6XKdba  Kai  TraücavTec  Tr|V  9XÖYa  usw.,  und  Herwerden  findet 

das  sehr  schön  ebd.  VIII  300.  aber  Badhams  bedenken  trifft  genau 

ebenso  die  absieht  der  Athener,  wer  dem  Thuk.  diese  fülle  des 

ausdrucks  nicht  zutraut,  der  musz  Kai  tö  .  .  Tf|v  öXKaba  als  glossem 

zu  Kivbuvou  ansehen. 

Ich  gebe  zum  schlusz  einige  stellen ,  an  denen  die  frage  der 

interpolation  lediglich  rhetorische  bedeutung  hat.  VI  68  sagt  Nikias : 

o\  pev  (die  Syrakusier)  tdp  (TrapaKeXeüovTai)  öti  rrepl  TraTpiboc 

gcrai  6  aYwv,  Ivh  be  öti  oiik  ev  rraTpibi,  fjc  KpaTeiv  bei 

|ir|  pabiuue  dTioxuJpeTv.  die  gesperrt  gedruckten  worte  sollen  soviel 

sein  wie  £v  ou  iraTpibi.  der  scholiast  kann  sie  gelesen  haben,  mir 

erscheinen  sie  auch  im  hinblick  auf  c.  69  e.  CupaKÖcioi  juev  Ttepi  T€ 

naTpiboc  jiaxoüfievoi . .  tujv  be  €*vavTiwv  'AGrjvaioi  iufcv  Trepi  tc 

Tflc  dXXoTpiac  usw.  und  VI  92  oub*  eVi  rraTpiba  oücav  £rt  . .  ttoXu 

be  ̂ äXXov  ttjv  ouk  (ouk€T*  Herwerden)  oueav  usw.  so  matt,  dasz 
ich  sie  für  ein  glossem  halte,  der  gegensatz  wird  durch  die  ellipse 

kräftiger  und  ein  £v  dXXoTpia  ist  leicht  zu  ergänzen. 

In  VII  70  e.  oi  be  CupaKÖcioi  (rjpüJTUJv)  ei  oöc  cacpujc  icaci 

TrpoSu^ou^e'vouc ,  'AGrjvaiouc,  TravTi tpöttuj biacputeiv,  toutouc 

auTOi  <peÜYOVTac  qpeürouciv  streichen  Classen  und  Pluygers  'AGrj- 

vaiouc  trotz  Dionysios,  weil  es  'die  Wirkung  des  an  sich  klaren 

gegensatzes  schwächt',  gewis :  aber  das  ist  auch  der  fall  VII  47  wo 

Demosthenes  vor  Syrakus  sagt,  es  sei»besser  Trpöc  toüc  iv  ttj  xwpq. 

c<pu»v  i  TTiTeixttovTac  töv  TröXejiov  TioieicGai  rjCupaKOc(ouc,oöc 

otteeri  £dbiov  elvai  xcipükacGai ,  und  VII  86  wo,  nachdem  Nikias 

und  Demosthenes  genannt  sind,  es  heiszt  Huveßaive  be  töv  jiev 

7ToXe|iiuJTaTOV  aÖTOic  elvai,  A nu, o c G e* v n. v  us w.  genau  so  VII 57 

'Pöbioi  be  Kai  KuGrjpioi  Awpiric  dn<pÖT€poi,  o\  yev  AaKebaiuovuuv 

diroiKOi,  Kuöripioi  .  .  'Pöbioi  be  usw.  endlich  eine  stelle  ohne 
eigennamen  I  49  rj  be  auTol  fjcav  oi  KoptoGioi,  diriTiijeötuvuuiu 

usw.  (vgl.  euwvujiov  be  Ke'pac  auToi  oi  KopivGioi  usw.  c.  48).  die 
gesperrten  worte  sämtlicher  stellen  hat  doch  niemand  bis  jetzt  ange- 

tastet, sie  müssen  gleich  behandelt  werden  oder  eine  schützt  die 
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andere,  ganz  sicher  ist  IV  65  touc  fifcv  <pi>Yr)  £Er)niu)cav,  TTuGö  - 

b  uu  p  o  v  Kai  CoqpoKXea,  töv  bk  Tpixov  Eüpuji^bovTa  usw.,  obwohl 

ja  die  ersten  beiden  vom  leser  hätten  ergänzt  werden  können. 

An  einer  andern  stelle  VII  36  hat  Stahl  nach  Cobet  die  kurz 

vorher  gebrauchten  ausdrücke  bei  ihrer  Wiederholung  gestrichen  : 

auTOi  ydp  .  .  t6  ju£v  ou  bujcciv  [oickttAciv],  tö  bk  tx\v  ctevoxujpiav 

KU>Xuc€iv  [ujct6  [XX]  TTCpurXeiv],  während  Olassen  sie  gerade  hier  ver- 

teidigt*, in  demselben  cap.  dagegen  ein  glossem  stehen  lassen,  es 
ist  mit  gröster  ausftihrlichkeit  erzählt,  wie  die  Syrakusier  durch 

allerlei  Vorrichtungen  ihre  schiffe  vorn  dicker  und  stärker  machten, 

um  die  athenischen  schiffe  in  grund  bohren  zu  können ,  und  dabei 

immer  irpujpai,  Td  TTpdjpaGev  und  ähnliches  gebraucht,  wenn  es 

dann  heiszt:  dvTmpiupoic  Yap  tcuc  ejußoXaic  xpw|nevoi  dvappn.E€iv 

Td  TTpujpaGev  auToic ,  erepitpoic  Kai  Trax^ci  rcpdc  KoTXa  Kai  dcGevfi 

iralovTec  [toic  djaßöXoic] ,  so  ist  die  antithese  gemeint  wie  bei  De- 

mosthenes  21,  17  .  .  tbiuiTrjc  luv  td  brjjLiöcia.  höchstens  denkt  man 

an  rd  TTpujpaGev  zurück  (vgl.  oben  xdc  TTpwpac  .  .  CTCpKpwT^pac, 

xdc  dTiumbac  .  .  iraxeiac),  und  toic  e^ßöXoic  würde  eine  hier  eben 

so  unpassende  specialisierung  hineintragen  wie  bei  Demosth.  21, 147 

tö  b*  ö\wc  dq>avi£eiv  tepd  ZcQ'  ö  ti  toö  kötttciv  biaqpepci  das  von 
der  vulgata  für  fcpd  gebotene  tepdv  ̂ cGflTa.  daran  ändert  Thuk. 

VII  40  tüjv  ̂ jißöXtuv  tt)  TTapacKeufj  nichts. 

•  die  reihenfolge  ebenso  II  29.  vorher  Tereus  uud  Teres,  dann 

dAX'  d  u£v  .  .  6  Tnpcüc  <I>K€i  usw.   Tfy>nc  bt  usw. 
Gibszen.    Adolp  Philippi. 

12. 
ZU  LUKIANOS  GÖTTERGESPRÄCHEN. 

Der  text  der  vielgelesenen  göttergespräche  des  Lukianos  ist 

mit  ziemlicher  Sicherheit  festgestellt,  so  dasz  für  kritische  Unter- 

suchungen neue  ausbeute  von  vorn  herein  als  spärlich  zu  betrachten 

sein  dürfte,  indessen  glaube  ich  auf  einige  stellen  aufmerksam 

machen  zu  müssen ,  die  mir  bei  sorgfältiger  Verfolgung  des  textes 

und  des  hsl.  apparats  als  verbesserungsbedürftig  erschienen  sind. 

6,  4  ti  Ydp  dv  Ka\  TrdGoic  (Kai  om.  ÖMF)  und  20,  9  ti  Yap  dv 

Kai  irdGoi  Tic  (Q  M  Tic  Kai)  smd  rhetorische  fragen  die  mit  emphase 

ausgesprochen  werden,  ebenso  10,  1  ttoö  be  Kai  £ctiv  (ÖP  om.  Kai); 

20,  7  ti  Kai  ßouXeTai  (Kai  t\  Q  M) ;  7TÖ6ev  Tap  dv  Kai  fiXinca  (Kai 

om.  21 ) ;  hat  an  diesen  stellen  für  beibehaltung  des  Kai  gewis  nicht 

nur  die  autorität  der  hss.-familie  B  ACY  (91QMP  schwanken),  son- 

dern vor  allem  der  sinn  der  worte  im  zusammenhange  der  gedanken 

entschieden,  so  möchte  ich  dieselbe  autorität  des  gedankens  für  fest- 

stellung  des  textes  an  zwei  andern  stellen  geltend  machen:  lt  1 

ö  |n£v  tap  dHriTraTTjcac  .  .  ti  xp^l  Xerciv;  und  20, 11  ibc  vöv  Y€ 

d^cpißoXoc  eijii  Kai  ouk  otba  npöc  öti  dTroßXdujuj,  TrdvTri  Tac  öijjeic 

7T€piciru>H€VOC.  tritt  für  die  erstere  die  lesart  Kai  X^YCiv  (51),  für 
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<3ie  andere  die  lesart  kou  diroßX^U)  (ö)  vereinzelt  auf,  so  ist  dies  an 

sieb  kein  grund  dieselben  zu  ignorieren.  Fritzsche  hat  mit  vollem 

recht  nach  meiner  rechnung  an  15  stellen  der  göttergespräche  sich 

der  lesart  des  31  gegen  die  der  übrigen  angeschlossen ,  und  eine  ver- 

einzelte lesart  musz  gehört  werden,  mag  sie  das  allein  mögliche  oder 

nur  das  passendere  bieten,  ich  aber  meine  dasz  ti  XPH  Kai  Xey eiv,  ab- 

gesehen von  der  passenden  fülle  der  worte  am  schlusz  des  satzes, 

für  die  Stimmung  des  sprechenden  das  allein  richtige  ist  (vgl.  Kühner 

ausf.  gr.  gr.  II  §  524,  wonach  der  unterschied  von  ti  xpf|  X£f€iv  und 

Ti  XPH  Ka'1  X^Y€iV  an  dieser  stelle  recht  erweislich  wird),  es  ist 
immer  wahrscheinlicher,  dasz  eine  färbung  des  gedankens  vom 

Schreiber  nicht  sogleich  empfunden  oder  als  notwendig  erachtet 

wurde,  als  dasz  derselbe  ein  übriges  hinzuthat.  die  hs.  Q  zeichnet 

sich  wohl  durch  auslassungen  aber  nicht  durch  zusätze  aus,  und  so 

möchte  ich  die  dubitative  frage  20,  11  ebenfalls  oute  olba  TTpöc  ÖTi 

Ka\  d7T0ßX^ipuj  gelesen  wissen,  wenn  Fritzsche  göttergespr.  3  mit 

QF  gegen  BAY  Kai  tö  Xoitiöv  Ictuj  Geöc  toic  £k€1  zu  lesen  unbe- 

denklich findet,  wenn  er  6,  2  mit  % M  gegen  BACY  ÖT€  bk  Kai 

€ctcv€  und  6,  3  mit  51 F  gegen  BACVQM  tö  TT€pa  toO  juetpiou 

<piXdv6pumov  schreibt,  so  dürfen  wir  kein  bedenken  tragen  die  ge- 

nannten zwei  stellen  in  der  vorgeschlagenen  fassung  zu  corrigieren. 

6,  5.  Zeus  hat  die  absieht  den  Ixion  durch  ein  Schattenbild  der 

Hera  zu  äffen,  diese  aber  glaubt  schon  dadurch  ihre  ehre  geschädigt : 

dXX'  f)  veqpeXr)  £yw  ilvai  böSei  Kai  tö  aicxpöv  in3  £fil  TioieicGai 
öid  Tfjv  öjnoiöniTa.  die  hss.  bieten  ̂ für  troieicdai,  von  Fritzsche 

aus  iroir|cei  in  BACM7  conjiciert)  fjHei  21QMF.  Cobets  correctur 
TT€pi€ici  entfernt  sich  ohne  grund  zu  sehr  von  der  Überlieferung. 

Fritzsche  beruft  sich  auf  Cu^tt.  c.  34 ,  wo  es  sich  jedoch  um  einen 

gegen satz  von  Xefttv  und  noieiv  handelt,  man  behalte  das  über- 

lieferte verbum  f)K€iv  bei,  welches,  nachdem  einmal  bö£ei  wegen  des 

vorausgehenden  £yüj  unter  falscher  wähl  des  subjects  in  böHuu  (alle 

hss.)  verwandelt  worden  war,  nun  beziehungslos  stand,  worauf  dann 

das  tempus  dem  vorausgehenden  futurum  entsprechend  verändert 

wurde,  ich  lese  daher:  dXX*  f\  vecp^Xrj  £Yuj  elvai  böHei  Kai  tö  aicxpöv 

dir'  due  f^K€i v  bid  xfiv  öiuoiÖTryra.  vgl.  zu  fjKeiv  'zielen  auf  Eur. 

Tro.  154  ttoi  Xöyoc  ffrei ;  Demosth.  23, 12  ffrei  in '  dKelvouc  f]  ahia. 
7,  1.  es  werden  die  diebstähle  des  Hermes  berichtet:  dem  Po- 

seidon, sagt  Apollon,  hat  er  seinen  dreizack  gestohlen,  dem  Ares 

£E€i'Xkuc€  XaBöv  Ik  toö  KoXeoO  TÖ  Eicpoc,  um  von  mir  ganz  zu 
schweigen,  öv  dcpumXice  toö  tö£ou  Kai  tüjv  ßeXwv.  das  in  QFY 

enthaltene  XaGwv  verstöszt  gegen  die  construetion  des  verbums 

XavGdveiv,  XaBöv  halte  ich  für  ein  von  irgend  einem  Schreiber 

selbstgeschaffenes  adverbium,  das  der  Lukianische  Sprachgebrauch 

nicht  duldet,  ich  begnüge  mich  mit  der  lesart  des  Vat.  %  ttei\Kuce 

(ohne  Xaööv)  nicht  allein  darum  weil  aus  dem  Zusammenhang  der 

begriff  des  XavOdveiv  von  selbst  sich  ergibt,  sondern  auch  weil  man 

zu  öv  d<pumXice  denselben  begriff  hinzuzudenken  genötigt  ist. 
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8,  1.  nach  einigem  zögern  erklärt  sich  Hephaistos  bereit  dem 

Zeus  mit  dem  beile  den  köpf  einzuschlagen:  axtuv  jucv,  xaTOicuu  be* 

t(  fäp  xpr\  ttoicTv  coö  KeXeuovTOC;  Pritzsche  hat  an  dieser  fast 

durch  alle  hss.  gleich  überlieferten  stelle  mit  recht  anstosz  genom- 

men und  sie  mit  der  anmerkung  begleitet,  dasz  er  entweder  ti  y  ötp 

öXXo  XP^I  ttoi€iv  oder  (mit  beziehung  auf  Xdpwv  c.  17)  ti  tdp  ox> 

Xpr\  TTOiciv  zu  schreiben  vorziehen  würde,  ich  sehe  in  xpf|  ©ine  Ver- 

derbnis statt  juf|  und  lese  ti  t«P  H-f|  ttoiciv  coö  kcXcuovtoc;  will 

man  aber  XP^l  nicht  opfern,  so  wäre  es  doch  wohl  wegen  des  gegen- 

satzes  coö  kcXcuovtoc  empfehlenswert  t(  rdp  XP^I  M^l  ttoiciv  anzu- 

nehmen, da  jLxfi  hinter  XP^I  leicht  übersehen  werden  konnte,  ich  gebe 

der  erstem  fassung  den  vorzug  und  stelle  hiermit  zusammen 

9,  1.  Hermes  schämt  sich  dem  Poseidon  zu  sagen,  dasz  Zeus 

so  eben  den  Bakchos  zur  weit  gebracht  habe ,  worauf  Poseidon  ant- 

wortet: dXX'  ou  XPn  Trpöc  iixk  öcöv  T€  övTCt.  hier  erkläre  ich  mich, 
da  die  hss.  schwanken  (51 ÖF  haben  sich  mit  ou,  o\)\\  begnügt)  für 

die  gebräuchliche  redeweise  dXX'  ou  )Lif)  Trpöc  £ui  Ocöv  ye  övra. 
11,  2  heiszt  es  von  Endymion:  Trj  Xaiä  \xiv  £xwv  toi  dKÖVTta 

f\br\  Ik  tx\c  xcipoc  urroppcovra ,  r\  bcEid  bfe  irepi  Tnv  K€9aXnv  de  tö 

ÖVU)   ̂ TTlKCKXaCuiVTl  dTTlTTp^TTCl  TÜJ  TTpOCUJTTW  TTepiKClU^Vrj.  Sollen 

die  beiden  partieipia  unverbunden  neben  einander  stehen?  und 

was  soll  ic  tö  dvuj  zu  Trcpi  Tf|V  K€<paXr)v  dTUKCKXacjLicvri?  wird  man 

den  arm  zum  schlaf  anders  als  nach  oben  um  den  köpf  legen?  man 

lese  irepi  ttjv  K€<paXf]V  ic  tö  dvuj  dTriKeKXctqji^VTiv  dh.  'den  arm  um 

den  nach  oben  zurückgebogenen  köpf  gelegt',  der  köpf  hatte  eben 
nicht  die  biegung  ic  tö  KaTUJ ,  wo  das  gesicht  des  schläfers  weniger 

gut  zu  sehen  gewesen  wäre. 

20,  8  finde  ich  eine  gröbere  Verderbnis.  Paris  erklärt  sich  für 

unfähig  den  streit  der  göttinnen  zu  entscheiden,  sie  seien  alle  gleich 

schön  und  er  könne,  wenn  einmal  der  blick  auf  etwas  hafte,  sich 

kaum  davon  trennen :  tedv  in  *  dXXo  |U€Taßr),  Kcke  Ivo  xaXöv  öpd  Kdt 
irapauivci  Kai  uttö  tüjv  TrXnciov  TrapaXaußdveTai.  man  hat  trapa- 

XaußdvcTai  verdächtigt,  das  ich  zunächst  unbedenklich  finde,  und 

irapauivei  durchgehen  lassen,  in  dem  ich  eine  grobe  entstellung  er- 

kenne, der  sinn  des  satzes  kann  kein  anderer  sein  als :  'und  wenn  der 

blick  zu  anderm  übergeht,  so  findet  er  auch  das  schön,  und  so  wird 

er  in  beständiger  abwechslung  auch  von  dem  nächsten  gefesselt,* 

Fritzsche  hat  vorgeschlagen  önoiwc  vor  uttö  tüjv  TTXn.ciov  einzu- 

schieben, ich  glaube  mit  recht  an  dem  absoluten  gebrauch  von  irapa- 

u^veiv  anstosz  zn  nehmen  und  den  von  Fritzsche  verlangten  sinn 

wiederzugeben,  wenn  ich  conjiciere:  Kai  iv  JLiepei  Kai  uttö  tüjv 

TrXnciov  TrapaXau.ßdv€Tat.  zu  dem  begriff  der  aufeinanderfolge  passt 

dann  vortrefflich  das  TrapaXau.ßdveTai.  es  bedurfte  nur  einer  Schrei- 

bung wie  (ev)  juc^vci,  um  das  subst.  völlig  aus  dem  gedanken  zu  ver- 

lieren und  das  scheinbar  passendere  napa/aevei  in  den  textzu  bringen. 

Eberswalde.  Oscar  Wichmann. 
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13. 

BEITRÄGE  ZUR  ERKLÄRUNG  UND  KRITIK  DES  ISAIOS  VON  W.  ROEDER. 

Jena,  verlag  von  Eduard  Frommann.  1880.  VII  u.  83  s.  gr.  8. 

Der  vf.  hat  die  absieht  'einen  bisher  sehr  vernachlässigten  red- 

ner  der  ihm  drohenden  Vergessenheit  zu  entreiszen',  ganz  besonders 

aber  findet  er  es  an  der  zeit  —  und  das  ist  die  eigentliche  Signatur 

seiner  arbeit  —  der  handschriftlichen  Überlieferung  wieder  mehr  zu 

ihrem  rechte  zu  verhelfen  und  fder  willkürlichen  texteskritik  der 

neuem  hgg.  und  erklärer  entgegenzutreten',  die  hauptquelle  der 
irrtümer,  welche  diese  sich  zu  schulden  kommen  lassen,  ist  nach  B. 

darin  zu  suchen,  dasz  gewisse  abweichungen  von  den  elementaren 

regeln  der  grammatik,  namentlich  wo  es  sich  um  modale  ausdrucks- 

weisen handelt,  als  unerlaubt  angesehen  und  durch  conjectur  be- 

seitigt werden,  demgemäsz  beschäftigt  sich  der  gröszere  teil  des 

schriftchens,  die  abschnitte  III  bis  schlusz,  s.  27 — 83  mit  textes- 

kritik, während  die  beiden  ersten  abschnitte  einige  sachliche  fragen 

erledigen  sollen. 

Zunächst  wird  eine  behauptung  Starks  in  KFHermanns  griech. 

antiq.  III  §  65  note  9  widerlegt.  Stark  meinte,  man  habe  zur  mög- 

lichsten Sicherung  gegen  späteres  anfechten  des  testaments  dasselbe 

in  gegenwart  von  zeugen  dem  archonten  (natürlich  dem  eponymos) 

übergeben,  und  ebenso  habe  dann  auch  das  dveXeiv  1  btaÖrjKrjv  vor 

diesem  stattfinden  müssen.  R.  weist  nach  dasz  beide  behauptungen 

falsch  sind,  dasz,  da  nach  §  15  der  äcruvöfioc  es  gewesen  ist,  bei 

welchem  Kleonymos  sein  testament  deponierte,  auch  dtpxr)  und 

apxwv  nur  allgemein  als  behörde  gefaszt  werden  dürfen,  und  dasz 

Kleonymos  dasselbe  lediglich  privatim  dem  astynomen  übergeben 

habe,  weil  er  vermutlich  keinen  andern  ort  wüste,  wo  er  es  sicherer 

hätte  unterbringen  können. 

Selbstverständlich  ist  ferner,  dasz  zuweilen  auch  abschriften 

von  testamenten  gemacht  wurden,  und  Stark  hat  die  zulässigkeit . 

solcher  Übung  schwerlich  bestreiten  wollen,  wenn  er  —  allerdings 

nicht  richtig  —  ao.  sagt:  'abschriften  werden  von  testamenten  nicht 

gemacht  wie  von  Verträgen.' 
Dankenswert  ist  die  Untersuchung  der  frage,  wie  es  sich  mit 

der  umstoszung  oder  änderung  eines  testamentes  nach  attischem 

recht  verhalten  habe,  es  wird  nachgewiesen,  dasz  in  einer  neuen 

Urkunde  zwar  ohne  weiteres  eine  dTravöp9u)Cic  eines  vorhandenen 

testamentes  oder  auch  irgendeine  letztwillige  Verfügung  innerhalb 

des  rahmens  desselben  ausgesprochen  werden  konnte ,  dasz  dagegen 

der  erblasser  nicht,  wie  SchÖmann  meinte,  durch  ein  codicill  oder  eine 

1  auch  Xueiv,  zb.  1  §  3  und  43,  wo  ich  übrigens  beide  male  Ikve 
schreiben  möchte:  wirklich  aufgehoben  hat  ja  Kleonymos  das  testament 

nicht,  sondern  es  war  nur  seine  absieht  es  zu  thun,  daher  §  14  dßou- 
M\Qy\  dveXeiv,  §  18  XOcai  ßouXöuevoc,  vgL  ferner  §  21.  26.  43.  50.  das 

conative  imperfectum  steht  zb.  6,  24  £rdu€i. 
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kurze  erklärung  dv  IxipU)  Ypau^ateiiy  das  bisherige  in  aller  form 

abgefaszte  testament  einfach  von  sich  aus  und  ohne  weitere  forma- 

litäten  rückgängig  machen  konnte. 

Unnötigerweise  nimt  K.  dabei  anstosz  (s.  15)  an  der  fassung 

der  worte  in  1,  25  dveXeiv  uev  tdp,  &  avbpec,  oux  olöc  t'  f)v 

dXXo  Ypauucrreiov  ¥\  TO  napd  xrj  dpx$  Kefyievov :  es  sei  das  ein  ab- 

surder gedanke,  denn  ein  nicht  vorhandenes  document  könne  selbst- 

verständlich nicht  vernichtet  werden;  er  vermutet  darum,  Isaios 

habe  geschrieben  dveXeiv  uev  rdp  .  .  dXXin  Ypauuareiuj  f|  xtj>  .  . 

xei)ievuj,  und  es  sei  als  object  aus  dem  vorhergehenden  satze  Td 

Ypdnnata  zu  ergänzen,  damit  erhielten  wir  aber  kaum  eine  aus- 

drucksweise, die  dem  clehrer  des  grösten  aller  redner'  ehre  machen 

würde,  der  Sprecher  würde  nemlich  dann  sagen :  'vernichten  konnte 
er  das  testament  durch  keine  andere  Urkunde  als  durch  die  bei  der 

behörde  niedergelegte',  was  dann,  da  diese  Urkunde  eben  das  testa- 
ment selber  ist,  so  viel  sein  müste  als :  er  konnte  das  testament  nur 

durch  das  testament,  dh.  die  Vernichtung  desselben,  vernichten,  in 

Wirklichkeit  ist  aber  gar  nichts  zu  ändern,  der  streit  der  beiden 

Parteien  dreht  sich  um  die  frage,  weshalb  Kleonymos  das  testament 

vor  seinem  tode  sich  noch  habe  verschaffen  wollen ;  die  gegner  be- 

haupten, es  sei  seine  absieht  gewesen,  zu  ihren  gunsten  einen  zusatz 

zu  machen ,  der  Sprecher  dagegen ,  Kleonymos  habe  es  cassieren 

wollen,  warum  aber,  fährt  der  Sprecher  fort,  schrieb  er,  wenn  er  nur 

noch  etwas  hinzusetzen  wollte,  diesen  zusatz  nicht  auf  ein  anderea 

blatt?  'denn  vernichten  konnte  er  keine  andere  Urkunde  als  die 

bei  der  behörde  deponierte*,  dh.  wenn  Kleonymos,  wie  der  Sprecher 
behauptet,  das  testament  Vernich  ten  wollte,  wenn  es  sich  darum 

handelte,  so  muste  er  notwendig  die  Urkunde  herbeibringen,  die  bei 

der  behörde  lag,  denn  nur  an  dieser  selbst  konnte  er  seine  absieht 

durchführen;  wollte  er  dagegen  nur  einen  bestätigenden  zusatz 

machen ,  so  that  jedes  andere  stück  papier  den  dienst  auch.  R.  hat 

.  nicht  genug  beachtet  dasz  die  beiden  verba  dveXeiv  und  YpduJOti, 

wie  sie  denn  auch  am  anfang  des  satzes  stehen ,  mit  nachdruck  ge- 

sprochen sind. 

Die  folgende  Untersuchung  dreht  sich  um  die  frage,  wer  von 

den  in  rede  1  namhaft  gemachten  personen  zu  den  gegnern  des 

Sprechers  gehöre,  eine  frage  die  nur  teilweise  mit  Sicherheit  beant- 

wortet werden  kann,  auf  die  angäbe  der  hypothesis ,  nach  welcher 

o\  7T€pi  <t>epeviKOV  xal  Guujva  xai  TToceiönnrov  als  gegner  genannt 

werden ,  ist  natürlich  kein  gewicht  zu  legen ;  dagegen  wird  in  der 

rede  selbst  Pherenikos  deutlich  als  gegner  bezeichnet,  für  Poseidippos 

und  Diokles  wird  die  gegnerschaft  vom  vf.  nachgewiesen,  für  Simon 

und  Kephisandros  dieselbe  wenigstens  wahrscheinlich  gemacht, 

wären  nemlich,  so  argumentiert  K, ,  §  16  Kephisandros  und  §  32 

Simon  ebenfalls  als  zeugen  aufgerufen  worden,  so  würde  an  den 

gerichtsdiener  nicht  blosz  einfach  die  aufforderung  ergangen  sein: 

KdXei  udprupac,  sondern  diese  beiden  wären  bei  namen  genannt 
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worden;  eine  plausible  Vermutung,  freilich  bleibt  die  möglich- 

keit  offen,  dasz  dieselben  deshalb  nicht  ausdrücklich  als  zeugen  ge- 

nannt werden,  weil  es  sich  nicht  allein  um  ihr  zeugnis  handelt, 

sondern  neben  ihnen  noch  andere  personen  als  zeugen  figurierten, 

ebenso  wenig  zwingend  ist  der  zweite  beweis,  den  der  vf.  aus  dem 

fehlen  des  artikels  in  der  formel  xdXei  udpiupac  hernimt.  denn  zu- 

gegeben dasz  Schümann  nicht  recht  hatte,  der  alle  stellen,  in  welchen 

der  artikel  vor  udprupac  fehlt,  für -verderbt  hielt,  so  folgt  doch 

nicht  dasz ,  wenn  eine  person ,  welche  nachher  als  zeuge  fungieren 

soll,  im  vorausgehenden  genannt  ist,  dann  alle  zeugen  durch  vor- 

setzung  des  artikels  als  bestimmte  bezeichnet  werden  müssen ;  ja  es 

steht  diese  formel  sogar  ohne  artikel  bei  Lysias  17,  9,  nachdem  un- 

mittelbar vorher  genau  angegeben  war,  welche  zeugen  nun  auftreten 

sollen. 

Der  dritte  abschnitt  bespricht  —  nicht  in  möglichster  kürze, 

wie  in  aussieht  gestellt  wird ,  sondern  etwas  breit  —  das  fehlen  des 

dv  in  der  irrealen  hypothesis.  es  wird  der  nach  weis  geführt,  dasz 

auch  in  den  fallen,  wo  einzelne  hgg.  öv  glaubten  einsetzen  zu  müssen, 

es  nicht  zu  stehen  brauche,  da  mit  lebhaftem  nachdruck  die  unbe- 

dingtheit  der  folge  bezeichnet  werden  solle.  *  am  Schlüsse  wird  noch 
eine  Übersicht  von  ähnlichen  Btellen  bei  andern  rednern  gegeben, 

wo  die  hgg.  wiederum  bald  den  text  ändern,  bald  ihn  unbeanstandet 

lassen,  dabei  kann  man  sich  öfter  des  gedankens  nicht  erwehren, 

dasz  das  kleine  wörtchen  doch  ausgefallen  sein  dürfte:  denn  nicht 

immer  macht  der  tenor  des  satzes  den  eindruck ,  als  ob  es  gerade 

sehr  passend  wäre,  durch  das  auslassen  des  dv  die  unausbleiblich- 

keit der  folge  in  so  kategorischer  weise  zu  betonen,  das  ist  zb. 

bei  Lysias  13,  90  der  fall,  wo  die  hgg.  von  E.  getadelt  werden, 

welche  mit  recht,  wie  ich  glaube,  dv  nach  eTxov  einschieben ;  freilich 

ist  die  notwendigkeit  desselben  von  Frohberger  nicht  bewiesen, 

wenn  er  sagt,  gegensatz  sei  vöv  bk  ovk  £x0ucl  Xötov. 

Nicht  anders  wird  es  dem  leser  ergehen  bei  der  leettire  des 

folgenden  abschnitts.  nachdem  nemlich  in  demselben  zunächst  vom 

modus  potentialis  der  Vergangenheit  und  von  den  fällen,  in  welchen 

statt  desselben  der  opt.  mit  dv  sich  finde,  geredet  ist,  wird  das 

fehlen  cles  dv  beim  gewöhnlichen  opt.  potentialis  besprochen,  der 

vf.  macht  selbst  an  einer  stelle  darauf  aufmerksam ,  dasz  das  kleine 

wörtchen  an  und  für  sich  leicht  das  eine  oder  das  andere  mal  habe 

ausfallen  können ,  wenn  er  auch  an  keiner  der  besprochenen  stellen 

es  vermiszt.  jedenfalls  ist  es  befremdend,  dasz  dieser  bei  Homer 

Ä  s.  29  f.  wird  behauptet,  in  r.  1,  46  sei  in  blä  TaOTCt  die  bedingung 

enthalten:  'wenn  wir  sterben  müsten'  oder  'wenn  Kleonymos  uns 

überlebt  hätte';  das  ist  unrichtig:  mit  blä  toOtq  wird  vielmehr  hinge- 

wiesen auf  die  unmittelbar  vorausgehenden  begründenden  worte:  'weil 
wir  keine  kinder  noch  andere  verwandte  hinterlieszen,  sondern  er  uns 

am  nächsten  stände,  so  würden  die  gesetze  ihm  auch  das  nächste  recht 

zugestanden  haben'  usw. 
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allerdings  häufige,  bei  den  Attikern  aber  seltene  und  fast  nur  in 

fragen  übliche  Sprachgebrauch  sich  bei  Isaios  7mal  finden  soll,  be- 

sonders da  in  allen  fallen,  so  namentlich  auch  4,  19,  der  sinn  durch 

die  hinzufügung  des  äv  nicht  verlieren  würde,  sondern  im  gegenteil 

die  gröszere  bestimmtheit,  welche  dieselbe  bewirkte,  ganz  am  platze 

wäre,  der  vf.  läszt  sich  aber  nicht  beirren:  der  Standpunkt  der  hsl. 

Überlieferung  erscheint  ihm  sicherer  als  'der  schlüpfrige  boden  wag- 

halsiger conjecturalkritik'.  das  klingt  nun  ja  gar  nicht  übel,  ja  es 
scheint  sogar  recht  vorsichtig ;  nur  ist  nicht  zu  vergessen ,  dasz  die 

hsl.  Überlieferung  von  verschiedener  güte  sein  kann  und  dasz  speciell 

die  des  Isaios  nicht  gerade  die  beste  ist;  wie  weit  man  bei  solchem 

conversatismus  kommt,  lehrt  uns  der  vf.,  indem  er  auch  Lysias  3,  43 

die  lesart  cder  meisten'  hss.  gut  heiszt:  nach  denselben  lautet  nem- 
lich  der  text  Kai  fäp  beivöv  eirj ,  €i  usw. ;  auch  hier  also  meint  der 

vf.  äv  entbehren  zu  können ,  trotzdem  in  dieser  gerade  bei  den  red- 

nern  so  häufigen  Wendung  äv  sonst  nie  fehlt  (s.  zb.  Lysias  6,  39. 

28,  3.  29,  9.  11.  34,  11,  von  analogen  redensarten  wie  cx^tXiov  äv 

e!r|,  Ätottov  äv  €U]  uä.  gar  nicht  zu  reden). 

Es  folgt  eine  auseinandersetzung  über  die  modi  des  futurums 

mit  äv.  dieser  seltene,  aber,  wie  auch  ref.  überzeugt  ist,  von  Cobet 

ua.  mit  unrecht  bestrittene  Sprachgebrauch  wird  zunächst  für  den 

optativ  an  mehrern  stellen  des  Is.  auf  grund  der  hss.  festgehalten 

und  nachgewiesen,  dasz  die  behauptung  Kühners  ausf.  gr.  gramm. 

§  396,  6  anm.  2  (ebenso  Aken  grundzüge  s.  58),  dieser  gebrauch  sei 

nur  für  abhängige  sätze  zuzugeben,  unrichtig  ist.  auch  das  vorkommen 

des  ind.  fut.  mit  äv  bei  Is.  macht  der  vf.  wahrscheinlich ,  indem  er 

zur  stütze  parallelstellen  aus  andern  Attikern  beizieht,  dabei  liesze 

sich  allerdings  über  die  eine  oder  die  andere  mit  dem  vf.  rechten. 

»  unrichtig  beigezogen  scheint  mir  zb.  die  stelle  Xen.  anab.  II  5,  IQ 

äXXo  ti  äv  f|  -rrpöc  ßaciX&x  töv  ̂ €Tictov  £q>€Öpov  ätwvi£oi|i66a: 
denn  gesetzt  die  Vermutung,  äYiwviEofyieOa  sei  nur  glossem  eines 

grammatikers  und  anstatt  dessen  müsse  TToXejArjco^ev  geschrieben 

werden,  sei  richtig,  so  wäre  es  doch  nicht  nötig  dieses  äv,  bei  dem 

ein  eigenes  verbum,  hier  etwa  TroioTjLiev,  vorschwebt,  bei  TroXeyrjco- 

uev  wieder  zu  denken,  ebenso  ist  nicht  hierher  zu  ziehen  Dein.  1, 68 

Ti  b£  äv,  wo  nach  mehreren  Zwischensätzen  von  ungefähr  50  Worten 

neu  angehoben  wird  mit  ti  ̂ pou^ev.  ferner  ist  nicht  auszer  acht  zu 

lassen,  dasz  in  solchen  fragen  auf  die  zahl  der  hss.  weniger  ankommt 

als  auf  ihre  güte ;  wenn  darum  der  Urbinas  des  Isokrates  an  den 

auf  8.  53  angegebenen  vier  stellen  kein  äv  hat,  so  würde  ich  mich 

zweimal  besinnen,  ehe  ich  mit  den  andern  hss.  äv  einsetzte,  zum 

schlusz  wird  Madvig,  der  das  vorkommen  des  inf.  und  part.  fut. 

mit  äv  leugnet,  entschieden  widerlegt. 

Im  sechsten  abschnitt  erklärt  der  vf.  die  periode  Is.  1,  46  und 

bespricht  im  anschlusz  daran  die  mit  einer  negation  anhebende  con- 

struction  zweier  mit  uev  und  bl  coordinierter  sätze,  eine  construction 

die  bekanntlich  besonders  bei  rednern  beliebt  ist.  dann  folgt  eine 
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anzahl  versuche  beanstandete  lesarten  zu  halten  oder  kranke  zu 

heilen,  darunter  findet  sich  neben  gutem  auch  manches  was  Wider- 

spruch wecken  musz.  ich  hebe  einiges  hervor. 

1,  14  schreiben  Scheibe  und  die  Zürcher  nach  einer  conjectur 

von  Jenicke  xai  oux  outujc  äcOev&c  biaKCiuevoc,  während  die  hss. 

Kai  oux  outujc  ujc  dcGevurv  biaxeijuevoc  lesen,  die  conjectur  wurde 

gemacht,  weil  im  anfang  des  paragraphen  zu  lesen  ist :  fjbr)  fctp  dc0e- 

vujv  TauTT|v  Tfjv  vöcov  II  fjc  ereXeuTnccv.  B.  nun  sucht  durch  fol- 

gende erklärung  die  hsl.  Überlieferung  zu  halten:  'obgleich  der  erb- 
lasser  sich  nicht  so  unwohl  (outujc)  fühlte,  als  ob  er  ernstlich 

krank  wäre'^durch  die  hinzufügung  des  wörtchens 'ernstlich',  welche 
R.  de  suo  vornimt,  wird  aber  die  Schwierigkeit  nicht  gehoben:  es 

bleibt  ein  Widerspruch,  wenn  im  anfang  des  paragraphen  steht,  er 

%war  krank  (dcöevujv),  und  einige  zeilen  nachher,  er  befand  sich  nicht 

so  wie  ein  kranker  (dcOcvuJv);  erwägt  man  ferner  die  leichtigkeit 

des  entstehens  von  ibc  durch  dittographie  und  den  umstand  dasz 

nach  Schömann  der  Parisinus  dcOevÜJC  hat,  so  sollte,  scheint  mir, 

auch  das  letzte  bedenken  gegen  die  conjectur  schwinden.  —  1,  33 

wird  ujct€  nr\bk  AÖYOV  urroXetyciv  gegen  verschiedene  anfechtungen 

siegreich  verteidigt  durch  die  erklärung:  dasz  er  uns  auch  keinen 

berechtigten  oder  vernünftigen  einwand,  dh.  auch  nicht  die  mög-  . 

lichkeit  zu  einem  einwand  hätte  einräumen  wollen.  —  3,  49  wird 

durch  die  conjectur  rrj  bfe  Yvrjcia  GuYaxpi  xiXiac  bpaxudc  dmboüc 

usw.  jede  Schwierigkeit  gehoben,  unglücklich  dagegen  operiert  R. 

3,  62 ;  er  findet  es  unlogisch  dasz  es  da  heiszen  solle:  'wenn  jemand 
sie  des  ihrigen  beraubt  oder  ihr  gewalt  angethan  hätte  (so),  so 

würde  er  sie  aus  ihrem  väterlichen  besitz  exmittiert 

haben  und  nicht  nur  auf  dem  wege  der  privatklage  wegen  besitz- 

Störung,  sondern  auch  mittels  einer  Öffentlichen  meldeklage  kciküj- 

ceuuc  belangt  werden  können.'  man  erwarte  vielmehr,  da  £HdY€iv 
eine  species  des  ßid£ecÖai  sei ,  diese  verbrecherische  handlung  des 

Tic  gleichfalls  im  Vordersätze  den  beiden  ersten  prädicaten  coordiniert 

zu  sehen;  darum  sollen  wir  lesen:  f\  £Zf\f€\  Ik  tüjv  iraTpüJUJV, 

ouk  ctv  ibiac  u.6vov  bucac  frpcirrev  6  ßiaZöu^voc,  dXXd  Kai  usw. 

hiergegen  ist  zu  bemerken:  da  das  dHayeiv  eine  species  des  ßid&cöai 

ist,  so  erwartet  man  umgekehrt  gerade  nicht,  dasz  diese  beiden  prä- 

dicate  in  der  vorgeschlagenen  weise  (dqprjpeiTO  f|  dßidZexo  fj  dEfjxev) 

coordiniert  werden;  ferner,  wenn  diese  drei  verba  wirklich  in  der 

von  R.  gewollten  form  vorausgiengen ,  so  müste  es  doch  sehr  be- 

fremden, dasz  dann  im  nachsatz  gerade  mit  dem  mittlem  von  ihnen 

auf  sie  zurückgewiesen  würde,  ich  halte  den  text  mit  Meier  (der 

attische  process  s.  460  unten)  für  gänzlich  unverdorben ,  indem  ich 

ihn  folgendermaszen  verstehe :  die  eheliche  tochter  würde  ohne  an- 

trag  beim  archon  die  erbschaft  des  vaters  angetreten  haben,  und 

wenn  ihr  jemand  dies  recht  streitig  gemacht  oder  gar  gewalt  ange- 

wendet hätte,  so  würde  er  damit  (weil  sie  eine  xvr|Cia  war)  sich  der 

dHavurfri  dKTÜJVTraTpüJUJV  schuldig  gemacht  haben,  dh.  er  hätte 
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ihr  etwas  streitig  gemacht,  worauf  sie  ein  natürliches  recht  hatte, 

und  das  wäre  eine  gefährliche  sache  gewesen :  denn  wenn  der  natür- 

liche descendent,  der  an  der  besitzergreif ung  seines  väterlichen 

erbes  verhindert  wird,  minderjährig  oder  eine  frau  ist,  so  kann  er 

auszer  der  YpGt(pr|  ££oü\r)C  auch  noch  eine  eicaffeXia  KaKiuceujc  ein- 

bringen, es  kommt  also  nur  darauf  an ,  dasz  man  e«  tujv  TrarpUJiuv 

betone,  um  einen  tadellosen  sinn  zu  erhalten. 

Eine  längere  auseinandersetzung  wird  der  frage  gewidmet,  ob 

in  relativsätzen ,  die  sich  auf  gegen  wart  oder  zukunft  beziehen,  wie 

bei  Homer  so  auch  in  guter  attischer  prosa  der  blosze  conjunctiv 

ohne  dv  stehen  könne,  da  die  sache  logisch  möglich  ist  und  unbe- 

strittenermaszen  bei  den  tragikern  vorkommt,  so  wird  die  frage ,  ob 

die  von  R.  aus  Isaios  angegebenen  fälle  anerkannt  werden  sollen 

oder  nicht,  davon  abhängig  sein,  wie  man  über  die  güte  der  hss.  f 

denkt,  entweder  wird  man  dann  mit  den  Zürchern,  was  ich  vorziehe," 
jedesmal  den  text  ändern,  oder  ihn  jedesmal  unverändert  lassen, 

nicht  aber  das  verfahren  von  Schömann  gutheiszen,  der  in  zwei  von 

den  fünf  fällen  glaubte  den  indicativ  setzen  zu  sollen  (was  nament- 

lich 9,  31  wenig  für  sich  hat),  in  den  andern  stellen  aber  den  bloszen 

conjunctiv  nicht  beanstandete.  — -  8,  15  fmeic  TOivuv  Kai  äXXa  T€K- 

Mrjpia  Tipöc  toutoic  Ixojuev  eiireiv,  iva  Yvwcecöe,  ön  Ik  Guyaipöc 

ruieTc  Kipwyöc  dcuev.  mit  recht  werden  hier  die  worte  iva  YViucecGe 

als  grammatisch  falsch  und  für  den  sinn  überflüssig  von  R.  zurück- 

gewiesen ;  aber  die  Vermutung,  sie  seien  der  analogie  von  iva  eibfjTe 

wegen  von  einem  schlechten  grammatiker  hinzugesetzt  worden,  hat 

wenig  Wahrscheinlichkeit ;  kannte  der  mann  dies  iva  eibfjTe,  so  hätte 

er  wohl  nicht  Yvu>cec0e  geschrieben,    ich  möchte  vermuten,  die 

quelle  der  interpolation  liege  darin,  dasz  ein  ursprüngliches  itcavd 

in  iva  corrumpiert  wurde ;  dies  ivaicd  wird  abwechselnd  mit  uerdAa 

und  jLie'YiCTa  zu  TeKurjpia  gesetzt:  s.  4,  1.  6,  1.  28;  als  dann  ucavd 
in  iva  verdorben  war,  wurde  von  einem  unberufenen  das  fehlerhafte 

TVüJcecOe  hinzugefügt.  —  11,  47  wird  richtig  folgender  gedanke 

verlangt:  'ist  also  der  Vermögensunterschied  bei  uns  beiden  gering 

und  nicht  vielmehr  so  bedeutend,  dasz  mein  vermögen  ganz  ver- 

schwindet gegenüber  dem  der  söhne  des  Stratokies  V  das  musz  aber 

nicht  heiszen:  .  .  ujctc  xf|V  eufjv  un,beuiav  Y€ve'c6ai  Trepi  touc 
GrpaTOKXeouc  TraTbac,  sondern  irapd  touc  Cxp.  tt.,  s.  zb.  Herod. 

V  20  ujcre  töv  Aapeiou  cröXov  tiapd  toutov  lunbev  cpaweceai. 

auch  TCpöc  wäre  möglich,  s.  zb.  Plat.  apol.  40 e.  —  1,  6  haben  die  hss. 

flYncäunv,  die  hgg.  schreiben  mit  der  Aldina  fiYr|caijLirjv.  R.  getreu 

seiner  maxime  wehrt  sich  für  die  Überlieferung,  der  redner  spreche 

im  potentialis  der  Vergangenheit :  'denn  ich  konnte  es  für  kein  ge- 

ringeres übel  halten*  usw.  ich  gestehe  dasz  ich  lieber  den  hss.  die 
auslassung  des  einen  buchstaben  zutraue  als  dem  redner  eine  so  un- 

geschickte ausdrucksweise ;  nachdem  er  nemlich  so  eben  gesagt  hat : 

toöö  *  fiYou^ai  juieYKTOv  efvai  tujv  irapövTUJV  kokuiv,  wäre  es  wirk- 
lich recht  unpassend,  wenn  er  nun  von  derselben  sache  sprechend 
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sich  in  die  Vergangenheit  versetzte.  —  1,  13  wird  die  lesart  der  hss. 

Ivvoiav  gegen  Bekkers  biävoiav  mit  guten  gründen  geschützt ;  aber 

ist  dann  nicht  auch  §43  zu  lesen  Tf|V  öptf|V  f\  Tnv  Ivvoiav  7roirjceT€  ? 

Die  arbeit  zeugt  von  eindringendem  Studium  des  autors;  wir 

wünschen  dasz  R.  seine  absieht  einen  kritisch- exegetischen  commen- 

tar  zu  den  bedeutenderen  erbschaftsreden  des  Isaios  anzufertigen 

ausführe,  wenn  wir  auch  die  meinung  (s.  Vorwort)  nicht  teilen,  dasz 

dieselben  als  passende  schullectüre  angesehen  werden  können. 

Bern.  Hermann  Hitzig. 

14. 

ZUR  TEXTKRITIK  DES  THEOGNIS. 

In  meiner  neulich  erschienenen  ausgäbe  des  Theognis  konnte 

ich  die  resultate  der  neuesten  coilation  des  Mutinensis  A  durch 

H.  W.  van  derMey  nur  insoweit  in  dem  apparate  verwerten,  als 

sie  dieser  gelehrte  in  seinen  'studia  Theognidea'  (Leiden  1869)  be- 

kannt gegeben  hatte,  seitdem  sind  aber  auch  die  übrigen  verse  un- 

seres dichters  (529—1032.  1039—1054)  von  demselben  gelehrten 

nicht  nur  einer  neuen  vergleichung  unterzogen ,  sondern  auch  voll- 

ständig mit  allen,  auch  den  kleinsten  abweichungen  genau  abge- 

schrieben und  kürzlich  in  einem  programme,  das  er  so  freundlich 

war  mir  zuzusenden ,  veröffentlicht  worden,  durch  diese  sorgfältige 

vergleichung  werden  nicht  nur  viele  irrtümer  der  Bekkerschen  und 

Presseischen  coilation  richtig  gestellt,  sondern  auch  einige  Vermutun- 

gen der  gelehrten  aufs  schönste  bestätigt  und  da  und  dort  im  texte 

der  gediente  manche  Veränderungen  bedingt,  dieser  umstand  allein 

dürfte  schon  genügen ,  ein  eingehen  auf  jene  vergleichung  an  dieser 

stelle  zu  entschuldigen ;  da  aber  überdies  van  der  Mey  seine  resultate 

in  einem  programm,  das  nur  wenigen  zugänglich  ist,  veröffentlicht 

und  auszerdem  durch  das  vollständige  abschreiben  des  ganzen  textes 

wohl  einen  genauem  einblick  in  die  beschaffenheit  dieses  besten 

Theogniscodex  gewährt,  aber  die  Übersicht  über  zahl  und  bedeu- 

tung  der  abweichungen  erschwert  hat,  so  wird  es  gewis  manchem 

erwünscht  sein ,  hier  das  für  die  textgestaltung  wichtigste  kurz  zu- 

sammengestellt zu  finden ,  wobei  ich  aber  noch  bemerke ,  dasz  ich 

auf  angäbe  von  accenten  und  Spiritus  usw.  nur  da  eingehe,  wo  sie 

für  constituierung  des  textes  von  bedeutung  sind,  das  ganze  mag 

zugleich  als  ein  nachtrag  zu  meiner  Theognisausgabe  gelten. 

Wir  wollen  zuerst  die  stellen  herausheben,  die  eine  änderung 

des  gewöhnlichen  textes  herbeizuführen  scheinen:  576  xolPaoac 

€iva\io*c,  was  auf  eivaMouc,  wie  auch  OK  haben,  führt;  eivdXioc 

als  adj.  zweier  endungen  findet  sich  auch  bei  Euripides,  zb.  Hei.  526 

607  eic,  wie  auch  OK  618  Kpekcovec,  wie  gewöhnlich  bei 

Theognis,  vgl.  den  index  627  vr|(poci  ueivai,  wie  Leutsch  richtig 

vermutet  hat      631  Kpekcujv,  wie  OK  und  wie  wir  aufnahmen 
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636  Ol  dh.  01,  es  ist  also  zu  lesen  01  vöv  ev  ttoXXoic  dxp€K^uJC 

öXrfOl,  wie  Stobaios  und  Turnebus  auch  haben  877  Tax*  wie 
die  übrigen;  dv  mit  fut.  kommt  auch  bei  Homer  vor,  vgl.  Krüger 

dial.  §  54,  1  anm.  2  942  coqwjc  oukcti  beuönevoc,  was  einen 

bessern  sinn  gibt  als  das  gewöhnliche  ouk  tTiibtuöuevoc. 

An  andern  stellen,  wo  A  nach  den  bisherigen  collationen  von 

der  richtigen  lesart  abwich,  stimmt  er  jetzt  nach  Meys  vergleichung 

völlig  mit  derselben  Überein:  655  ttciGövti  659  jlit]7tot€ ,  das 

nicht  ausgelassen  ist  663  Tr^TraTCti  698  vöov  738ttoiüjciv 

743  biKaiov  760  opBuucai  764  tov  corr.  aus  tujv,  und 

TtoXeyov  829  diroTraue  854  ouveKa  877  rjßa  ̂ oi  und 

Tivec       908  toötov  iv 

Auszerdem  sind  bemerkenswert:  533  euTnvuJV       545  lepoia 

567  rjßn     574  fhtfbf  aTTeXirji     577  Geipai     ebd.  kcikoi,  sed 

'pone  i  est  aliquid  in  litura*       592  apupOTepov,  sed  'inter  o  et  v 

est  aliquid  in  rasura' ;  duqpÖTepov  Brunck      599  KatajüiaHiTÖv 
604  i€pnv       605  ttoXXuD       607  em       609  ötuj       631  ujtivi 

632  Kupv*Kai  642  ttouöcuou  670  xpnuocuvr)  675 

epbouci,  und  so  gewöhnlich  ohne  spiritus  in  A:  178.  368.  482.  573. 

690.  955.  982.  991.  1086.  1096.  1180.  1238.  1266.  1380,  mit  Spi- 

ritus asper  105.  508.  1263.  1317;  1096  lautet  unten  nach  1160 

Tau 6  epbeiv,  was  auch  auf  epbw  führt;  mit  spiritus  lenis  685.  741. 

1279  681  nvixOuj  682  yivujckoi  684  Trevln  687  ouketi 

statt  ouk  £cti  692  dYaYOi ,  sed  'prius  Y  est  in  rasura'  708  be 

CKiepöv  715  Taxeiuv  717  TauTrj  et  'parva  rasura';  Bergk 
Tauin,  733  a6***nc  762  apeccduevoi  771  beucvü*** 

778  Ki6apni+**€paTr|  791  6px6rju.ÜJi  792  exoiui  ****;  es 

fehlt  also  das  Substantiv  805  Top vo  V ,  wenn  dies  nicht  ein  druck* 

fehler  ist  807  ujtivi  808  crjiurjvri  815  vouc  statt  ßouc, 

wenn  dies  nicht  ein  druck  fehler  ist      831  ämcTirj     837  ßpOTOia 

853  rjbea,  gerade  wie  nach  1038       855  ttoXXücki  *  fj  tcoXi  * 

fjbe      857  öpä      873  oub^  T€  TrduTrav       876  diraivr|cr|i 

879  KOpuqpfjc      884  ftceai      887  av*ouc  **  exe      895  auTüj 

899  Tiübe       905  ßiö*TOU       911  Tpiobu)       919  üjere  c' 
ÖKaipa       922  ibri       928  TOitube       939  dbe>ev,  wie  OK 

963  €7iaivr|CTic  und  eibnc      967  ejLKpaivei      969  ♦(pGnv  974 

KaTaßn       978  aTpejueTwe       979  yXujcoi      982  (paivoi  t\  sed 

rT  in  rasura'  und  ouvai*';  Bergk  <paivoi'  und  buvai'       990  yvw 
1015  dvdTKti      1018  eicopujv       1020  YiveTai,  wie  OK 

1024  Kapn       1025  eici       1051  Trpd£n.ic 

Zum  schlusz  sei  es  mir  noch  gestattet  einige  ungenauigkeiten 

in  meiner  ausgäbe,  die  ich  zu  spät  bemerkte,  hier  zu  berichtigen,  im 

apparat  ist  nach  v.  668  dv  einzuschalten;  v.  762  Kai  vor  djuewuJV 

beizufügen;  v.  806  xp^l  M-fcv  *  zu  lesen;  v.  822  «toi  xwprj  libri»  zu 

ergänzen  und  ebenso  993  «el  Oeirjc  libri».  im  index  ist  das  wort 

KTeaTa  559  ausgefallen. 

Tauberbischofshkim.  Jacob  Sitzler. 
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15. 

COLLUTHI  LYCOPOLITANI  CARMEN  DE  RAPTU  HELENAE.   EDIDIT  EüGE- 

nius  Abel.  Berolini  apud  S.  Calvary  et  socios.  MDCCCLXXX. 

140  a.  gr.  8. 

Zum  erstenmale  wird  uns  hier  eine  ausgäbe  des  Kolluthos  ge- 

boten, welche  neben  dem  gereinigten  texte  des  epyllions  uns  zugleich 

den  vollständigen  kritischen  apparat  vorlegt,  eine  mühevolle  arbeit, 

die  um  so  mehr  dank  verdient,  als  sie  wahrlich  nicht  zu  den  genusz- 

reichsten  gehörte:  denn  der  Verfasser  des  gedichts  vom  raube  der 

Helene  war  kein  dichter  f  von  gottes  gnaden' ;  ja  er  hat  es  nicht  ein- 
mal seinem  vorbilde  Nonnos  annähernd  gleich  zu  machen  vermocht, 

und  doch  würde  sein  mühseliges  product  teils  wegen  seines  Stoffes 

teils  wegen  seiner  form  vielleicht  weitem  kreisen  einiges  interesse 

abgewonnen  haben,  wäre  es  nicht  durch  die  Ungunst  der  Überliefe- 

rung in  so  trauriger,  häufig  genug  ganz  unverständlicher  fassung  auf 

uns  gekommen,  da  ist  es  denn  freilich  kein  wunder,  wenn  selbst 

unter  den  philologen  sich  heutzutage  nur  noch  wenige  finden,  die 

diesem  dichter  mehr  als  vorübergehende  teilnähme  widmen,  um  so 

dankbarer,  wie  gesagt,  müssen  wir  dem  neuen  hg.  sein,  den  diese 

hemmenden  und  lähmenden  umstände  nicht  abschreckten,  seine 

wenig  erquickliche  aufgäbe  mit  treuer  hingebung  und  umsichtiger 

sorgsamkeit  zu  einem  ende  zu  führen,  das  wenigstens  nach  einer 

seite  hin  voraussichtlich  ein  definitiv  abschlieszendes  sein  und  blei- 

ben wird:  ich  meine  die  gewissenhafte  darlegung  der  Überlieferung, 

ihrer  abweichungen  und  der  bisherigen  besserungsversuche. 

Unter  den  zwölf  Codices ,  von  denen  hr.  Abel  nicht  weniger  als 

zehn  selbst  verglichen  hat,  nimt  der  hauptsächlich  durch  seinen 

Theognis  berühmt  gewordene  sog.  Mutinensis  wegen  seines  alters 

die  erste  stelle  ein.  eben  diesem  Theognis  habe  ich  es  auch  zu 

danken ,  dasz  mir  im  juli  1880  gelegenheit  geboten  wurde  das  zier- 

liche bändchen  am  hiesigen  orte  mit  eignen  äugen  einzusehen  und 

teilweise  zu  collationieren.  für  den  Kolluthos  würde  ich  mir  diese 

mühe  gespart  haben,  wenn  ich  bereits  damals  Abels  ausgäbe  vor  mir 

gehabt  hätte:  mit  so  groszer  akribie  hat  dieser,  wief  ich  jetzt  sehe, 

seine  collation  angefertigt,  was  ich  dazu  an  berichtigungen  und 

nachtragen  beisteuern  kann,  ist  nur  an  sehr  wenigen  stellen  nicht 

ganz  ohne  belang,  doch  mag  es  immerhin  hier  einen  platz  finden, 

damit  nicht  etwa  jemand ,  durch  diese  oder  jene  übersehene  kleinig- 

keit  gelockt,  seine  musze  an  eine  nochmalige  collation  der  hs.  zu  wen- 

den sich  versucht  fühle,  ich  schicke  die  bemerkung  voraus,  dasz  die 

correcturen  und  ergänzungen,  die  A.  mit  M2  und  M3  bezeichnet, 

nach  meinem  dafürhalten  von  ein  und  derselben ,  ein  wenig  jüngern 

hand  herrühren,  übrigens  erwähne  ich  im  folgenden  auch  einiges, 

was  mir  bei  A.  nur  nicht  deutlich  genug  ausgedrückt  schien. 

Der  Mutinensis  hat  v.  4  X^pOV,  M2  corrigierte  xopöv  durch 

überschreiben  eines  o  und  eines  gravis        dTrevxuvacöe ,  darüber 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881.  hft.  2.  8 
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M2  avTeXXecGe       5  GcuictottöXoio  mit  ü<pev       6  lies  «eiTraTe 

ex  tvnail  M2,  qui  in  marg.  addit  Zaieii»        12  vuu<peic  Ml, 

vv\upr\c  c0^-  M2       14  tbainci  Kdpn.vov  (von  der  abtrennung  der 

silbe  ci  habe  ich  nichts  bemerkt)       (16  dcppobrniv  richtig) 

17  ö  ji€V,  nicht  db  uiv       ev  oupeciv  Ml,  Iv  oupeciv  corr.  M2 

22  lex)  Ml,  c  suprascr.  M2       23  ueXicctevroc  Ml,  aus  dem 

\  versuchte  M2  rj  zu  corrigieren       öltt  cuobuou  Ml,  dn*  cuobuou 

corr.  M2        25  b*  dKdxcpGe,  danach  v  ausradiert        27  u,€0' 
6u.dpTnc€  Ml,  jLieGuuudpTTice  corr.  M2      .29  epxou^vn.  Ml,  conv 

M2  (ähnlich  hat  man  sich  solche  bemerkungen  anderwärts  zu  er- 

gänzen)      30  ßpictpf|V  cpaXapeiav  Ml,  in  marg.  TpuqpdXeiocv  M2 

35  i^t(ut]C€  Ml  corr.  ex  nrr|nc€       36  oioc  Ml,  o?oc  corr. 

M2       b\  dahinter  aber  rasur       41  ̂ b*  Ml,  f|b*  corr.  M2 
(42  dXätai)       46  euXatrroc      (47  lyllevo)      49  fjGcXov 

61  dicTUJcai      53  e*oöca  dh.  doucav  (wie  75  irpocumo)      54  Ka- 
TOTTTCUTfJpi ,  sed  irr  e  corr.       57  birXoTepnc       61  bewea 

68  hinter  Kiep  lticke       70  €U(pebpfccovTa       (71  €?)       (75  xai 

KVJKXa)       79  TtaTpujTHCiv       81  d^ewova  biEeio    82  die  buch- 

staben  TTTp  in  KaXuTTTpnv  sind  jetzt  durch  (unabsichtliche?)  rasur 

verschwunden;  mehr  läszt  sich  hierüber  nicht  sagen       83  KCi\ 

TTTcpdv  I6uv66rra  biacrrjcaca  Koudiuv     84  xpucw  mcv  TrXoKayouc, 

Xpucu)  b€CT€umTO  xaiTTiv       88  ö  st.  6       95  8odc  Ml ,  aus  c  hat 

M2  v  corr.       das  in  IyX°c  irrtümlich  ausgelassene  Y  hat  Ml  nach- 

träglich selbst  tibergeschrieben       102  lies  'in  quo  nv  UTr&>pct|iev 

oupeoc  dKpnv  additum  est'  usw.      104  KOuptEwv]  k  ex  n  corr.  Ml 
105  dvaupou]  ou  ex  o  corr.  Ml       110  KaXaüpuuun  (112 

Xttupf|v)      117  xaupouc]  der  acut  aus  einem  gravis  corrigiert 

118  u.oüuJiMov6€cca      (120  ui|/ö0i)      124  bei|naivujv  ÖTTumfiv 

125  xopov  n.K€XdbuJv      128  dtr*  oüpavinci     132  dv  Tnrrnccv 
miov  (tt  in  ras.)      133  bmxpiveiv  (das  erste  i  aus  n.  borr.) 

135  tcoquov     146  dvnuTTicev     159  irpocew^Tre  so     160  bdEo- 

uai  Kai       163  ttoXu]  hinter  o  ein  X  ausradiert       166  vujiqnov, 

sed  o  in  ras.  et  ex  uj  corr.       173  oö  caK^wv  ßaciXeTa  Kai  ou 

178  bopu  oder  bopo,  der  letzte  buchstab  undeutlich  in  rasur 

179  bis  182  sind  von  M2  hinzugefügt;  Ml  hatte  nur  für  3  zeilen 

räum  gelassen,  von  rasur  habe  ich  weder  179  noch  180  etwas  be- 

merkt      187  dvaXKubecci  civ,  aus  dem  vorletzten  i  corr.  Ml  €i 

193  iu€ipu)v  195  dTpo^iTUivnc  198  öcitot€  201  ouk 

tjckt]C€V  204  iXaccöjuevoc  208  oüpavöc  öp<paiu)v  becjuw, 

nicht  becua  209  die  worte  tmnepoc  öjußpov  ieica  stehen  in  rasur 

222  outtüj  böXixoc  226  TTapeiauevdc  231  6  (nicht  ö), 

aber  undeutlich  (ausradiert?)  240  «vel  potius  KapKÜvoio»  ist 

zu  streichen  243  bf|  Ml,  bli  corr.  M2  249  dTXiböfioictv  in 

marg.  M2  250  aYaXX6|Li€voc  252  (\XrtKOic)  ibioc 

253  koXoc  cnv  (256  GaXepöv)  258  ecpebpnccciv  die  worte 

V€07rtiT^oc  uq>66€V  gbptic  hat  M2  hinzugefügt,  ebenso  im  folgen- 

den verse  X*  ÖT€  bis  KuGeipnc  und  im  nächsten  7T€U€IV  bis  dv^YViu 
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260  ö'iccctuevri  263  aTXatnciv,  aber  v  später  hinzugefügt 
(Ml)  eutAnvoici  Trpocumuuv  Ml,  in  marg.  e{rfaXr|Voio  Tipocumou 

M2  265  dXX'  ök  r)|i€ptt>ujv  266  TT€TrTau^vr|v]  über  ttt  steht 
ein  zeichen  (Ml),  das  etwa  wie  jn  aussieht  (268  £€iv€)  269 

ji€v  doixac  apiCrjXuj  271  o\öa  276  eÜKXeinv  (279  Rei- 

ßen)) 280  dKOueic  282  cvt  jptir\i  287  otiXuyTroio 

293  fiveca  uopqpfjv  297  2v€K€V  300  ouk  ep^w  ti  b€  303 

fehlt  306  ri|ieißeTo  308  £eive  311  otov  öuoioXrfÜTrvuov 

(nicht  -oov),  das  letztere  mit  ucp£v  313  die  worte  dcpearcro 

ßouciv  dtTioXXujv  stehen  in  rasur  (Ml  ?)      314  drf peo      315  eiyojiai 

320  utt^pottXoc  imocxecui       321  crrov  Ml,  äfwv  corr.  M2 

lexMOio  Ml,  uj  ex  e  corr.  M2  326  ircubec,  sed  ec  e  corr. 

M2     327  f\  xOiCov  (sed  8  a  M2  insertum)  cuv  iyto\     329  £w€Tre 

331  cxevaxoucav  340  ttcitpüjioi  344  pöoov  353 

TT€7mr|XiüV       355  ctovocvtoc,  nicht  tov-       363'  äiaiX€M€vriici 

366  i&TTCtca  o'  f|ui  368  äXneeinc  369  dV<pai  370 
ohne  lticke       371  öveipujv       377  steht  hinter  387  (nicht  386) 

379  T€kvov     381  dvv€TT€V     387  lies  equi  nunc  est  377* 
388  steht  hinter  376       (389  iröpov)       394  b&axo  voctncavTa. 

Und  welchen  reellen  wert  hat  nun  dieses  jetzt  mit  so  minutiöser 

Sorgfalt  publicierte  xe  ipr] X 10 v  ?  leider  nur  einen  sehr  relativen ,  wie 

der  hg.  selbst  zwar  richtig  erkannt  und  wiederholt  angedeutet,  aber 

doch  nicht  scharf  genug  hervorgehoben  hat.  unter  den  miserabeln 

Codices  des  Eolluthos,  glaube  ich,  kann  der  Mutinensis  nicht  einmal 

beanspruchen  unbedingt  der  am  wenigsten  miserable  zu  sein,  das  ist 

freilich  ein  niederdrückendes  resultat,  aber  man  wird  doch  wohl  daran 

thun,  desselben  sich  recht  eindringlich  bewust  zu  werden  und  es  sich 

in  jedem  falle  gegenwärtig  zu  halten :  denn  nur  so  wird  es  gelingen 

sein  gesundes  urteil  nicht  an  eine  eingebildete  autorität  gefangen 

zu  geben,  selbst  das  lob  welches  A.  in  der  vorrede  8.  10  dem  Mut. 

spendet,  indem  er  ihn  als  *omnium  plenissimus'  bezeichnet,  kann  ich 
nicht  ohne  weiteres  unterschreiben :  denn  es  beruhen  zwar  neun  verse 

unseres  gedichts  allerdings  nur  auf  der  Überlieferung  des  Mut.,  genau 

ebenso  viele  aber  verdanken  wir  einzig  und  allein  den  'deteriores 

Codices',  wie  sie  A.  meistens  nennt  und  so  halten  sich  durchweg 

diese  zwei  hss.-familien  die  wage :  der  Mut.  als  einziger  repräsentant 

der  ältern  und  alle  übrigen  Codices  als  Vertreter  der  jüngern  linie. 

der  hauptwert  des  Mut.  liegt  also  nur  darin,  dasz  er  nicht  aus  der 

nemlichen  quelle  stammt  wie  die  übrigen  Codices,  fortwährend  er- 

gänzen und  berichtigen  sich  die  beiden  hss.-familien  gegenseitig; 

1  die  anmerkungen  zu  diesem  und  dem  folgenden  verse  stehen  an 
unrechter  stelle  (s.  121)  und  führen  die  falschen  nummern  369  und  370; 

falsch  sind  auch  die  nummern  362  und  363  (statt  361  und  362)  aufs.  115. 

so  hat  auch  anderwärts  die  leidige  umnumerierung  der  verse  zu  stören* 
den  irrtümern  geführt,  sowohl  für  den  hg.  als  auch  insbesondere  für 

sein  publicum  würde  es  bequemer  gewesen  sein,  wenn  im  text  wie  in 

den  Anmerkungen  die  zahlen  der  vulgata  (vor  oder  nach  Bekker)  bei- 
behalten worden  wären. 
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keiner  von  beiden  gebührt  vor  der  andern  ein  absoluter  vorzug, 

er  bestände  denn  allein  darin,  dasz  der  Mnt.  ein  bedeutend  höheres 

alter2  hat  als  die  andern  Codices  —  ein  vorzug  den  ich  keineswegs 
unterschätze  und  der  selbstverständlich  niemals  auszer  acht  gelassen 

werden  darf,  aber  'alter  schützt  vor  thorheit  nicht',  und  wer  die 

Wahrheit  dieses  satzes  gründlich  kennen  lernen  will ,  dem  empfehle 

ich  den  Kolluthos  allein  in  der  Überlieferung  des  Mutinensis  zu  lesen. 

Dieses  ergebnis,  zu  welchem  ich  nach  eingehendster  prüfung 

gelangt  bin,  unterscheidet  sich  hauptsächlich  wohl  nur  in  seiner 

formulierung  erheblich  von  dem  des  hg. :  denn  in  der  that  hat  aller- 

dings auch  A.  nicht  umhin  gekonnt  an  zahlreichen  stellen  das  gute, 

was  seine  'deteriores  codd.'  boten,  anzuerkennen  und  zu  wohlver- 

dienten ehren  zu  bringen,  aber  ich  hätte  gewünscht,  A.  wäre  dem 

Mut.  gegenüber  doch  noch  etwas  mehr  auf  seiner  hut  gewesen :  denn 

bisweilen  hat  ihn  dieser  offenbar  nicht  gut  beraten,  so  gleich  auf 

der  ersten  seite  bei  folgender  stelle : 

23  Ik  b£  Me\iccr|€VTOc  dTr'euöbjnou  'Qikujvoc 

Moucdwv  Xrpjcpujvov  frrwv  xopöv  fjXGev  'AttöXXujv. 
das  kann  Kolluthos  nimmermehr  geschrieben  haben,  mag  man  ihm 

auch  die  zwiefache  präpositionale  Ortsbestimmung  sowie  die  abs- 

truse gelehrsamkeit  eines  Nikandros  und  seines  scholiasten  zu- 

trauen, welche  für  die  vorgebliche  existenz  eines  ortes  MeXiccrjeic 

die  einzigen  gewährsmänner  sind:  eins  ist  ihm  meiner  meinung  nach 

sicherlich  nicht  zuzutrauen :  der  metrische  Schnitzer  euöbuou  *€Xi- 

kujvoc  ,  verpönt  durch  die  hiatusgesetze  unseres  dichters ,  der  hierin 

wie  in  den  meisten  ähnlichen  fällen  nur  seinem  vorbilde  Nonnos 

getreulich  gefolgt  ist  (s.  Wernicke  Tryphiod.  s.  483).  correcter  lautet 

der  vers  in  der  jüngern  hss.-familie:  £k  bfe  fieXiccr|€VTOC  direc- 

cujli^vujv  c€Xikujvoc,  und  ich  zweifle  nicht  dasz  dies  seine  echte 
fassung  ist  (vgl.  v.  6  KeXdbovroc  drropvOuevai  ttotciuoTo). 

Bald  danach  lesen  wir 

41  6*  (Eris)  crre  ßrjccr|€VTOc  dTTOTrXcrrxöeTca  vouoio 
tröpTic  epr|,ucur)civ  tv\  EuXöxoiav  aXcrrai  — 

dasz  oupcct,  CTfKea,  bpta,  bpuud  rschluchtenreich'  genannt  werden, 
finde  ich  erklärlich;  für  einen  Weideplatz  dagegen  schickt  sich  dieses 

epitheton  doch  wohl  nur  dann,  wenn  dessen  aus z ergewöhnlich e 

beschaffenheit  ausdrücklich  hervorgehoben  werden  soll ,  worauf  an 

unserer  stelle  gar  nichts  hindeutet:  denn  dasz  in  der  nähe  eine 

wildnis  ist,  wohin  das  vieh  von  der  weide  sich  verirren  kann,  beweist 

doch  nichts  für  die  beschaffenheit  der  weide  selbst,  demnach  scheint 

mir  7roir|€VTOC,  was  sogar  der  Mut.  von  zweiter  hand  und  alle  übri- 

gen Codices  bieten,  vor  ßnccr|€VTOC  den  vorzug  zu  verdienen. 

Im  Hermes  XIII  s.  352  hat  Tiedke  die  schöne  beobachtung  ge- 

macht: 'oxytona  trium  syllabarum,  quae  in  trochaeum  caderent,  in 

2  ich  würde  ihn  eher  ins  elfte  als  ins  zehnte  jh.  setzen,  die  übri- 
gen hss.  scheinen  sämtlich  dem  15n  oder  16n  jh.  anzugehören. 
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fine  versuum  non  magis  placuisse  Nonno  videntur  quam  proparoxy- 

tona.'  als  das  einzige  oxytonon,  welches  in  dem  gedieht  des  Kollu- 
thos  diesem  Nonnischen  gesetz  widerstrebt ,  bezeichnete  Tiedke  das 

wort  dpurföv  in  v.  177  erjuepov  iqpvricavTO ,  kgu  ou  fuav  €up€C 

dpajf  öv,  von  welcher  lesart  er  vorsichtig  genug  nur  bemerkte 

dasz  sie  fnon  satis  constat'.  jetzt  erfahren  wir  von  A.,  dasz  ihre 

einzige  stütze  der  Mut.  ist,  während  alle  andern  hss.  dpuurr|v 

bieten,  was  nun  hat  ihn  gehindert  auch  diesmal  diesen  letztern  zu 

folgen,  wie  er  sonst  oft  genug  gethan,  und  damit  einen  in  jeder 

beziehung  befriedigenden  versschlusz  herzustellen?  er  sagt  es  s.  73: 

'  verum  enim  vero  et  Paulum  Silentiarium  et  Musaeum  et  Tryphio- 

dorum  ab  huius  regulae  severitate  discessisse  ita  exposuit  ipse  Tiedke 

1.  1.,  ut  Collutho  quoque  hanc  licentiam  ignoscere  merito  possimus.' 
diesem  raisonnement  kann  ich  nicht  beitreten,  ob  wir  unserseits 

dem  dichter  einen  verstosz  verzeihen  mögen,  darauf  kommt  wohl  zu- 

nächst nichts  an;  in  erster  linie  steht  die  frage,  ob  der  dichter 

selbst  ihn  sich  verziehen  haben  würde,  und  dafür  spricht  im  vor- 

liegenden falle  nach  meinem  urteil  auch  nicht  die  geringste  Wahr- 

scheinlichkeit. 393  mal  hat  Kolluthos  einen  oxytonierten  amphi- 

braehys  am  ende  des  verses  anerkanntermaszen  geflissentlich*  ver- 
mieden :  wer  möchte  behaupten ,  dasz  eine  so  imposante  zahl  nicht 

hinreichend  sei,  um  uns  einmal,  wo  die  Überlieferung  zwischen 

dpuuYÖv  und  äpurfrjv  schwankt,  zu  vergewissern,  er  werde  hier 

nicht  das  erstere,  sondern  das  letztere  vorgezogen  haben?  was 

hätte  ihn  denn  bewegen  können  von  zwei  gleichwertigen  formen, 

zwischen  denen  er  hier  augenscheinlich  die  wähl  hatte ,  ohne  jede 

not  gerade  diejenige  zu  wählen,  die  er  sonst  stets  aufs  änglichste 

zu  meiden  beflissen  war?  doch  nicht  etwa  die  beobachtung,  dasz 

andere  dichter  in  diesem  punkte  weniger  rigoros  als  er  verfuhren? 

ihm  diesen  entschuldigungsgrund  unterzuschieben  würde  ich  mich 

selbst  dann  bedenken,  wenn  die  Überlieferung  einstimmig  für  dpuü- 

föv  spräche;  selbst  dann  entschlösse  ich  mich  lieber  eigenmächtig 

aus  dem  o  ein  r\  zu  machen  als  dem  dichter  in  einem  unter  394 

fallen  jedes  rationelle  verfahren  abzusprechen,  bedürfte  es  übrigens 

noch  eines  fernem  be weises  dafür,  dasz  das  obige  von  Tiedke  ge- 

fundene Nonnische  gesetz  unbedingt  auch  für  Kolluthos  gilt,  so 

fände  ich  ihn  in  der  thatsache,  dasz  solche  oxytonierteamphi- 

brachen  im  *raub  der  Helene'  nicht  blosz  am  ende  des  verses, 

sondern  überhaupt  ganz  und  gar  vermieden  sind,  also  — 

was  besonders  bemerkenswert  ist  —  auch  vor  der  weiblichen  cäsur. 

Der  eben  behandelte  vers  gehört  der  frohlockenden  rede  an,  in 

welcher  Aphrodite  ihren  beiden  gegnerinnen  gegenüber  ihre  freude 

über  den  von  ihr  errungenen  sieg  äuszert.  diese  rede  beginnt  mit  % 

den  worten  (172)  eiücmf  uoi  ttoX^ioio  cuvr|9€OC,  eiSare  vkr|c. 

die  lesart  cuvr|9eoc  basiert  wiederum  lediglich  auf  der  autorität  des 

Mut.  A.  sucht  sie  durch  folgende  interpretation  zu  stützen:  tcedite 

ex  hello  mihi  adsueto  (dicit  drrujva  Ttepi  xdXXouc,  ceterum  cf.  Home- 
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ricum  euceiv  ttoX^uou  kcii  br)ioxtlTOC) ,  cedUe  victoria.'  wie  aber 
kann  Aphrodite  den  Wettstreit  um  die  Schönheit,  in  dem  sie  jetzt 

eben  gesiegt  hat,  einen  'gewohnten*  nennen?  war  es  denn  nicht 

bisher  der  erste  und  einzige,  in  dem  sie  sich  mit  den  andern  göt- 

tinnen  gemessen?  und  wäre  es  nicht  ein  sehr  zweifelhaftes  lob  für 

ihre  vielgerühmte  Schönheit,  wenn  dieselbe  so  vielfach  hätte  be- 

stritten werden  können,  dasz  der  göttin  schlieszlich  dieser  otYtuv 

7T€pi  KotXXouc  ein  gewohnter  geworden?  man  ist  auf  den  einfall  ge- 

kommen, cuvrjGcoc  dadurch  zu  retten,  dasz  man  es  mit  vucrjc  zu 

verbinden  vorschlug;  das  geht  aber  ebenfalls  nicht  an,  weil  diesel- 

ben bedenken  dawider  sprechen,  hingegen  ist  alles  in  bester  Ord- 

nung, sobald  man  mit  den  rdeteriores  codd.'  cuvrjÖeec  liest  und  nach 
dem  vorschlage  Juliens  den  vers  so  interpungiert :  exlaii  uoi  ttoX^- 

noio,  cuvrjöeec,  €i£axe  vfcric. 

Ebenso  wenig  dürfte  an  einigen  andern  stellen  die  Parteinahme 

des  hg.  für  den  Mutinensis  billigung  verdienen,  zb.  nicht  v.  253 

und  263,  die  jetzt  folgendermaszen  lauten: 

KCtAdc  £r\v  Ka\  xeivoc  (Paris)  dir*  arXoinci  ttpocujttujv  und 

ttoXXciki  b*  diXatnciv  dirfXrjvoici  ttpocujttujv 
kaTTraweiv  dböxeuc  (Helene)  töv  fmepibwv  ßaciXrja. 

zur  rechtfertigung  bemerkt  der  hg.  s.  95:  «ttpocujttou  codd.  dett. 

et  edd.  omnes,  TTpocumov  M,  quare  ttpocujttujv  scripsi,  cum  Semper 

plurali  huius  vocis  forma  usus  sit  Colluthus»  und  s.  98 :  «dirfXr|VOiO 

TrpocujTTOu  codd.  dett.  et  edd.  omnes,  duTXrjvotci  ttpocujttujv  M,  sed 

Ml,  ut  videtur,  in  marg.  €UTaXr}VOio  TTpocujfTou*,  probavit  exqui- 
sitius  duxXrjVOici  Tournier  p.  33.  34,  ttpocujttujv  autem  recipiendum 

esse  adnotatio  mea  ad  v.  253  monstrat.»  dennoch  werden  hier  wie- 

derum die  'codd.  dett.',  die  uns  in  diesem  gedieht  nicht  selten  aus 
weit  gröszerer  not  helfen  müssen,  recht  behalten,  wenn  A.  sich  auf 

den  sonstigen  gebrauch  des  Eolluthos  beruft,  so  übersah  er  dasz  an 

den  beiden  andern  stellen,  wo  das  wort  TTpöcumov  bei  Kolluthos 

noch  vorkommt,  von  mehreren  die  rede,  also  der  plur.  notwendig 

ist:  75  biottcpiverv  bk  öedujv  k€kXco  Kai  ßXeqxxpuJV  Suvoxnv  xai 

KtfoXa  ttpocujttujv  und  87  crjjucpov  dtXatai  ue  (sc.  KuTTpiv)  bia- 

xpiveouci  ttpocujttujv.  von  einem  einzelnen  gebraucht  auch  Nonnos 

regelmäszig  den  sing.,  zb.  cpifyoc  dvacieiXaca  (sc.  'Hwc)  Trupi- 
TXrjvoio  ttpocujttou  25,  568.  |iapu.apuYf|  Tpoxöecca  uovoyXtV 

voio  ttpocujttou  (sc.  KükXujttoc)  28,  227.  uapaapurnv  TreuTTOVTa 

vcotXtivoio  TTpocumou  I  46.  juapjLiapirrnv  ttcjlittovtci  GcoTXrivoio 

ttpocujttou  Y  54.  öuuaia  tuuvujccic  XittoyXtivoio  ttpocujttou  37, 

517.  TavTCtXiboc  TTpOTrapoiGe  XieorXrjvoio  ttpocujttou  48,  456. 

dvipoc  frrXacev  Öjiua,  kcu  dTXnvoio  ttpocujttou  xpaujac  bmiuxa 

KuxXa  I  31.  TTCtibdc  ibujv  vlov  öVua  ßoorXrjvoio  (?)  ttpocujttou  124. 

Bei  der  aufnähme  von  conjecturen  hat  sich  A.  im  allge- 

meinen von  richtigem  takt  und  löblicher  vorsieht  leiten  lassen,  in- 
dessen um  wie  viel  leichter  es  ist  Schäden  aufzudecken  als  so  zu 

heilen,  dasz  alle  zweifei  dagegen  verstummen  müssen,  um  so  viel 
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näher  liegt  die  Wahrscheinlichkeit,  dasz  auch  die  vorsichtigste  kritik 

nicht  alsbald  im  stände  sein  wird,  einen  so  jämmerlich  zugerichteten 

text  wie  den  des  Kolluthos  durchweg  einigermaszen  lesbar  und  zu- 

gleich nach  dem  sinne  seines  Verfassers  wiederherzustellen,  man 

sehe  sich  nur  die  besserungsversuche  neuerer  kritiker  näher  an ,  die 

A.  s.  28 — 125  von  überall  her  mit  groszer  gewissenhaftigkeit  zu- 

sammengetragen hat,  und  man  wird  erstaunen  so  überaus  wenig 

haltbare  darunter  zu  finden,  sogar  wenn  sie  von  genialen  kritikern 

allerersten  ranges  wie  GHermann  herrühren,  das  mag  zur  vorsieht 

mahnen  —  aber  auch  zur  nachsieht  gegenüber  den  irrtümern ,  von 

denen  der  neue  hg.  ebenso  wenig  wie  seine  Vorgänger  ganz  frei  ge- 

blieben ist.  dahin  zähle  ich  ua.,  was  uns  in  v.  149  geboten  wird: 

€i  ji€  bictKptvujv  TTpomep^ciepov  .... 

 Ipvoc  öirdccric 

irdcrjC  c*  vixttlpr\c  'Acipc  nrntopa  Grjau. 

das  pronomen  c*  ist  durch  conjectur  hineingekommen:  es  fehlt  in 
allen  hss. ,  und  ich  glaubte  in  meinen  beiträgen  zur  kritik  des 

Nonnos  s.  30  dargethan  zu  haben,  dasz  eine  solche  conjectur  unzu- 

lässig sei  wegen  der  sehr  strengen  elisionsgesetze  der  Nonnianer. 

thatsache  ist,  dasz  Nonnos  und  die  meisten  seiner  nachahmer,  da- 

runter auch  Kolluthos ,  weder  ein  nomen  noch  ein  pronomen  jemals 

elidiert  haben,  kann  das  zufall  sein?  unmöglich,  also  ist  es  wohl- 

überlegte absieht,  die  wir,  glaube  ich,  unter  allen  umständen  respec- 

tieren  müssen.  A.  ist  nicht  dieser  ansieht.  *sed  equidem'  sagt  er 

s.  68  'et  propter  sententiam  et  propter  v.  143  (beüpö  C€  T€ipo- 
juevoici  caÖTTtoXiv  ävbpäct  Gr^cuu)  satius  duxi  pronomen  inferre  et 

Colluthum  non  magis  ac  Tryphiodorum  abhorruisse  a  pronominum 

elisione  statuere.'  es  wäre  schlimm  bestellt  um  den  wert  der  müh- 

sam errungenen  resultate ,  welche  das  studium  der  Nonnianer  all- 

mählich zu  tage  gefördert  hat,  wenn  sie  so  leichten  kaufes  wieder 

dahingegeben  werden  dürften,  ich  dächte,  was  Kolluthos  für  er- 

laubt oder  unerlaubt  hielt,  das  erfahren  wir  am  sichersten  von  — 

Kolluthos,  nicht  von  Tryphiodoros ,  der  ja  in  manchen  dingen  seine 

eignen  wege  gieng.3  nun  spricht  aber  bei  diesem  manches,  bei 

jenem  gar  nichts  für  die  annähme ,  dasz  er  sich  hin  und  wieder  ein- 

mal ein  elidiertes  pronomen  erlaubt  habe4:  was  ist  also  natürlicher 
als  daraus  zu  folgern,  dasz  das  an  der  fraglichen  stelle  des  Kolluthos 

notwendige  pronomen  ce,  welches  in  v.  149  nirgends  eine  passende 

stelle  hat,  schon  vorher  genannt  war  und  dasz  ursprünglich  nicht 

blosz  der  Vordersatz ,  wie  der  hg.  mit  gutem  gründe  annimt ,  zwei 

8  eine  ähnliche  bemerkung  hat  bei  ähnlicher  gelegenheit  A.  selbst 

einmal  fallen  lassen  s.  42:  rrationis,  quae  inter  Colluthi  Nonnique 

dictionem  et  versum  intercedit,  oblitus  esse  videtur»  (nemlich  Tiedke 
im  Hermes  XIII  274,  nicht  425).  ich  glaube  übrigens,  beiläufig  gesagt, 

nicht,  dasz  zu  dieser  bemerkung  hier  eine  thatsächliche  grundlage  ge- 

geben war.  4  Hermanns  conjectur  tiv>  v.  72  tadelt  auch  A.  wegen 
der  rvitiosa  elisio'. 
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verse  umfaszte,  sondern  auch  der  nachsatz?  ich  wenigstens  würde 

die  lösung  der  Schwierigkeit  lieber  auf  diesem  wege  gesucht  haben 

als  auf  dem  einer  so  gewagten  conjectur  wie  sie  nun  im  texte  steht» 

Erhebliches  bedenken  erregen  auch  die  conjecturen  am  ende 

der  verse  83  und  169: 

82  Kuppte  n£v  boXounric  dvairrüHaca  KaXuTTTprjv, 

Kai  Trepövrj  0uöevTa  b iac kt\ caca  KÖpuußov 

Xpuctij  ju^v  ttXokci^ouc,  xPl,au  °'  ̂ CT^uiaxo  beipriv  — 

167  oöttu)  ̂ üGoc  ̂ Xtitcv,  ö  b*  dyXadv  tuTrace  |mf)Xov, 

dyXairic  dvdGrjua,  }xifa  KT^pac '  AqppOYtveirj , 
cpuTaXi#|v  TToXejioio,  kokou  ttoX^uoio  G^jlicGXov. 

denn  auch  sie  verletzen  ein  gesetz  des  dichters,  welches  A.  aller- 

dings noch  unbekannt  gewesen  sein  wird,  nemlich  dieses,  dasz  pro- 

paroxytonierte  amphibrachen  an  keiner  andern  vers- 

stelle als  unmittelbar  vor  der  weiblichen  cäsur  zulässig 

sind.5  die  einzige  stelle  welche  dagegen  spricht6  ist  offenbar  ver- 
dorben : 

207  Kuav^n  jufcv  wrepGev  dvaGpwcKouca  GdXacca 

oupavöv  öpcpvaiwv  £Xikujv  ̂ uucato  becuuj, 

wo  der  hg.  die  conjectur  Hermanns  GüeXXa  aufgenommen  hat,  die 

ich  nach  dem  vorstehenden  als  unzulänglich  bezeichnen  musz.  mög- 

lich dasz  Kolluthos  dvaGpwcKouca  GaXaccrjc  schrieb  und  das  fehlende 

subject  (etwa  vecp^Xr))  in  einem  jetzt  verlorenen  verse  nachfolgen 

liesz;  möglich  auch  dasz  die  stelle  ursprünglich  ganz  anders  lautete: 

dasz  sie  so  wie  sie  jetzt  vorliegt  eine  schwere  corruptel  in  sich  birgt, 

verraten  sinn  und  metrum  allzu  deutlich,  als  dasz  es  erlaubt  wäre 

sie  zum  schütze  der  vorhin  erwähnten  beiden  conjecturen  heran- 

zuziehen, überliefert  ist  dort  folgendes :  M  hat  83  Kai  TTTepöv  iGuv- 

Gevxa  (die  andern  hss.  7T€pövn.v  Guöevta)  biacrfjcaca  KOjiduiv  (so 

auch  die  andern  hss.)  84  xpucÜJ  uev  irXoKdjLiouc ,  xpucuu  oecreujaTO 

Xavrnv  —  und  an  der  zweiten  stelle:  169  koktiv  TroXe'uoio  T€V€- 
G  X  r|  v.  dieses  Y6vl6Xf]v  mit  OSchneider  aufzugeben  sehe  ich  keinen 

5  amphibrachen  hat  Kolluthos  überhaupt  nur  am  ende  der  beiden 
vershälften  verwendet  (vgl.  Gräfe  zu  v.  48  und  meine  hexametrischen 

Untersuchungen  in  diesen  jahrb.  1874  s.  456,  wo  die  auf  unrichtiger 

conjectur  beruhende  stelle  des  Koll.  48  oubac  ÄKauirrov  öpaEe  natür- 
lich su  streichen  ist),  während  zb.  Musaios  sie  überall  duldet;  aber 

auch  bei  diesem  macht  sich  dabei  die  rücksiebt  ■  auf  den  wortaccent 

sehr  bemerklich,  in  den  ersten  fünf  versfüszen  nemlich  erlaubt  sich 

Musaios  nur  proparoxytonierte  amphibrachen:  am  häufigsten  vor 

der  cäsurstelle,  einmal  im  zweiten  fusz  ("€purroc  8),  zweimal  im  vierten 
(£it€iTa  243.  öcpeXXc  304),  dreimal  im  fünften  (€puuTa  27.  buovxa  213. 

6£ji€6Xa  295);  im  letzten  fusz  dagegen  kommt  bei  ihm  niemals  ein  pro- 

paroxytonon  vor;  dafür  aber  ist  dieser  wiederum  die  einzige  Zufluchts- 
stätte für  solche  amphibrachen,  welche  auf  der  vorletzten  oder  letzten 

silbe  den  ton  haben  (^uvalxcc  37.  131.  xlT<&va  H8.  340.  öictöv  18.  yuvaiSfv 

34.  136  usw.),  während  sie  bei  Kolluthos  auszerdem  noch  im  dritten  fusz 

erscheinen  (KCtjioOcav  126  und  XmoOca  326).  6  v.  225  und  234,  welche 
in  den  jüngern  hss.  fehlerhaft  mit  u£|4r|Xev  und  £6eipai  schlieszen,  sind 

jetzt  aus  dem  Mut.  (jieunXci  und  deeipetc)  gebessert. 
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triftigen  grand,  da  Kolluthos  hier  das  wort  sehr  wohl  nach  dem  vor- 

gange des  Nonnos  im  sinne  von  eprocreatio'  oder  'generatio'  ge- 
braucht haben  kann  (vgl.  Nonnos  Dion.  3,  300  Kai  coqpöc  AiYUTmric 

va£rnc  Avtutttoc  dpoupnc  aivoTÖKOC  ttoXutckvoc  ;  8c  dpcevöiraioi 

Y€v£8Xtj  fjpoce  xocccmujv  uivuiupia  iriuca  Traibujv.  47,  652  sagt 

Dionysos  zu  Perseus,  dem  söhne  der  Danae* :  f\v  b£  Ter)  U€T0> 

XiZecu  d|ncpi  Y€v&)Xn,  ouTibavf|v  cuvdeöXov  ty*  XPUC^1V  'Acppobi- 
Tnv.  36,  62  Hera  zu  Artemis :  dXXd ,  TeXeccrfövoio  Kußf pvrjTeipa 

Yev€8Xrjc,  £pxeo  TraiboxÖKiüv  dm  Tcacrdba  6r)XuT€pdujv.  41,  315 

$\Za  ßiou,  Kuöe'peia  ©UTOCTTÖpe,  uaia  f€V€0Xr)c).  wäre  eine  ände- 
rung  nötig,  so  würde  ich  der  Schneiderschen  conjectur  jedenfalls 

vorziehen  kciköv  ttoX^üou  T€V€ifipa.  —  Was  die  andere  stelle  (v.  83) 

betrifft,  so  unterliegt  es  für  mich  keinem  zweifei,  dasz  wir  in  Kouduuv 

das  echte  und  ursprüngliche  schluszwort  dieses  verses  überkommen 

haben,  dabei  verkenne  ich  durchaus  nicht  die  Schwierigkeiten  welche 

sonst  in  dieser  stelle  liegen,  hier  aber  auf  dieselben  mich  näher  ein- 

zulassen fühle  ich  um  so  weniger  veranlassung ,  als  ich  hinsichtlich 

ihrer  noch  zu  keinem  mich  befriedigenden  resultat  gekommen  bin. 

genug  —  das  vorhin  aufgestellte  gesetz  ist  von  dem  neuen  hg.  nach 

dem  vorgange  anderer  kritiker7  zweimal  verletzt  worden,  und  nur 
dies  war  es  was  ich  einstweilen  darthun  wollte. 

In  der  zs.  f.  d.  öst.  gymn.  1878  s.  326  hatte  ich  mit  der  bemer- 

kung,  dasz  Kolluthos  sich  der  conjunction  T£  höchst  wahrscheinlich 

völlig  enthalten  habe ,  auf  die  beiden  stellen  der  FSLehrsschen  aus- 

gäbe hingewiesen,  in  denen  sie  sich  zwar  noch  fände,  aber  auf  sehr 

unsicherer  Überlieferung  zu  beruhen  schiene : 

60  Iv0ev  IpiV  TTToXeuoio  TrpodfTcXov,  Ipvoc  iboöcct 

lnr^Xou,  dpiZrjXuuv  T*  dcppdccaxo  brjvca  uöxOujv. 

104  7TOi|iia(vujv  9'  ̂ icdiepOev  im  irpoxorjav  dvaupou. 
es  interessierte  mich  nachzusehen,  was  die  neue  ausgäbe  hier  biete: 

ich  fand  T€  an  beiden  stellen  aus  dem  texte  getilgt,  also  bestätigt 

sich  meine  damalige  Vermutung?  anfänglich  hoffte  ich  dies,  da  auch 

A.s  'index  verborum'  kein  T€  bei  Kolluthos  nachweist  und  überdies 

zu  v.  61  die  ausdrückliche  Versicherung  gegeben  wird,  die  partikel 

T€  sei  fa  Collutho  nusquam  usurpatam'.  aber  die  hss.  tiberliefern  es 
mehrmals  mit  überwiegender  majorität:  so  in  dem  oben  citierten 

verse  104  (105  in  der  neuen  ausgäbe,  wo  b*  vorgezogen  ist),  ferner 

180  old  T€  Kubideic  dvejynuXioc,  'ArpuTuivr),  und 
210  £kXuc6ti  bi  T€  ttövtoc  dpeccoudvuuv  £p€idu)v, 

wo  A.  nach  dem  Vorgang  anderer  oia  bfc  und  b'  utto  ttövtoc  schrieb, 

ich  beabsichtige  durchaus  nicht  in  jedem  dieser  fälle  für  unsere  Kol- 

luthos-hss.  eine  lanze  einzulegen ;  aber  etwas  stutzig  wurde  ich  doch, 

als  ich  später  auf  v.  145  stiesz  und  sah,  dasz  hier  sogar  A.  seinem 

7  auch  sonst  sind  solche  fehlerhafte  conjecturen  gemacht  worden, 
zb.  97  Sxouccu  Tournier,  215  k£\€u8ov  Lennep,  236  ävotKTOC  und  242 

vöncev  Julien,  302  ävoktcc  Gräfe,  314  köuiccov  Hermann  (mit  einigen 

Ü88.)  usw. 
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s.  81  ausgesprochenen  grundsatze  ('et  ceteris  quoque  locis,  ubi  olim 

legebatur,  T€  particulae  usus  Coli  u tho  abiudicandus  erat')  untreu  ge- 
worden ist ,  indem  er  nach  den  hss.  edierte :  neiGeo  Kai  itoX^iouc 

T€8  Kai  r)vop€nv  ce  bibäüuj.  danach  scheint  es  doch  dasz  wir  unrecht 

thaten  die  partikel  dem  Kolluthos  gänzlich  abzusprechen. 

Gegen  die  absieht  des  dichters  verstöszt  möglicherweise  die  con- 

jectur,  welche  v.  257  durch  Bekker9  in  den  text  gekommen  ist:  übe 

ibev  (Helene),  wc  ̂ KäXeccc  Kai  de  uuxöv  rjYOiYtv  oikou  für  das  hsl. 

fitaftv  auXrjc  (M  hat  auXnv).  vgl.  Rigler  de  Beroe*  Nonnica  s.  26 : 

«auXrj  propria  vi  apud  Nonnum  paucis  locis  reperitur  .  .  atque  plu- 

rimis  locis  apud  Nonnum  auXrj  regiam  significat»  was  hindert  uns 

es  in  letzterer  bedeutung  auch  bei  Kolluthos  zu  fassen? 

Ob  nicht  das  erste  wort  des  verses  314  dtpdo10  vuv  CTrapTTjeev 

£tt\  Tpoirjv  ne  koh&ujv  aus  der  diction  der  Nonnianer  gänzlich 

herausfällt,  mögen  andere  entscheiden,  ich  erwähne  diese  stelle  hier 

nur,  weil  A.  dazu  die  anmerkung  macht:  'Dorvillii  &Yp€i  idem 

Schneider  spondeum  non  legitimum  efficere  recte  observavit.'  ohne 

der  conjectur  d'Orvilles  das  wort  reden  zu  wollen,  möchte  ich  daran 
erinnern,  dasz  solche  illegitime  (dh.  gegen  den  gebrauch  des  Nonnos 

verstoszende)  spondeen1'  noch  zweimal  bei  Kolluthos  vorkommen: 

13  'ApYeinc;  auTai  räp  dertfcacSe  noXoöcai  und 

84  xpucqj  \xiv  TrXoKaiuouc,  xpucuj  b*  icilyaro  beiprjv  (xafrrjv  hss.), 

natürlich  abgesehen  von  den  bei  Nonnos  ebenfalls  verpönten  'versus 

spondiaci',  die  Kolluthos  sich  gar  nicht  selten  gestattet. 

Von  den  eignen  conjecturen  des  hg.  hätte  ich  die  zu  109  tx- 

Kpefi&c  f)iüprjTO  Kai  auiÜJV  Ö7tt€T0  jirjpujv  gern  schon  im  text  ge- 
sehen, da  ich  es  für  evident  halte  dasz  Kolluthos  fiTTreTO,  nicht  öttteto 

schrieb,   vgl.  Nonnos  22,  291  iixei  ß^Xoc  fiTTTCTO  jnr|poö.   7,  148 

OUX  f^7TT€T0   KÖpTTOÜ.     10,  161  Kai  iXvOC  T1TTT6TO  XOXIT],    344  Kai 

fi7TT€TO  BaKXOc  'OXu^ttou.  33,  270  dGrjjiOVOC  t^tttcto  T^xvnc  usw. 
So  verlockend  es  für  mich  wäre,  das  hier  nur  beiläufig  von  mir 

betretene  gebiet  der  textkritik  weiter  zu  verfolgen,  so  zwingen  mich 

doch  andere  pflichten  mir  dies  für  jetzt  zu  versagen,  mein  haupt- 

zweck  bei  diesen  zeilen  war  nur  der,  auf  die  neue  arbeit  des  tüch- 

tigen ungarischen  gelehrten  als  auf  eine  höchst  anerkennenswerte 

leistung,  welche  einen  wesentlichen  fortsohritt  in  der  kritik  des 

Kolluthos-textes  bezeichnet,  aufmerksam  zu  machen  und  namentlich 

jüngere  fachgenossen  zu  eingehenderem  Studium  derselben  anzuregen, 

sie  werden  hier  tiberreiche  gelegenheit  finden  ihren  Scharfsinn  auf 

die  probe  zu  stellen,  und  dabei,  wie  sich  gebührt,  es  hm.  Abel  dank 

wissen,  dasz  er  dazu  den  ersten  sichern  grund  gelegt  hat. 

8  Hermann  wollte  hier  C€.  vgl.  348,  wo  mehrere  hss.  T€  st.  C€ 

haben.  9  'qui  oikou  scripsit  .  .  secutas  ab  Juliano  et  Lehrsio'  sagt 

A.  mit  einer  bei  ihm  nicht  ungewöhnlichen  wenduog.  10  dies  empfahl 

OSchneider;  die  hss.  haben  dypco  oder  äypeo  oder  ̂ Ypeo.  11  s.  meine 
'beiträge»  s.  43  f. 

Königsberg.  Arthur  Ludwich. 
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16. 
ZU  LIVIUS  BUCH  XXV. 

Livius  erzählt  XXV  16  den  tod  des  Tib.  Sempronius  Gracchus, 

der  in  Lucanien  einem  von  Flavus  entworfenen  heimtückischen  plane 

zum  opfer  fällt,  letzterer,  der  anfänglich  das  haupt  der  dortigen 

römischen  partei  gewesen,  wechselt  plötzlich  seine  Stellung  und  tritt 

mit  den  Karthagern  in  Verbindung,  nachdem  Mago  ihm  für  den  fall, 

dasz  er  den  Gracchus  ins  verderben  führe,  glänzende  Versprechungen 

gemacht  und  sich  selbst  dazu  bereit  erklärt  hat  einen  hinterhalt  zu 

legen,  überlistet  Flavus  den  römischen  feldherrn,  indem  er  ihm  mit- 

teilt dasz  die  Lucaner,  die  zu  den  Karthagern  abgefallen  seien, 

sich  auf  sein  betreiben  den  Römern  wieder  anschlieszen  wollten. 

Gracchus  läszt  sich  bewegen  dem  Verräter  nach  einem  orte  zu 

folgen ,  den  dieser  vorher  mit  Mago  heimlich  verabredet  hat.  dem 

vorgeben  nach  soll  er  dort  mit  den  in  den  plan  eingeweihten  männern 

über  den  abfall  das  nähere  verabreden,  in  Wahrheit  aber  durch  den 

hinterhalt  seinen  tod  finden.  Flavus  leitet  seinen  listigen  anschlag 

damit  ein,  dasz  er  sagt  (§  10 f.):  omnium  populorum  praetoribus, 

qui  ad  Poenum  in  iUo  commimi  Haltete  motu  descissent,  persuasisse, 

utredirentin  amicüiamHomanorum.quando  res  quoqueRomana, 

quae  prope  exüium  cladeCannensi  venisset,  in  dies  melior  atque  auetior 

föeret,  Hannibalis  vis  senesceret  ac  prope  ad  nihüum  venisset,  das 

hinter  res  stehende  quoque  hat  einigen  erklärern  Schwierigkeiten  be- 

reitet, und,  wie  ich  meine,  mit  vollem  recht.  Weissenborn  bemerkt 

zdst. :  *  quoque  müste  sich,  wenn  es  richtig  ist,  auf  den  gesamtbegriff 
res  Romana  beziehen  . .  und  den  allgemeinen  gedanken  voraussetzen : 

ihre  Verhältnisse  und  ansichten  müsten  andere  werden,  da  auch  in 

Rom  eine  grosze  Veränderung  eingetreten,  der  staat  —  geworden 

sei.'  wenn  auch  zuzugeben  ist ,  dasz  die  Stellung  des  quoque  vor 
Romana  nicht  weiter  auffallend  ist  (Weissenborn  führt  als  analoge 

fölle  an:  22,  14,  15.  2,  22,  4.  4,  56,  13.  23,  43,  4),  so  ist  doch 

die  erklärung  selbst  als  eine  gezwungene  zu  bezeichnen  und  der  er- 

gänzte gedanke  unbestimmt  und  verschwommen,  auch  HJMüller 

(Teubnersche  ausgäbe  von  b.  XXV,  1879)  sucht  aus  den  Schwierig- 

keiten dadurch  herauszukommen,  dasz  er  einen  gedanken  ergänzt, 

er  sagt  an  der  betr.  stelle:  'quoque  läszt  einen  andern  Überredungs- 

grund voraussetzen:  da  sie  ja  Überhaupt  unrecht  gethan  hätten  ab- 

zufallen und  nun  «auszerdem»  Hannibals  stern  im  erblassen  sei.' 

übrigens  bemerkt  er  im  anhang  s.  94,  dasz  quoque  auffällig  sei,  und 

gibt  so  zu  erkennen,  dasz  ihn  die  gegebene  Interpretation  nicht  recht 

befriedige,  nach  meinem  dafürhalten  ist  es  auch  bedenklich  einen 

solchen  gedanken  zu  ergänzen :  denn  man  fragt  sich  unwillkürlich : 

warum  übergeht  Flavus  in  seiner  rede  diesen  grund ,  der  doch  auf 

den  Römer  einen  viel  tiefern  eindruck  machen  muste  als  die  rück-  . 

sieht  auf  die  nützlichkeit,  die  er  als  motiv  anführt  {quando  res 
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Romano,  in  dies  melior  atque  auäior  fieret)  ?  ferner :  liegt  nicht  in 

den  folgenden  Worten  veteri  delicto  haud  implacaoües  fore  Roma- 

nos implicite  der  gedanke  den  Müller  bereits  vorher  ergänzt  wissen 

will:  dasz  sie  unrecht  daran  gethan  hätten  abzufallen?  schon 

JHV0S8,  indem  er  an  quoque  mit  recht  anstosz  nahm,  wollte  die  stelle 

geändert  wissen  und  schlug  vor  zu  schreiben:  quandoquidem  res 

Romana  usw.  dagegen  läszt  sich  nun  einwenden,  dasz  es  nicht  recht 

ersichtlich  ist,  wie  quidem  und  quoque  von  dem  abschreiber  mit 

einander  verwechselt  werden  konnten,  und  Müller  bemerkt  mit  recht, 

dasz  es  dann  wol  näher  läge  quandoque  zu  schreiben,  ich  stimme 

ihm  hierin  bei,  bin  aber  der  ansieht  dasz,  wenn  man  einen  klaren 

sinn  in  die  stelle  hineinbringen  will,  man  das  dem  quando  zuge- 

fügte que  bei  quoque  tilgen  musz,  um  so  einen  proportional- 

satz  zu  bekommen,  der  von  der  conj.  quandoque  abhängig  ist.  dem- 

gemäsz  schlage  ich  vor  zu  lesen:  quandoque  res  quo  Romana, 

quae  usw.  'da  ja  in  dem  masze ,  wie  der  römische  staat,  der  durch 
die  niederlage  bei  Cannae  fast  zu  gründe  gegangen  sei ,  von  tage  zu 

tage  sich  günstiger  gestalte  und  an  macht  zunehme ,  die  kraft 

Hannibals  erlahme,  ja  sogar  schon  vernichtet  sei.'  dasz  von  dem 
abschreiber  que  anstatt  an  quando  fälschlich  an  quo  angeschlossen 

wurde,  läszt  sich  leicht  begreifen;  übrigens  ist  es  auch  eben  so  gut 

möglich ,  dasz  quo  aus  versehen  verdoppelt  wurde  und  aus  quoquo 

alsdann  quoque  hervorgieng,  so  dasz  die  ursprüngliche  lesart  ge- 

wesen wäre:  quando  res  quo  Romana.  ich  möchte  mich  für  diese 

zuletzt  genannte  lesart  entscheiden :  denn  wenn  auch  quandoque  in 

causaler  bedeutung  bei  Livius  vorkommt  (zb.  8,  7,  15),  so  scheint 

doch  dieser  gebrauch  bei  ihm  ein  seltener  und  quandoque  häufiger  in 

iterativem  sinne  angewendet  zu  sein  (1,  31,  4.  1,  24,  3.  29,  10,  5), 

während  quando  bei  Livius  in  causaler  bedeutung  sehr  häufig  vor- 

kommt (8.  Kühnast  Liv.  syntax  s.  374.  Drakenborch  zu  40,  9,  1). 

was  den  bau  des  proportionalsatzes  anbelangt,  so  hat  dieser  durch- 

aus nichts  auffälliges:  denn  es  ist  bekannt  dasz  Livius  in  Sätzen 

dieser  art  nicht  nur  das  demonstrativum  eo  (zb.  2,  51,  5  quo  plures 

erant,  maior  caedes  fuit.  vgl.  2,  35,  6.  25,  38,  23.  26,  20,  5  uö.), 

sondern  auch  den  comparativ  ausläszt  (zb.  2,  45,  9  quo  minus  consuks 

velle  credunt,  crescit  ardor  pugnandi.  vgl.  2,  19,  10.  25,  1,  6.  23, 

15,  14.  44,  22,  6  uö.).  und  wenn  Dräger  hist.  syntax  II  s.  626 f., 

der  diesen  gebrauch  zuerst  bei  Livius  findet,  bemerkt  dasz,  wenn 

im  hauptsatze  der  comparativ  fehle ,  in  dem  verbum  desselben  zwar 

nicht  immer,  aber  doch  häufig  ein  steigerungsbegriff  zu  liegen  pflege, 

so  würde  im  hinblick  auf  das  verbum  senescere  diese  bemerkung 

auch  auf  unsere  stelle  passen,  an  dem  nachgestellten  relativum 

ist  mit  rücksicht  auf  den  Livianischen  Sprachgebrauch  kein  anstosz 

zu  nehmen  (vgl.  27, 8, 1 6  partem  insulae,  regnum  qua  Hieronis  fuerat, 

tueri  iussit.  vgl.  42,  11,  2.  42,  1, 11.  41,  20,  13.  35,  43,  4  uö.). 

oftmals  erhält  das  vorgestellte  wort  dadurch  einen  besondern  nach- 

druck;  häufig  aber  geschieht  es  auch  ohne  diesen  grund,  und  an 
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unserer  stelle  mochte  wohl  das  bestreben  eine  kakophonie  (quandoque 

quo  oder  quando  quo)  zu  vermeiden  maszgebend  gewesen  sein, 

schlieszlich  sei  noch  bemerkt  dasz  ac  im  vorliegenden  falle  ebenso 

wie  auch  an  andern  orten  (zb.  21,  53,  4  castra  Carthaginiensium 

in  Itcdia  ac prope  in  conspectu  urbis  esse.  vgl.  4,  35,  7.  6,  37,  11. 

24,  25,  5.  Dräger  ao.  II  s.  45)  steigert  und  mit  'ja  sogar'  zu  über- 
setzen ist.  der  proportionalsatz  erhält  dadurch  einen  vortrefflichen 

abschlusz. 

XXV  34  erzählt  Livius,  wie  Masinissa  in  Spanien  den  P.  Cor- 

nelius Scipio  bei  tag  und  bei  nacht  bedrängt,  dieser  in  der  befürch- 

tung,  dasz  seine  läge  eine  äuszerst  schwierige  werden  würde,  wenn 

auszerdem  auch  noch  in  Vereinigung  mit  den  Puniern  Indibilis  ihn 

angreife ,  beschlieszt  letzterm  bei  nacht  entgegen  zu  gehen  und  ihm 

ein  treffen  zu  liefern,  er  läszt  eine  mäszige  besatzung  für  das  lager 

zurück  und  zieht  dann  dem  feinde  entgegen ,  mit  dem  er  auch  bald 

handgemein  wird,  kaum  aber  hat  er  den  kämpf  begonnen ,  als  die 

Numider  und  bald  darauf  auch  die  Karthager  in  denselben  eingreifen. 

Scipio  wehrt  sich  nach  allen  seiten  auf  das  tapferste,  wird  aber  ver- 

wundet und  fallt,  die  nachricht  von  dem  tode  des  feldherrn  ver- 

breitet sich  bald  unter  seinen  Soldaten,  und  Livius  schildert  uns  nun 

die  Wirkungen  derselben,  indem  er  §  13  sagt:  fuga  confestim  ex  ade 

duce  amissoßeri  coepta  est :  ceterum  ut  ad  erumpendum  inier  Numidas 

leviumque  armorum  alia  auxüia  haud  difficilis  erat,  Ua  effugere 

tantum  equüum  aequantiumque  equos  velocüate  pedüum  fix  poterant, 

mit  recht  hat  Weissenborn  an  dieser  stelle  anstosz  genommen,  indem 

er  zu  difficüis  bemerkt :  'dazu  ist,  wenn  nicht  ein  anderes  subst.  aus- 
gefallen ist,  wieder  fuga  zu  nehmen,  da  man  nur  zu  durchbrechen 

hatte,  bei  dem  durchbrechen,  doch  ist  die  Verbindung  fuga  difficilis 

ad  erumpendum  sehr  hart  und  wohl  nur  durch  die  entfernung  von 

fuga  und  die  nähe  von  difficäis  zu  erklären.'  HJMüller  hat  für  haud 

difficüis  aus  jüngeren  hss.  eingesetzt  haud  difficüe.  'denn  mir  will* 

sagt  er  'jenes  difficüis  nicht  erklärbar  erscheinen.'  er  führt  alsdann 

Weissenborns  bemerkung  an  und  fährt  fort:  'im  vergleich  hierzu 
erscheint  mir  Heusingers  Vorschlag  res  haud  difficilis  zu  lesen  weit 

plausibler,  «darüber»  sagt  er  «dasz  die  abschreiber  auxüiares  zu- 

sammenlasen, welches  sie  mit  alia  nicht  reimen  konnten,  lieszen  sie  res 

ausfallen.»  hiermit  mag  Heusinger  das  rechte  getroffen  haben,  aber 

wer  will  es  versichern  ?  mir  genügt  die  Überzeugung,  dasz  fuga  nicht 

dassubjectsein  kann,  und  darum  wähle  ich  den  natürlichsten 

ausdruck,  wenn  er  auch  paläographisch  nicht  gerade  nahe  liegt.'  der 
ansieht  Müllers ,  dasz  fuga  nicht  das  subject  sein  könne ,  ist  nach 

meinem  dafürhalten  unbedingt  beizustimmen,  'der  gedanke,  dasz 
wohl  difficüe  für  difficüis  zu  schreiben  sei,  war  mir  auch  schon  ge- 

kommen ,  und  ich  hatte  früher  die  Vermutung ,  dasz  hinter  difficüe 

noch  ein  eis  (iis)  einzusetzen  sei,  indem  ich  annahm  dasz  aus  diffi- 

cüe eis  (iis)  das  verkehrte  difficüis  in  den  hss.  hervorgegangen  sei. 
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indessen  je  öfter  ich  die  stelle  überlesen  habe,  um  so  mehr  bin  ich 

von  dieser  conjectur  zurückgekommen;  war  es  denn,  wenn  Livius 

wirklich  haud  difficile  erat  schrieb,  nicht  viel  natürlicher  erumpere 

einzusetzen  und  so  eine  corresponsion  mit  dem  inf.  effugere  in  dem 

zweiten  teile  des  vergleich ungssatzes  herzustellen?  die  stellen  die 

Weissenborn  für  den  gebrauch  von  difficüis  und  facilis  ad  anführt 

(Liv.  3,  5,  12.  Cic.  Tusc.  2,  7,  18.  Liv.  27,  11,  5)  lassen  sich  mit 

unserer  stelle  nicht  vergleichen,  ich  komme  vielmehr  auf  die  Ver- 

mutung Weissenborns  zurück,  dasz  ein  subst.  ausgefallen  ist,  auf 

das  sich  difficüis  bezog,  das  subst.  res,  das  Heusinger  einsetzen  will, 

erscheint  mir  allerdings  zu  farblos:  man  begreift  nicht  recht,  warum 

der  Schriftsteller  nicht  einfach  das  neu t mm  difficile  mit  dem  inf. 

dafür  geschrieben  hätte,  viel  wahrscheinlicher  ist  mir  dasz  nach 

auxilia  gestanden  hat  via,  so  dasz  die  stelle  gelautet  hat:  ceterum 

ut  ad  erumpendum  inter  Numidas  leviumque  armorum  alia  auxilia 

via  haud  difficüis  erat,  ita  effugere  usw.  dasz  via  nach  auxilia  durch 

nachlässigkeit  ausfallen  konnte,  ist  leicht  ersichtlich;  dasz  aber  ein 

Substantiv  wie  via  oder  Her  hier  sehr  wohl  an  seinem  platze  ist,  be- 

weisen stellen  wie  4 ,  5,  6  üa  exclusus  multis  saepe  frustra  conatibus 

captiSy  ut  vi  am  sibi  ad  castra  faceret,  acriter  dimicans  cecidit.  2, 

11,  8  vadentem  inde ,  qua  per  trepidam  turbam  cruento  mucrone  sibi 

ipse  fecerat  vi  am  usw.  man  vergleiche  damit  die  Schilderung  von 

dem  kämpfe  der  Gallier  am  Rhodanus  (Liv.  21,  28,  4),  die  sich  in 

derselben  Situation  befinden,  wie  einige  jähre  später  P.  Scipio  in 

Spanien :  Gatti,  postquam  utroque  vim  facere  conati  peUebantur,  qua 

patere  visum  maxime  iter,  perrumpunt. 

XXV  35  berichtet  Livius,  dasz  Mago  und  Hasdrubal ,  der  söhn 

des  Gisgo,  nachdem  sie  gemeinsam  den  P.  Scipio  besiegt  haben,  sich 

mit  dem  Barciner  Hasdrubal  zu  vereinigen  suchen,  um  den  Cn.  Scipio 

gleichfalls  zu  vernichten,  dieser  beschlieszt  sich  so  schnell  wie  mög- 

lich zurückzuziehen ,  wird  aber  dabei  von  numidischen  reitern  ver- 

folgt und  hart  bedrängt,  es  heiszt  §  8 :  ante  noctem  adsecuti  Numidae 

nunc  ab  tergo  nunc  in  latera  incursantes  consistere  coegerunt  (so  ist 

jedenfalls  mit  Madvig  Emend.  Liv.  s.  300  für  coeperunt  zu  schreiben) 

ac  tutari  agmen;  quantum  possent  tarnen  tuto  ut  simül pugnarent 

procederentque  Scipio  hortabatur,  priusquam  pedestres  copiae  adseque- 

rentur.  so  lautet  die  stelle  in  der  3n  commentierten  ausgäbe  Weissen- 

borns von  1871 ;  in  der  textausgabe  desselben  hg.  von  1874  ist  die 

interpunction  eine  andere,  indem  die  worte  quantum  possent  noch 

mit  den  vorhergehenden  verbunden  sind  und  nach  possent  ein  Semi- 

kolon gesetzt  wird,  in  der  vorliegenden  stelle  hat  man  nun  mit 

recht  an  dem  adv.  tuto  anstosz  genommen ,  und  ich  pflichte  Madvig 

ao.  bei,  wenn  er  von  demselben  sagt:  enon  solum  supervacaneum  est 
(eo  etiam  loco  positum,  quasi  in  eo  pondus  sententiae  singulare  sit), 

sed  perversissimum ;  neque  enim  in  summo  periculo  milites,  ut  tuto 

pugnent,  cohortandi  sunt;  quamquam  quid  sit  tuto  pugnare  (de 
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singulis  militibus),  prorsus  nescio.'  will  man  nicht  mit  Crevier, 
Ussing  und  Wesenberg  das  unerklärbare  tuto  streichen,  so  wird  man 

sich  zu  einer  änderung  entschlieszen  müssen.  Weissenborn  ver- 

mutete tum  quoque  oder  üUro.  die  erstere  lesart,  die  man  doch  inter- 

pretieren müste  Selbst  unter  so  schwierigen  Verhältnissen',  erscheint 

mir  sehr  matt;  letztere  würde  noch  die  ergänzung  eines  gedankens 

notwendig  machen.  Weissenborn  erklärt  dieses  nitro  in  der  prae- 

fatio  zur  textausgabe :  f  tan  tum  aberat  ut  Scipio  eos  consistere  patere- 

tur,  ut  ultro  pugnare  et  procedere  hortaretur.'  das  verbum  niti  aber, 
das  Madvig  für  tuto  eingesetzt  hat,  erscheint  mir  mehr  oder  weniger 

überflüssig;  der  sinn  ist  nach  meinem  dafürhalten  ganz  derselbe, 

wenn  man  es  streicht,  und  quantum  possent  bedarf  eines  weitern 

Zusatzes  nicht  (vgl.  Madvig  ao.:  fiani  aptissimum  etiam  illud  ad 

nitendi  verbum:  quantum  possent').  HJ Müller  hat  das  adv.  tuto  in 

suos  verändert  und  bemerkt  dazu  s.  102:  'ein  object  scheint  mir 

notwendig ,  mindestens  wünschenswert  zu  sein ,  denn  schon  im  vor- 

hergehenden satze  musz  das  object  zu  coegerunt  dem  Zusammenhang 

entnommen  werden,  suos  habe  ich  aus  not  gewählt  nach  c.  36 ,  2. 

vgl.  26,  39,  16.'  dasz  ein  object  zu  hortabatur  sehr  wohl  hätte  hin- 

zugefügt werden  können,  ist  ja'selbstverständlich;  ich  meine  aber, 
wenn  es  zu  dem  vorhergehenden  coegerunt  nicht  gesetzt  ist,  so  kann 

man  es  hier  noch  viel  leichter  entbehren,  wenn  Müller  fortfährt,  er 

würde,  ehe  er  eine  von  den  oben  angeführten  änderungen  annähme, 

nach  22,  12,  10  und  26,  38,  6  tarnen  (ex)  tuto  pugnarent  wählen,  so 

ist  darauf  zu  erwidern ,  dasz  die  beiden  angezogenen  stellen  mit  der 

nnsrigen  nicht  recht  zu  vergleichen  sind,  denn  wenn  an  der  erstem 

stelle ,  wo  von  der  vorsichtigen  kriegführung  des  Fabius  Cunctator 

die  rede  ist,  gesagt  wird :  et  parva  momenta  levium  certaminum  ex  tuto 

coeptorum  ßnitimo  receptu  adsuefaciebant  territum  pristinis  cladibus 

müitem  usw.,  so  ist  es  klar,  worin  dort  das  tutum  besteht :  es  ist  das 

lager,  aus  dem  der  umsichtige  feldherr  nur  zu  Scharmützeln  zeitweise 

die  Soldaten  hinausläszt.  ebenso  ist  an  der  andern  stelle,  wo  von 

der  Übergabe  von  Salapia  an  die  Börner  die  rede  ist  und  das  be- 

nehmen des  Blattius  geschildert  wird  (Blattius  quantum  ex  tuto 

poterat,  rem  Bomanam  fovebat  usw.),  der  ausdruck  ex  tuto  (=  ohne 

sich  gefahren  auszusetzen)  wohl  verständlich,  an  unserer  stelle  aber 

ist  von  einem  ex  tuto  pugnare  keine  rede;  die  Römer  befinden  sich 

in  einer  höchst  unsichern  und  gefahrvollen  läge  und  müssen  alle 

kräfte  aufbieten,  um  aus  diesen  mislichen  Verhältnissen  herauszu- 

kommen, sehen  wir  nun  von  den  änderungen  niti  und  suos  ab,  so 

finden  wir  dasz  den  andern  vorschlagen  (tum  quoque,  uUroy  ex  tuto) 

die  gemeinsame  Vermutung  zu  gründe  liegt ,  dasz  an  der  fraglichen 

stelle  ein  zu  pugnarent  passendes  adverbium  gestanden  habe,  man 

vergegenwärtige  sich  jetzt  die  Situation,  in  der  sich  Scipio  damals 

befand,  der  feldherr  will  so  schnell  wie  möglich  sein  heer  zurück- 

führen, wird  aber  dabei  von  numidischen  reitern  verfolgt ,  die  seine 

Soldaten  bald  im  rücken  bald  in  den  flanken  angreifen  (nunc  ab  tergoy 
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nunc  in  latera  incursantes).  dadurch  also  wurde  sein  rückzug  ein 

äuszerst  schwieriger,  dasz,  während  er  vorwärts  marschieren  wollte, 

er  sich  seitwärts  und  rückwärts  verteidigen  muste.  das  eigen- 
tümliche dieser  Situation  wird  nach  meinem  dafürhalten  auf  das 

beste  charakterisiert,  wenn  wir  für  das  sinnlose  tuto  einsetzen  utro- 

que. vgl.  Liv.  21,  28,  3:  die  Gallier,  die  diePunier  vom  übergange 

über  den  Bhodanus  abzuhalten  suchen,  werden  plötzlich  von  einer 

andern  heeresabteilung  derselben  im  rücken  angegriffen,  an  jener 

8 teile  heiszt  es  nun:  Gatti postquam  utroque  vim  facere  conati pelle- 

bantur,  qua  patere  visum  maxime  iter,  perrumpunt  usw.  (die  hss. 

bieten  hier  die  Variante  nitro),  man  könnte  vielleicht  einwenden: 

der  ausdruck  utroque  sei  an  unserer  stelle  insofern  etwas  ungenau, 

als  ja  die  Soldaten  eigentlich  sich  nach  drei  seiten  verteidigen  müssen, 

indessen  man  vgl.  damit  das  vorhergehende  cap.  §  6  f.  während 

P.  Scipio,  so  wird  uns  dort  berichtet,  mit  Indibilis  kämpft,  bedrängen 

ihn  die  Numider  in  den  flanken  (ab  lateribus  ärcumfusi  magnutn 

terrorem  intulere) ,  und  bald  darauf  kommen  auch  noch  die  beiden 

führer  der  Punier  hinzu,  um  gleichfalls  die  Römer  anzugreifen  (ter- 

tius  insuper  advenit  hostis).  obgleich  es  sich  also  genau  genommen 

um  einen  dreifachen  feind  handelt  /wird  doch  das  proeliutn  als  ein 

anceps(%  10)  bezeichnet  und  alsdann  unmittelbar  darauf  fortgefahren : 

in  quem  (nicht  utrum)  potissimum  hostet*  quamve  in  partem  conferti 

eruptionem  facerent.  um  auf  die  von  uns  behandelte  stelle  zurückzu- 

kommen :  es  handelt  sich  in  bezug  auf  die  von  den  Römern  zu  leistende 

ab  wehr  um  zwei  hauptrichtungen :  seitwärts  und  rückwärts, 

und  dieses  Verhältnis  wird  nach  meinem  dafürhalten  durch  utroque 

treffend  bezeichnet  und  durch  die  Stellung  des  wortes  v  o  r  ut  als  be- 

sonders wichtig  hervorgehoben. 

Seehausen  in  der  Altmark.  Carl  Hachtmann. 

 ,  1,  

17. 
ZU  OVIDIUS  METAMORPHOSEN. 

XV  354  f.  (ubi)  naturaeque  suum  nutrimen  deerit  edaci, 

non  feret  iüa  famem  desertaque  deseret  ignes. 

so  die  gewöhnliche  lesart.  csobald  dem  verzehrenden  demente,  dem 
feuer  (flammae)^  die  nahrung  fehlen  wird,  wird  dasselbe  (die  natura 

edax)  den  hunger  nicht  ertragen  und  wird ,  selbst  im  stich  gelassen, 

das  feuer  verlassen.'  hier  ist  das  feuer  zugleich  subject  und  object, 

was  mir  keinen  rechten  sinn  zu  geben  scheint,  leicht  ist  die  emen- 

dation  ignis  statt  ignes.  nemlich:  fdie  durch  das  verzehrende  feuer 
verödeten  räume  (deserta)  im  innern  der  erde  wird  endlich  auch  das 

feuer  verlassen.' 
Tilsit.  Paul  Preibisch. 
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18. 

DAS  ALTRÖMISCHE  LAGER  NACH  POLYBIOS. 

Den  von  mir  entworfenen  grundrisz  des  altrömischen  lagers  hat 

Marquardt  in  allen  wesentlichen  stücken  gebilligt ,  jedoch  nicht 

ohne  einige  änderungen  vorzunehmen,  die  zum  teil,  wie  es  in  der 

natur  der  sache  liegt  und  vom  vf.  selbst  anerkannt  wird,  anfechtbar 

und  unsicher,  zum  teil  als  glückliche  Verbesserungen  des  ursprüng- 

lichen entwurfs  anzusehen  sind. 1  neuerdings  hat  Fritz  Hankel  in 

diesen  jahrb.  1880  s.  737 — 763  das  gewonnene  ergebnis  zu  erschüt- 

tern und  eine  neue  auffassung  zu  begründen  gesucht,  man  wird  die 

frisch  und  anziehend  geschriebene  Untersuchung  mit  vergnügen  lesen, 

wenn  auch  ihre  aufstellungen  sich  an  keinem  punkte  als  stichhaltig 

erweisen,  ich  meine,  Hankel  hat  über  allerlei  strategischen  betrach- 

tungen  und  reminiscenzen  die  zu  lösende  aufgäbe  verkannt,  es  han- 

delt sich  hier  um  die  erklärung  eines  antiken  Schriftwerks,  um  philo- 

logische methode,  die  nicht  durch  raten  und  belieben  verdrängt  wer- 

den darf,  das  interesse  der  sache  gebietet  diesen  gegensatz  scharf 

hervorzukehren,  und  es  wird  für  die  weitere  forschung  nicht  nutzlos 

sein ,  wenn  ich  die  bemerkungen ,  die  sich  mir  bei  der  lectüre  jenes 

aufsatzes  aufdrängten,  in  aller  kürze  mitteile. 

L  DIE  BEFESTIGUNG. 

Was  beschreibt  denn  eigentlich  Polybios  VI  27—32  ?  Hankel 

s.  747  meint,  dasz  in  dem  lager  viel  platz  für  die  reiterschwärme 

Massinissas,  deren  anzahl  mehr  als  den  bestand  der  gesamten  ita- 

lischen cavallerie  betragen  haben  soll ,  und  ähnliche  ausländer  vor- 

gesehen gewesen  wäre,  damit  jedoch  stellt  er  eine  vereinzelte  aus- 

nähme als  gültige  regel  hin.  Polybios  schildert  das  leben  des  römi- 
schen Staats  übereinstimmend  mit  unsern  annalistischen  berichten, 

alljährlich  werden  zwei  consularische  heere  ausgehoben  und  im  ge- 

wöhnlichen lauf  der  dinge  zur  erweiterung  und  Sicherung  des  fest- 

ländischen gebiets  verwendet,  fremde  hilfsvölker  kommen  hierfür 

wenig  oder  gar  nicht  in  betracht.  ich  halte  es  nicht  für  nötig  aus 

der  Überlieferung  die  angaben  zu  sammeln,  in  denen  ein  normal  zu- 

sammengesetztes heer,  wie  Polybios  es  sich  denkt,  und  ein  heer  mit 

reiterschwärmen,  wie  es  Hankel  im  sinne  hat,  erwähnt  wird:  das 

Verhältnis  dürfte  etwa  20 :  1  sein. 

Die  alljährlich  ausgehobenen  armeen  formieren  sich  verfassungs- 

mäszig  an  oder  jenseit  der  landesgrenze.  *  Polybios  hebt  drei  momente 

hervor:  zuerst  einteilung  der  mannschaft,  dann  lagerschlagung,  end- 

lich Vereidigung,  so  lange  das  heer  mobil  ist,  musz  es  im  zustand 

1  'das  templum'  (Berlin  1869)  s.  23—53.  Marquardt  rom.  Staats- 

verwaltung II  8.  391—408.  2  vgl.  meine  ausfiihrungen  in  Sybels  hist. 
ZS.  XLIV  s.  425. 

Jahrbücher  Tür  class.  philol.  1881.  hfl.  8.  9 
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der  ruhe  innerhalb  des  walls  vereinigt  sein ,  darf  keine  nacht  ohne 

künstliche  deckung  zubringen,  wie  wird  die  deckung  beschafft? 

Hanke  1  erinnert  an  den  festungs kämpf  vor  Dyrrachium  und  erklärt: 

bei  normaler  anläge  müsse  der  wall  10',  der  graben  40'  breit  gewesen 
sein,  er  läszt  die  Römer  am  ende  jedes  marschtages  eine  formidable 

verschanzung  erbauen,  die  am  nächsten  morgen  wieder  verlassen 

wird,  aber  dann  noch  den  abmarsch  behindert,  das  heiszt  die  Über- 

lieferung ignorieren  und  ein  phantom  an  ihre  stelle  einschmuggeln, 

wer  über  das  Polybische  lager  26  Seiten  schreibt,  hätte  doch  wohl 

beachten  können,  dasz  derselbe  Schriftsteller  in  seinem  18n  buche 

die  befestigung  ausführlich  abhandelt  und  dasz  Vegetius  genaue 

masze  dafür  angibt. 3  danach  bestand  dieselbe  aus  einem  niedrigen 

pfahlwerk,  das  die  Soldaten  bei  ihrer  ankunft  aufschlugen,  bei  ihrem, 

abmarsch  wieder  abbrachen,  natürlich  konnte  der  pfähl  bei  dringen- 

der gefahr  durch  höhere  erdaufschüttungen  verstärkt  und  durch 

tiefere  gräben  gesichert  werden,  aber  im  ganzen  war  die  wehr  so 

schwach,  dasz  sie  häufig  mit  reiterei  angegriffen  worden  ist:  selbst 

bei  dem  festen  standlager  vor  Capua  masz  der  graben  nur  etwa  10' 

breite.4  auch  nach  den  fortschritten ,  welche  das  römische  kriegs- 
wesen  in  dieser  hinsieht  zu  Caesars  zeit  gemacht  hatte,  rechnet 

Vegetius  auf  den  graben  für  gewöhnlich  6'5,  bei  gröszerer  gefabr  9\ 

im  äus /ersten  fall  12',  oder  nach  andern  quellen  5',  7',  9',  13 '  und 

höchstens  17':  zahlen  die  zu  Hankels  ansätzen  übel  stimmen,  die 

richtige  einsieht  in  die  art  der  befestigung  gewährt  die  antwort  auf 

eine  reihe  von  fragen ,  die  an  die  darlegung  des  Polybios  geknüpft 

worden  sind. 

IL  DAS  INTERVALLUM. 

Bisher  betrachtete  man  als  gegebene  thatsache,  dasz  die  ent- 

fernung  zwischen  wall  und  zelten  200'  betragen  habe.  Hankel  s.  750 

reduciert  sie  auf  150'.  die  worte  VI  31,  11  töv  bk  x<*pa»ca  tüjv 
CKrjvujv  dffiiciäci  xaret  ndcac  xdc  dinmaveiac  biaxoctouc  iröbac 

sollen  nemlich  bedeuten:  sie  rücken  die  äuszere  seite  des  grabens 

(die  contre-escarpe)  200'  von  den  zelten  ab.  ich  glaube,  es  gibt 
keinen  Schriftsteller  des  altertums,  der  (vermutlich  zum  lohn  für 

seine  Verständigkeit)  in  gleicher  weise  von  seinen  commentatoren 

gemishandelt  wird  wie  Polybios.  gleich  im  folgenden  c.  34, 1  unter- 

scheidet er  nach  seiner  genauen  umständlichen  art  TCuppeict  Kai 

XapotKOTTOua :  trotzdem  soll  «er  hier  pfähl  sagen  und  graben  meinen ! 

8  Pol.  XVIII  18  (Hultsch)  übersetzt  von  Livius  XXXIII  5.  Veg. 

I  24.  III  8.  Hyginus  49.  4  nach  dem  schlachtbericht  Liv.  XXVI  6 
füllen  die  elephauten  mit  ihren  leibern  den  ganzen  graben  aus.  ich 

gebe  auf  diesen  bericht,  der  soweit  ich  sehe  aus  Valerius  Antias  stammt, 

an  sich  recht  wenig,  glaube  aber  doch  dasz  ein  solcher  annalist  selbst 

eine  Anschauung  vom  römischen  lager  besasz  und  bei  seinen  lesern  eine 

solche  voraussetzen  muste.  5  diese  zahl  steht  nicht  bei  Vegetius, 
ergibt  sich  aber  aus  der  analogie  und  steht  auch  bei  Iosephos  b.  lud. 
III  5,  2. 
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und  damit  nicht  genug :  er  soll,  was  einem  für  sinnliche  anschauun- 

gen  empfänglichen  manne  unmöglich  zuzutrauen  ist,  ein  feld,  auf 

dem  einige  visierstangen  aufgesteckt  sind,  filr  das  bild  einer  stadt 

ausgeben,  wenn  man  diese  interpretation  zurückweist,  fallen  die 

bestechenden  landmasze,  die  sich  auf  grund  derselben  ergeben  hatten, 

ohne  weiteres  zusammen,  aber  um  die  functionen  zu  begreifen ,  die 

das  intervallum  im  lagerleben  versah ,  ist  es  von  wert  dasz  ihm  die 

bisher  angenommene  breite  von  200'  auch  nach  dieser  anfechtung 
unverkürzt  bleibt. 

♦ 

III.  DER  AUFBRUCH. 

Die  neuesten  bearbeiter  sind  im  unklaren  darüber,  wie  man 

sich  das  ein-  und  ausrücken  der  truppen  zu  denken  habe ,  das  nach 

meiner  construction  die  erheblichsten  Schwierigkeiten  hätte  machen 

müssen,  da  die  truppen  im  kehrt  lagerten.8  Hankel  s.  759  sieht 
darin  die  reinste  confusion.  die  sache  ist  so  einfach  wie  sie  sein 

kann,  wenn  man  dahin  gelangt  die  Schriftsteller  zu  verstehen,  bevor 

man  sich  die  freiheit  nimt  sie  zu  meistern,  die  römischen  Soldaten 

trugen ,  mit  Vegetius  zu  reden ,  ihre  mauer  auf  dem  rücken. 7  eine 

der  ersten  maszregeln  bei  beginn  eines  feldzugs  bestand  darin  die 

nötigen  schanzpfähle  hauen  und  herrichten  zu  lassen.8  den  auf- 

brach beschreibt  nun  Polybios  c.  40  bekanntlich  folgendermaszen : 

auf  das  erste  signal  hin  werden  die  zelte  abgebrochen,  auf  das  zweite 

die  saumthiere  bepackt,  auf  das  dritte  setzt  sich  das  ganze  heer  in 

bewegung  (dtrdv  öfe  tö  Tpixov  cnjur|vri,  TrpooVfeiv  bei  touc  TTpujxouc 

K<x\  KiveTv  Tfjv  ßArjv  Trap€|ißoAr)v).  und  zwar  rücken  die  beiden  alen 

nach  den  seitlichen  Intervallen,  die  eine  legion  nach  dem  vordem, 

die  zweite  rückwärts  nach  dem  hintern  intervall ,  um  allesamt  ihre 

schanzpfähle  auszuheben  und  aufzupacken. 9  währenddem  marschiert 

der  vortrab  der  extraordinarii  gerades  weges  ab.  es  geht  also  eine 

complicierte  bewegung  nach  allen  vier  weltgegenden  vor  sich ,  die 

den  ganzen  räum  ausnutzt  und  dadurch  jede  Störung  vermeidet, 

besser  als  durch  worte  würde  sich  dieselbe  durch  eine  Zeichnung 

veranschaulichen  lassen,  viele  einzelheiten  bleiben  natürlich  un- 

sicher :  zb.  weisz  ich  nicht  woher  Hankel  entnimt  dasz  die  manipeln 

in  ihrer  nummernfolge  1—10  aufmarschierten,  sehe  auch  keinen  grund 

warum  die  umgekehrte  folge  10 — 1  nicht  die  übliche  gewesen  sein 
soll,  indessen  dies  alles  ist  nebensächlich,  worauf  es  ankommt, 

wird  von  Polybios  in  seiner  beschreibung  des  intervallum  nach- 

drücklich hervorgehoben  c.  31,  11  toöto  be  tö  K^vwua  TioXXdc  kcu 

6  so  auch  HDroysen  comm.  Momms.  s.  38  anm.  7  Veg.  I  21  ita 
intra  vallum  securi  milites  dies  noctesque  peragunt,  etiamsi  hostis  obsideat, 

quasi  muratam  civitaiem  videantur  secuta  ubique  poriare.  8  Pol.  XVIII 19. 
Liv.  XXXIII  6.  »  nach  Iosephos  b.  lud.  III  5,  4  wird  der  wall  beim 
zweiten  signal  in  brand  gesteckt:  solches  wird  ja  auch  sonst  erwähnt 

b.  Afr.  67,  kann  aber  der  natur  der  sache  wie  dem  zeugnis  des  Polybios 

nach  (anm.  8)  nur  ausnahmsweise  geschehen  sein. 

9*
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boiduouc  auroTc  Trapexetai  xpeiac.  irpöc  tc  t<*P  t&c  elcctYUJTdc 

xai  Tote  dHcrfWYdc  tuiv  CTpaiOTT^bujv  eumuujc  lxci  KOtl  oeövTuic* 

CKacroi  Top  K<xxd  Tdc  £auTaiv  £uuac  €lc  touto  tö  k^vujjioi  ttoioöv- 

Tai  TT)V  ££obOV ,  dXX'  OUK  €IC  UICXV  CU^TTlTTTOVTeC  dvaipeTTOuci  Kai 
cuuTrctTOÜav  dXXrjXouc. 

IV.  DER  WALLBAU. 

Eines  der  ersten  geböte  im  militärischen  katechismus  der  Römer 

untersagte  eine  schlacht  zu  liefern  ohne  vorherige  lagerschlagung. 10 

die  masse  des  fuszvolks  ward  erst  kampffähig,  nachdem  sie  das  ge- 

päck  abgelegt  hatte,  der  legionar  hatte  auf  dem  marsche  zu  tragen 

auszer  seinen  waffen,  die  aus  beim  panzer  beinschienen  schild 

Schwert  dolch  und  zwei  pila  bestanden,  erstens  getreide  für  17  tage 

bis  einen  monat,  sodann  noch  drei  bis  vier  schanzpföhle.  wir  sind 

nicht  im  stände  das  gewicht  dieser  last  genau  zu  berechnen :  die  an- 

gäbe des  Vegetius  auf  60  pfund  =  20  kilogramm  bleibt  für  die 

republicanische  zeit  weit  hinter  der  Wirklichkeit  zurück,  da  die 

ration  für  einen  ganzen  monat  etwa  25  kilogramm  wog,  da  auszer- 

dem  Vegetius  die  schanzpfähle  nicht  berücksichtigt. "  eine  jede 

legion  hat  eine  lagerseite,  dh.  nach  abzug  des  thores  2100'  =  622  m 
zu  befestigen,  und  zwar  stehen  die  pfähle  so  dicht,  dasz  es  nicht 

oder  kaum  möglich  ist  einen  derselben  von  auszen  mit  der  faust  zu 

packen  und  herauszureiszen. 12  da  nun  die  velites  am  wallbau  nicht 

beteiligt  sind,  so  kommen  auf  den  einzelnen  legionar  8 — 9"  =»  20 
ctm.  walllänge  herzustellen,  und  die  pfähle  müssen  5 — 6  ctm.  durch- 

messer  bei  \xj2 — 2  m  länge  haben,  die  last,  welche  sich  daraus  für 

den  einzelnen  mann  ergibt,  wird  etwa  auf  10  kilogramm  zu  veran- 

schlagen sein,  man  hat  meines  wissens  nicht  beachtet,  dasz  die 

taktische  Verwendung  der  einzelnen  truppenteile  auf  die  Verschieden- 

heit ihrer  belastung  zurückzuführen  ist.  die  extraordinarii  bilden 

auf  dem  marsche  den  vortrab,  oder  falls  ein  angriff  im  rücken  droht, 

die  nachhut,  weil  sie  keine  pfähle  schleppen,  mithin  mobiler  und 

weniger  ermüdet  sind,  die  reiterei  cotoyiert  den  train.  endlich  er- 

hält jeder  manipel  seinen  besondern  schütz  durch  die  ihm  zugeteilten 

velites :  er  bedarf  dessen  notwendiger  weise ,  weil  der  legionar  auf 

dem  marsche  mit  einer  bepackung  von  etwa  40  kilogramm  im  mittel 

nicht  viel  anders  als  die  stelle  eines  lasttiers  einnimt. 13  desgleichen 

stehen  die  genannten  truppenteile  unter  gewehr,  während  die  legio- 

nare  mit  dem  auswerfen  des  grabens  und  der  aufrichtung  des  pfahls 

beschäftigt  sind:  eine  arbeit  die  nach  angestellten  versuchen  1 — 2 

stunden  in  anspruch  nahm,  schlieszlich ,  nachdem  das  heer  in  den 

zustand  der  ruhe  übergegangen  ist,  umsäumen  die  velites  den  ge- 

samten umfang  des  lagers  und  haften  für  die  Sicherheit  desselben 

gegen  etwaigen  Überfall  mit  ihrem  leben. 

10  Aemilius  Paulus  bei  Liv.  XLIV  39.  11  I  19  necessitas  inminet 

annonam  pariter  et  arma  portandi.  11  Pol.  XVIII  18,  13.  14  inter- 
essante parallelen  ans  der  nenzeit  bei  Masqnelez  (anm.  18)  s.  124  f. 
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In  der  modernen  kriegführung  fehlt  es  schlechterdings  an  jeder 

analogie  um  die  aufgäbe  dieser  leichten  infanterie  zu  erläutern,  man 

kann  die  Heloten  welche  die  Spartiaten  geleiteten,  oder  die  peltasten 

neben  der  phalanx  vergleichen ;  doch  trifft  auch  dieser  vergleich  nur 

halb  zu.  immerhin  leuchtet  ein,  dasz  die  velites  aller  orten  nach 

demselben  princip  verwendet  werden:  in  der  schlacht,  auf  dem 

marsche,  während  der  ruhe,  immer  sind  sie  dazu  bestimmt  den 

ersten  stosz  des  feindes  auszuhalten,  bis  die  linie,  von  der  die  ent- 

scheidung  abhängt,  in  die  action  eingreifen  kann,  für  den  vorliegen- 

den zweck  genügt  es  darauf  hinzuweisen,  dasz  die  velites  bezeugter- 

maszen  beim  wallbau  nicht  beschäftigt  sind14;  sodann  dasz  sie  den 

gesamten  umfang  des  lagers  besetzt  halten  (Pol.  VI  35,  5  if\v  b' 

Iktöc  dmopäveiav  ot  Tpocqpoudxoi  TrXrjpoöci,  nap*  öXov  Ka9'  fijud- 

pav  töv  x«PaKa  irapaKOiToövTec '  aÜTri  t«p  £mT^TaKTai  toütoic 
f|  XeiTOupYia,  M  tc  tujv  eicöbuuv  ävä  b&a  TroioövTai  toutujv 

atrrÜJV  Tote  npoKOixiac).  hieraus  ergibt  sich  für  den  grundrisz  des 

lagers  ein  wichtiger,  früher  von  mir  und  andern  Übersehener,  neuer- 

dings von  Marquardt  richtig  erkannter  umstand,  es  ist  nemlich 

nicht  blosz  wahrscheinlich,  sondern  bestimmt  überliefert,  dasz  die 

bundesgenossen  in  derselben  weise  taktisch  eingeteilt  und  bewaffnet 

waren  wie  die  bürger. 15  ferner  haben  die  bundesgenossen  genau 
dieselbe  walllänge  zu  verschanzen  wie  die  legionen.  daraus  folgt 

dasz  die  deckung  und  be wachung  der  beiden  langseiten  des  lagers 

den  bundesgenössischen  velites  obgelegen  haben  musz.  man  mag 

sich  in  den  heutigen  anschauungen  befangen  darüber  verwundern, 

dasz  derart  die  gesamte,  4800  mann  starke  leichte  infanterie  ohne 

schütz  dem  feindlichen  Überfall  ausgesetzt  war:  die  thatsache  als 

solche  wird  dadurch  nicht  berührt. 

V.  DIE  GRÖSZE  DES  LAGERS. 

Am  schlusz  seiner  beschreibung  bemerkt  Polybios  c.  32,  1 : 

beboue'vou  bk  toö  irXrj8ouc  Kai  tujv  TteEuJV  Kai  tujv  itttt^wv  Ka8' 
iKOT^pav  Tf)V  TTpöGeav ,  dv  T€  TETpaKicxiXiouc  dv  tc  TrevTaKicxi- 

Xiouc  eic  ÜKacrov  CTpaTotrebov  ttoiüjci,  TrapaTrXricujuc  b£  Kai  tujv 

cr||uaiüjv  toö  T€  ßdOouc  Kai  toö  ufpcouc  Kai  toö  irXr|0ouc  bebouevou, 

14  Liv.  XLIV  37,  4  wo  reiter  und  velites  während  des  wallbaus  in 
Schlachtordnung  bleiben;  nach  beendigung  desselben  rücken  die  reiter 

ins  lager,  die  leichtbewaffneten  bleiben  wie  natürlich  ausserhalb,  ent- 
sprechend bestätigt  Polybios  VI  33,  9  dasz  die  letztern  innerhalb  des 

walls  keinen  dienst  t hu  n  ■  vgl.  Veg.  III  8  omnes  equites  et  pars  peditum^  quae 
nun  operatur,  privilegio  dignitatis  ante  fossam  in  procinctu  armata  consütit 

ei  ingruentes  repellit  inimicos.  15  die  von  Marquardt  s.  387  anm.  1  an- 
gezogene stelle  Pol.  XI  23,  1  besagt  dies  freilich  nicht,  da  cneipü  hier 

nicht  manipel  sondern  cohorte  bedeutet  (Liv.  XXVIII  14).  wohl  aber 

erklärt  Polybios  solches  ausdrücklich  bei  der  beschreibnng  der  schlachten 

von  Zama  XV  9,  7  und  Magnesia  nach  der  Übersetzung  Liv.  XXXVII  39 

(falsch  verstanden  von  Marquardt  s.  384  anm.  7).  vgl.  meine  unters, 

über  die  quellen  des  Livius  s.  196. 
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7rpöc  bk.  toutoic  tujv  Kaja  läc  biöbouc  xai  TrXaieCac  biac*rr|)LidTUJV, 

önoiwc  bk  xai  tüjv  öXXujv  dTravtiuv  bebo/j^vurv,  cujußaivei  toic 

ßouXo^VOlC  CUV€(piCTdV€lV  KOI  TOU  XWplOU  TÖ  M^T^ÖOC  KOI  Tf|V 

öXrjv  Trepi|Li€Tpov  [£abujuc  etipicxeiv]  Tfjc  TTapeußoAfjc.  im  hinblick 

auf  die  abweichungen  in  den  von  neuern  gelehrten  gefundenen  zahlen 

fühlt  sich  Hankel  versucht  jene  schluszbemerkung  als  eine  beiszende 

ironie  aufzufassen,  ich  glaube  doch  dasz  dem  armen  Polybios  spott 

und  lachen  vergangen  wäre,  wenn  er  hätte  ahnen  können  was  seine 

erklärer  ihn  alles  sagen  lassen,  bekanntermaszen  wird  eine  einfache 

Wahrheit  am  schwersten  begriffen,  die  sitte  über  gegenstände  zu 

schreiben,  die  man  nicht  völlig  beherscht,  bietet  neben  ihren  nach- 

feilen unleugbare  vorteile:  auch  hat  ja  Hankel  selbst  von  dieser  frei- 

heit  ausgibigen  gebrauch  gemacht,  wenn  ich  aus  der  Verschieden- 

heit der  gröszenangaben  einen  schlusz  ziehen  soll,  so  ist  es  einfach 

der  dasz  die  ältern  Italiäner,  welche  ähnliche  lagerverhältnisse  aus 

praktischer  anschauung  kannten ,  kleine  zahlen  aufstellten ,  dasz  die 

neuern  Deutschen ,  welche  das  im  stiden  übliche  zusammenpferchen 

von  menschen  nicht  fassen,  die  zahlen  nach  kräften  zu  vergröszern 

suchten. 16 
Nach  Polybios  ausdrücklichen  worten  musz  die  gesamtgrösze 

aus  den  einzelangaben  ermittelt  werden ;  es  ist  unmethodisch  einen 

andern  weg  einzuschlagen ,  mit  Elenze  und  seinen  nachfolgern  von 

unbewiesenen  lehrsätzen  der  limitation  auszugehen  und  danach  die 

beschreibung  umzudeuten,  in  der  that  enthält  dieselbe  alle  de- 

mente um  den  längendurchschnitt  durch  blosze  addition  zu  finden 

bis  auf  eines ,  dessen  betrag  auf  2 — 300'  fest  steht ,  aber  innerhalb 
der  bezeichneten  grenzen  schwankt,  gegeben  sind  nemlich  folgende 

zahlen: 

200  +  500  +  50  +  500  +  100  +  250  +  x  +  200. 

nach  der  vorgefaszten  meinung,  dasz  der  hintere  teil  des  lagers 

ebenso  grosz  sei  wie  der  vordere,  will  freilich  Hankel  dies  nicht 

gelten  lassen  und  das  forum  weit  über  das  normierte  masz  aus- 

dehnen, was  thut  er?  während  nach  unserer  quelle  nördlich  und 

südlich  vom  praetorium  die  cohors  praetoria,  die  stabwache,  also 

eine  truppe  von  wenigen  hundert  mann  lagert  (c.  31,  2.  3.  Mar- 

quardt s.  399),  verlegt  er  3/5  der  gesamten  avantgarde  hierher,  die 
wiederum  von  der  quelle  (c  31,  6)  jener  striga  unbekannter  breite 

16  gerade  so  haben  die  nordischen  seeleute  das  antike  kriegsschiff, 

das  nach  Grasers  trefflichen  Untersuchungen  wie  ein  fasz  mit  pökel- 
häringen  ausgesehen  haben  musz,  sich  aus  demselben  gründe  nicht  zu 

veranschaulichen  vermocht,  man  kann  ja  noch  jetzt  in  Süditalien  für 
diese  seite  des  antiken  lebens  lehrreiche  Studien  machen,  bei  meinem 

letzten  aufenthalt  in  Pompeji  habe  ich  tag  für  tag  mit  ungeschwächtem 

interesse  ein  gefühlt  betrachtet,  das  langsamen  Schrittes  die  arbeiter 
einer  fabrik  in  Torre  Annunziata  durch  den  tiefen  staub  der  landstrasze 

nach  ihrer  heimat  in  Scafati  brachte,  es  war  ein  zweirädriger  karren, 

mit  einem  pferd  und  einem  esel  bespannt,  auf  dem  36  erwachsene  arbeiter 

wie  äffen  an  einander  geschmiegt  hockten. 

♦ 

Digitized  by  Google 



HNissen:  das  altrömische  lager  nach  Polybios. 
135 

ausdrücklich  zugewiesen  wird,  die  hervorgehobene  ab  weichung  be- 

ruht auf  einem  principiellen  gegensatz  des  Standpunktes:  wir,  Mar- 

quardt und  ich,  bescheiden  uns  den  Polybios  zu  interpretieren, 

Hankel  will  den  Polybios  in  sachlicher  hinsieht  verbessern. 

Auch  um  den  breitendurchschnitt  durch  blosze  addition  zu 

finden  liefert  der  Schriftsteller  alle  elemente  bis  auf  eines,  meine 

frühere  rechnung  gab  ein  richtiges  resultat,  aber  lediglich  deshalb, 

weil  die  beiden  fehler,  die  sie  enthielt,  sich  gegenseitig  aufhoben, 

es  ward  schon  oben  bemerkt,  dasz  die  velites  der  bundesgenossen 

nicht,  wie  ich  früher  angenommen  hatte,  innerhalb  des  walls  lagern 

können,  der  für  die  annähme  geltend  gemachte  staatsrechtliche  ge- 

sichtspunkt  gehört  einer  hypothetischen  Sphäre  an  und  kann  der 

von  Polybios  so  nachdrücklich  betonten  militärischen  gleichheit  zwi- 

schen bürgern  und  bundesgenossen  gegenüber  nicht  in  betracht  kom- 

men, damit  aber  vermindert  sich  der  frühere  ansatz  für  das  bundes- 

genössische  fuszvolk  um  200'.  umgekehrt  war  die  reiterei  von  mir 
zu  spärlich  bedacht  worden,  allerdings  nennt  Polybios  c.  29,  3  nicht 

die  ziffer  100,  um  die  tiefe  einer  römischen  turma  zu  bezeichnen; 

indessen  musz  ich  Marquardt  und  Hankel  zugeben,  dasz  ohne  zwang 

keine  andere  ziffer  verstanden  werden  kann  —  freunde  die  des  grie- 

chischen kundiger  sind  als  ich  haben  mir  solches  bestätigt  —  und 

weisz  auch  dasz  eine  künstliche  eryärung  bei  keinem  Schriftsteller 

weniger  am  platze  ist  als  bei  diesem,  sodann  stehen  materielle  be- 

denken von  nicht  geringerm  gewicht  als  die  sprachlichen  jenem 

frühern  ansatz  entgegen,  der  sich  in  der  that  nicht  mit  der  officiers- 

stellung  der  römischen  ritter  in  einklang  bringen  läszt.  somit  be- 

trachte ich  es  mit  allen  übrigen  erklärern  als  sicher ,  dasz  die  turma 

100'  tiefe  wie  der  manipel  einnahm,  und  folgende  gröszen  als  ge- 

geben: intervall,  decumani,  lagerraum  der  legionen  und  des  bundes- 

genössischen  fuszvolks  oder 

400  +  250  +  700  +  500  +  x. 

wenn  der  bundesgenössischen  reiterei  der  gleiche  flächenraum  zu- 

gewiesen werden  sollte  wie  der  römischen,  so  wäre  jenes  x  auf  400 

anzusetzen,  wie  manche  gelehrte  gethan  haben.  Marquardt  s.  397 

reduciert  vermutungsweise  den  räum  um  ein  viertel:  in  der  that 

kommt  dieser  annähme  der  höchste  grad  von  Wahrscheinlichkeit  zu. 

Hans  Droysen  hat  mit  recht  darauf  hingewiesen ,  dasz  der  bestand 

an  pferden  und  troszknechten  für  die  beantwortung  der  frage  zu  be- 

rücksichtigen sei. ,7  nach  den  Sätzen  der  normalverpflegung,  die 

Polybios  c.  39,  13  angibt,  erhält  der  römische  ritter  allmonatlich 

2  medimnen  weizen,  7  medimnen  gerste,  der  bundesgenössische  nur 

1%  bzw.  5;  jener  also  weizen  für  3  mann,  dieser  für  2  mann,  jener 

eine  ganze  oder  den  bruchteil  einer  pferderation  mehr  als  dieser,  ich 

halte  es  nicht  für  zulässig  aus  den  vorliegenden  angaben  die  zahl 

der  pferde  und  troszknechte  berechnen  zu  wollen;  indessen  steht  es 

comra.  Morams.  f.  36. 
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auszer  allem  zweifei ,  dasz  sie  bei  den  Römern  gröszer  war  als  bei 

den  bundesgenossen,  letztere  mithin  auch  einen  geringem  lagerraum 

brauchten,  zur  gewisheit  wird  die  Vermutung  Marquardts  erhoben, 

wenn  man  die  gromatiscben  Verhältnisse,  die  sich  daraus  ergeben, 

ins  auge  faszt.  wir  erhalten  nemlich  damit  für  länge  und  breite  vier 

genau  correspondierende  masze : 

400  250  500  1000 

intervall  kardines  elitetruppen  legionen 

intervall    decumani      reiterei  fuszvolk 

ferner  stimmen  dieselben  vollständig  tiberein  mit  dem  verfahren, 

welches  bezeugtermaszen  bei  der  absteckung  des  lagers  eingehalten 

wurde,  nach  bestimmung  des  praetoriums  und  der  striga  für  die 

tribunen  wird  nemlich  der  kardo  maximus  gezogen,  welcher  antica 

und  postica  scheidet,  alsdann  die  antica  durch  den  decumanus  maxi- 

mus halbiert  (c.  28,  2).  weiter  zerfallen  die  beiden  hälften  der  an- 

tica durch  die  die  bundesgenossen  und  btirger  trennenden  decumani 

in  gleiche  viertel  und  durch  die  via  quintana  in  gleiche  achtel,  nach 

dem  nemlichen  princip  wird  die  postica  durch  den  kardo,  an  dem 

die  extraordinarii  liegen,  halbiert  und  durch  den  decumanus  ge- 
viertelt, man  kann  sich  nichts  einfacheres  und  faszlicheres  denken, 

auch  Hankel,  welcher  den  inhalt  des  gesamten  lagers  auf  1  centuria 

oder  200  römische  morgen  bestimmt,  nimt  für  seinen  ansatz  das 

prädicat  der  einfachheit  in  anspruch,  hat  aber  dabei  die  hauptsache 

übersehen,  nach  der  beschreibung  des  Polybios  wird  nicht  der  um- 

fang des  lagers  zuerst  abgesteckt,  in  welchem  fall  ein  rationelles 

flächenmasz  allerdings  erwartet  werden  mtiste,  sondern  die  ab- 

steckung geht  von  innen  heraus  vor  sich,  folglich  müssen  die  ein- 

zelzahlen ,  die  innern  Verhältnisse  sämtlich  rational  sein :  eine  forde- 

rung  die  auf  Hankels  grundrisz  nicht  erfüllt  ist. 18  was  das  flächen- 
masz betrifft,  so  erhalten  wir  für  die  antica  ein. sehr  befriedigendes 

ergebnis,  indem  der  lagerraum  derselben  150  vorsus,  50  für  die 

reiterei,  100  für  das  fuszvolk  einnimt.  aber  der  lagerraum  der 

postica  läszt  sich  nur  ganz  hypothetisch  ermitteln. 

VI.  DIE  THORE. 

Die  Römer  hatten  nach  Polybios  ein  allgemeines  lagerschemar 

das  sie  zu  jeder  zeit  und  an  jedem  ort  zu  gründe  legten  (c.  26,  10 

Ivöc  uTrdpxovTOC  irap'  auroic  GeujpriuaTOc  dirXoC  Tiepi  xäc  nap- 

epßoXdc,  tjj  xpuJVTCU  irpdc  TrävTCC  xaipöv  xai  töttov).  um  dieses  all- 

gemeine Schema  klar  zu  machen,  darf  man  nicht  eine  specielle  kriegs- 

lage,  zb.  die  nächste  nähe  des  fein  des  ins  auge  fassen,  was  Hankel 

thut.  nach  dem  Zusammenhang,  in  welchem  die  beschreibung  steht, 

,H  nachträglich  habe  ich  ersehen  dasz  auch  der  Zuavenhauptmann 

Masquelez  'dtude  sur  la  castrame'tation  des  Romains'  (Paris  1864)  s.  119 

die  ausdehnung  des  lagers  auf  2150'  bestimmt  hat.  wie  er  diese  Ziffer 
gefunden,  gibt  er  indessen  nicht  an. 
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ist  das  Polybische  lager  eher  al9  marschlager  zu  bezeichnen  und  als 

solches  erheblich  verschieden  von  den  festungslagern  der  Caesari- 

schen kriege,  die  auf  Hankels  anschauungen  einen  verhängnisvollen 

einflusz  geübt  haben,  ein  Schema  musz  aller  derjenigen  modifica- 

tionen  fähig  sein ,  welche  die  jeweilige  Situation  erfordert ;  aber  um 

dasselbe  zu  erfassen,  darf  man  es  nur  nach  den  angaben  des  Schrift- 

stellers construieren ,  keine  fremdartigen  Voraussetzungen  hinein- 

tragen, es  heiszt  die  eigenart  des  Polybios  gründlich  verkennen, 

wenn  Hankel  s.  762  behauptet,  die  ausdrücke  vorn  und  hinten, 

welche  dem  leser  die  sache  veranschaulichen  sollen ,  seien  nichts  als 

Übersetzungen  der  betreffenden  termini  technici  der  gromatiker,  und 

wenn  er  meint,  man  müsse  f|  ÖtticGc  irXeupä  die  Vorderseite,  fj  KCtTCt 

TÖ  7TpöcuJ7TOV  TrAeupd  die  rücksei te  übersetzen,  um  den  sinn  richtig 

zu  verstehen,  die  strategischen  betrachtungen ,  welche  eine  der- 

artige interpretation  rechtfertigen  sollen,  sind  so  wohlfeil  wie  brom- 

beeren,  insofern  sie  die  forderung  der  theorie  (Polybios,  Hyginus, 

'templum'  s.  40) ,  nach  welcher  das  lager  auf  ansteigendem  terrain 
liegt,  ganz  auszer  acht  lassen,  ohnedem  sind  sie  an  sich  geeignet 

kopfschütteln  zu  erregen,  was  die  alten  besonders  fürchteten ,  war 

ein  nächtlicher  Überfall  mit  der  unausbleiblichen  Verwirrung  im  ge- 

folge:  da  will  uns  nun  Hankel  glauben  machen,  dasz  die  am  schwäch- 

sten besetzte  lagerhälfte  mit  dem  armeetrain  und  einem  seiner  mei- 

nung  zufolge  nach  mehreren  lausenden  zählenden  pferdebestand  das 

niedrige  dem  feind  zunächst  gelegene  terrain  eingenommen  habe, 

während  das  gros  des  heeres  in  reserve  bleiben  soll,  freilich  meint 

derselbe  s.  755,  es  sei  eigentlich  das  natürlichere,  dasz  der  angriff 

von  der  rtickseite  erfolgte,  gewis  kommt  das  vor ,  aber  nur  als  aus- 

nähme wegen  der  groszen  damit  verbundenen  gefahr:  denn  der  an- 

greifer  gibt  in  solchem  falle  seine  flanke  und  seine  rückzugslinie 

preis,  verständiger  klingt  der  zweite  einwand,  der  gelegentlich  auch 

von  Masquelez  erhoben  wird ,  dasz  die  strategische  front  nicht  als 

die  bequemste  seite  zum  wasserholen  und  fouragieren  bezeichnet 

werden  könne,  jedoch  führt  der  einwand  zu  wunderlichen  conse- 

quenzen:  wer  mit  Hankel  die  legionen  auf  die  höhe,  das  praetorium 

in  die  tiefe  verlegt,  musz  annehmen  dasz  die  statischen  gesetze  im 

altertum  andere  waren  als  heutzutage  und  dasz  man  damals  das 

wasser  auf  den  hügeln  suchte  statt  im  thalgrund.  in  der  that  lehrt 

die  durchmusterung  der  kriegsgeschichte ,  dasz  die  Kömer  mit  Vor- 

liebe die  seite ,  von  der  sie  wasser  holten ,  zur  strategischen  front 

machten,  den  daraus  entspringenden  nachteilen,  die  von  Hankel 

s.  758  im  hinblick  auf  das  moderne  feuergefecht  sehr  übertrieben 

werden,  begegneten  die  Römer  durch  starke  detachierungen,  um- 

gekehrt zogen  sie  aus  dieser  lagerung  den  unschätzbaren  vorteil, 

dasz  die  angriffsfront  durch  einen  wasserlauf  gedeckt  war. 19  schütz 

19  «ehr  anschaulich  Caesar  b.  Galt.  II  18  und  24,  wo  der  trosz  ab 
decumana  porta  ac  summo  iugo;  vgl.  ebd.  II  8.  III  19.  25.  VIII  36,  3 
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für  die  nacht  zu  beschaffen  ist  das  A  und  das  0  dieser  kriegskunst. 

militärische  bearbeiter  verfallen  gern  in  den  irrtum  dasz  sie  die 

heute  geltenden  regeln  der  kriegführung  unbesehen  auf  das  alter- 

tum  übertragen,  in  Wirklichkeit  greift  der  krieg  viel  zu  tief  in  das 

gesamte  Volksleben  ein,  als  dasz  er  ohne  allseitige  kenntnis  desselben 

begriffen  oder  gar  aus  abstracten  formein  abgeleitet  werden  könnte. 

Die  benennung  der  thore,  wie  sie  von  mir  aufgestellt  und  von 

Marquardt  angenommen  worden,  hat  sich  bei  Hyginus  erhalten,  aus 

letzterm  wird  als  name  des  decumanus  maximus  via  praetoria  auf 

unsern  planen  einzutragen  sein  (§14  item  via  quae  ducit  ad  portam 

praetoriam  —  a  praetorio  sine  dubio  via  praetoria  dicitur  —  latitudine 

ut  supra  pedum  LX).  ich  lege  kein  gewicht  darauf  dasz  Hyginus 

die  strasze  auf  die  praetentura  beschränkt:  was  nur  mit  meinem, 

schlechterdings  nicht  mit  dem  von  Hankel  verteidigten  ansatz  der 

thore  vereinbar  ist.  wenn  Hankel  dagegen  die  ableitung  §  18  portae 

quae  cohortibus  deämis  ibi  tendentibus,  decimana  est  appeUata  als  ent- 

scheidend betrachtet,  so  hat  er  in  seiner  freude  am  Wortlaut  gar  nicht 

bemerkt,  dasz  die  porta  decumana  bei  Hyginus  genau  da  liegt  wo  ich 

behaupte ,  dh.  in  der  pars  postica.  was  die  ableitung  selbst  betrifft, 

so  wird  sie  von  dem  genannten  gelehrten  natürlich  nicht  angenom- 

men (vgl.  'templum'  s.  13).  wie  aber  aus  dem  umstände,  dasz  bei 
Hyginus  die  zehnten  cohorten  zweier  legionen  an  der  porta  decumana 

lagern,  auf  das  lager  des  Polybios  rückschlüsse  gemacht  werden  kön- 

nen, vermag  ich  nicht  zu  begreifen,  übrigens  will  ich  den  wünsch 

nicht  unterdrücken,  dasz  der  nächste  bearbeiter  dieser  fragen  auf 

die  beschreibung  Hygins  und  die  entwicklung  des  lagers  bis  in  die 

byzantinische  zeit  sein  augenmerk  richten  möge. 

castra  eorumy  ut  barbarorum  fere  consuetudo  est,  relictis  locis  superioribut 

ad  ripas  esse  fluminis  demissa.  andere  beispiele  bei  Livius  XL1V  40. 
XXXVII  38  usw. 

Straszburg  im  Elsasz.  Heinrich  Nissen. 

19. 
ZU  Q.  CURTIUS  RUFUS. 

VII  4,  4  expertus  es  unum  quemque ,  quod  ipse  reppererit,  aut 

solum  aut  Optimum  ducere.  so  die  vulgata  mit  ziemlich  kühner  Ver- 

änderung der  hsl.  lesart  uirumque  (oder  utramque)  .  .  reppereris. 

die  vulg.  haben  beibehalten  Mützell,  Zumpt,  Vogel.  Jeep,  dem  Poss 

gefolgt  ist,  schrieb  utcumque,  mit  beibehaltung  des  überlieferten 

reppereris.  ich  möchte  lesen:  expertus  es  tu  quoque,  quod  ipse  rep- 

pereris usw.  expertus  wäre  dann  in  passivem  sinne  zu  nehmen :  *auch 

von  dir  ist  bekannt  dasz  du,  was  du  selbst  gefunden,  für  das  ein- 

zige oder  das  beste  hältst.' 
Tilsit.  Paul  Preibisoh. 
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20. 

ZU  CICEROS  CATO  MAIOR. 

16,  58  sibihabeant  igitur  artna,  sibi  equos,  sibi  hastas,  tibi 

clavam  et  püam,  sibi  natationes  atque  cursus;  nobis  senibus  ex  lusi- 

onibus  multis  talos  relinquant  et  tesseras;  id  ipsum  utcumque  lubebit> 

quoniam  sine  eis  beata  esse  senectus  potest.  ich  habe  mich  mit  der 

fassung  dieses  satzes  nie  befreunden  können,  abgesehen  von  ge- 

ringeren bedenken,  dasz  das  subject  zu  habeant  fehlt  und  aus  dem 

folgenden  gegensatze  (senibus)  zu  entnehmen  ist,  dasz  das  fünfmal 

wiederholte  sibi  hier  gar  zu  pathetisch  klingt  und  die  worte  id  ipsum 

.  .  potest ,  mag  man  utrum  oder  utcumque  lesen ,  schwerfällig  nach- 

schleppen, endlich  dasz  sine  eis  auf  id  ipsum  bezogen  sehr  hart  ist, 

müste  doch  jedenfalls  quoniam  etiam  sine  eis  beata  esse  senectus 

potest  erwartet  werden,  weil  au  s  z  e  r  dem  vorhergehenden  (arma,  equi, 

hastae,  clava,  pila,  natationes,  cursus),  was  das  greisenalter  ohne  wei- 

teres der  jugend  überläszt,  nun  auch  auf  das  Würfelspiel  verzichtet 

wird,  das  so  eben  noch  für  das  alter  in  ansprach  genommen  war. 

Das  alles  bestimmt  mich ,  zumal  da  die  Leidener  hs.  offenbar 

sowohl  in  der  ursprünglichen  leaart  als  in  der  von  zweiter  hand  wie 

die  Pariser  nicht  utrum  sondern  unum*  hat,  zu  der  annähme  dasz, 

wenn  der  ganze  paragraph  überhaupt  echt  ist,  eine  Um- 

stellung notwendig  und  lubebit  erst  dann  in  den  text  gekommen  ist, 

als  der  satz  bereits  aus  den  fugen  geraten  war.  es  würde  also  zu 

lesen  sein :  sibi  habeant  igüur  arma,  sibi  equos,  sibi  hastas,  sibi  clavam 

et püam,  sibi  natationes  atque  cursus,  quoniam  sine  eis  beata 

esse  senectus  potest;  nobis  senibus  ex  lusionibus  muüis  id 

ipsum  unum  talos  relinquant  et  tesseras.  das  Würfelspiel,  das  zur 

zeit  der  Saturnalien  gestattet,  sonst  gesetzlich  beschränkt  war,  wurde 

den  älteren  leuten  nachgesehen,  wie  sich  aus  der  von  den  heraus- 

gebern  angeführten  stelle  des  Suetonius  d.  Aug.  c.  7 1  inter  cenam 

htsimus  ysQOVTixdig  ergibt. 

Allein  weit  lieber  möchte  ich  den  ganzen  §  58  für 

ein  einschiebsei  fremder  hand  erklären,  voran  geht  von 

§51  an  eine  ausgeführte  Schilderung  der  annehmlich  keilen  welche 

das  landleben  darbietet,  diese  reicht  bis  zu  den  Worten  §  57  brevi 

praecidam :  agro  bene  culto  nihil  potest  esse  nec  usu  uberius  necspecie 

ornatius:  ad  quem  fruendum  non  modo  non  retardat,  verum  etiam  in- 

vitat  atque  aUeäat  senectus.  ubi  enim  potest  üla  aetas  aut  calescere . . 

melius  .  .  aut  vicissim  .  .  refrigerari  salubrius?  §  59  knüpft  an  diese 

Schilderung  an,  indem  das  gesagte  durch  das  zeugnis  des  Xenophon 

bestätigt  wird  (multas  ad  resperutües  Xenophontis  libri  sunt . .  quam 

copiose  ab  eo  agri  cultura  laudatur!),  worauf  endlich  §  60  der  ganze 

abschnitt  seinen  abschlusz  durch  den  nach  weis  erhält,  dasz  dieses 

*  im  Leidensis  steht,  wovon  ich  mich  an  ort  und  stelle  überzeugt 
unü  u 

habe,  id  ipsum  uirum  hbebit. 
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glück  des  landlebens  dem  alter  bis  an  das  lebensende  zu  geböte  steht : 

hac  igitur  frui  fortuna  licet  senibus,  nee  aetas  impedü  quo  minus  et 

ceterarum  rerum  et  inprimis  agri  colendi  studio,  teneamus  usque  ad 

ultimum  tempus  senedutis.  das  alles  ist  wohlgeordnet  und  wohlver- 

bunden, dieser  Zusammenhang  wird  aber  durch  den  dazwischen 

stehenden  §  58  durchbrochen,  wie  wenig  passend  fügt  sich  trotz 

des  äuszerlich  verbindenden  igitur  an  die  Schilderung  der  annehm- 

lichkeiten  des  landlebens  der  wünsch,  um  den  preis  der  waffen  und 

pferde,  der  gymnastischen  Übungen  und  Vergnügungen,  die  das  alter 

gern  der  jugend  Überläszt,  das  Würfelspiel  eintauschen  zu  können, 

während  diesem  wünsche  unmittelbar  darauf  die  spitze  abgebrochen 

wird  durch  den  überaus  matten  zusatz,  dasz  auch  dies  spiel  dem 

alter  nach  belieben  (!)  entzogen  werden  dürfe,  sollte  man  nicht 

wenigstens  erwarten  dasz  im  anschlusz  an  die  Schilderung  des  land- 

lebens allen  den  erwähnten  freuden  der  jugend  (arma  bis  cursus) 

solche  genüsse  und  annehmlichkeiten  des  alters  gegenübergestellt 

würden,  die  mit  dem  1  an  dl  eben  verbunden  sind,  anstatt  des 

Würfelspiels,  das  doch  ebensogut  der  stadt  angehört?  genau  ge- 

nommen steht  in  §  58  in  der  überlieferten  fassung  nichts  anderes 

als :  'gönnen  wir  also  der  jugend  ihre  freuden  (arma  bis  cursus), 
wir  alten  brauchen  um  glücklich  zu  sein  keine  genüsse während 

doch  der  Zusammenhang  erforderte:  'lassen  wir  also  der  jugend  ihre 

kämpf-  und  kraftübungen,  wir  begnügen  uns  mit  den  stillen,  fried- 

lichen genüssen  die  das  landleben  darbietet.'  wenn  ich  auch  gern 
einräume  dasz  die  ganze  schrift  hie  und  da  spuren  rascher,  zum  teil 

flüchtiger  abfassung  an  sich  trägt,  so  scheint  doch  eine  solche  zu* 

sammenhangslosigkeit  unerträglich. 

Breslau.  Julius  Sommerbrodt. 

21. 
ZU  HORATIUS  ODEN. 

Das  kleine  gratiöse  gedieht  voll  schalkhaften  humors  III  26, 

dem  kürzlich  Gebhardi  in  dieser  Zeitschrift  1880  abt.  II  s.  180  die 

treffende  Überschrift  Abrüstung'  gegeben  hat,  bietet  keinen  nam- 

haften anstosz,  auszer  in  v.  7  das  wort  arcus  (hic,  hic  ponüe  hicida  \ 

funalia  et  vedes  d  arcus  \  oppositis  foribus  minaces).  Bentley  hat  ein 

für  allemal  richtig  den  grund  des  anstoszes  bezeichnet:  'arma  nomi- 
nat,  quibus  aedes  amicarum  expugnare  solitus  est:  ubi  illud  libenter 

didicerim,  quo  fine  arcus  adhiberi  possint  ad  fores  effiringendas. 

silent  hic  interpretes,  quasi  nihil  in  nuce  duri  esset:  at  nos  hoc 

omnino  non  capere  candide  profitem ur.  in  margine  codicis  Reginensis 

sie  repperi :  arcus,  quibus  ianüores  terreant.  at  noster  suos  arcus  ipsis 

ianuis,  non  ianitoribus  minaces  esse  dicit.  cur  autem  ianitores  terre- 

antur,  si  post  fores  oppositas  tuti  consistant?  quid,  quod  sagittae 

non  erant  arma  amantibus  apta,  cum  sine  caedis  periculo  mitti  non 
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possent.'  alles  was  Bentley  gegen  arcus  einwendet  ist  so  schlagend, 
dasz  die  bgg.  nicht  mehr  durch  matte  Erklärungen  das  wort  zu 

halten  suchen  sollten,  so  thut  es  zb.  CNauck,  der  zur  stelle  sagt: 

'mit  pfeil  und  bogen  konnten  nicht  die  thtiren  selbst,  wohl  aber  die 

pförtner  bedroht  werden,  die  jene  verteidigten'  (vgl.  oben  arcus, 

quibus  ianitores  terreant).  HSchütz  will  hier  'alles  symbolisch 

nehmen9,  und  glaubt  rbei  einem  bogen  als  liebeswaffe  müsse  jeder 

an  den  Amor  denken,  und  der  dürfe  hier  als  symbol  am  aller- 

wenigsten fehlen,  er  bedroht  die  verschlossene  thür,  die  von  der  im 

herzen  getroffenen  geöffnet  wird.'  mir  erscheint  diese  symbolische 
auffassung  unglücklich.  Hör.  meint  offenbar  die  fackeln,  die  ihm 

des  nachts  zur  thür  seines  liebcbens  leuchteten,  er  meint  die  hebel 

oder  die  brechstangen,  mit  denen  er  ohne  sonderliches  geräusch  den 

riegel  der  verschlossenen  thür  aufzuwuchten  verstand ;  und  darauf 

kam  es  an:  denn  wurde  lärm  im  hause,  so  war  für  diesmal  der  be- 

such vereitelt,  was.  soll  nun  der  symbolische  bogen ,  mit  dem  er 

(nach  Schütz)  seinem  liebchen  ins  herz  schieszen  will?  dessen  be- 

durfte es  gar  nicht,  die  war  schon  von  seiner  laute  gerührt  (vgl. 

v.  4) ;  kann  es  aber  zur  nachtzeit  als  verteidigungs-  oder  als  angriffs- 

waffe  etwas  abgeschmackteres  geben  als  einen  bogen?  wenn  erst 

der  aus  dem  schlaf  aufgescheuchte  pförtner  mit  dem  tode  bedroht 

werden  muste,  dann  war  es  sicherlich  für  diese  nacht  mit  dem  unge- 

störten besuch  vorbei,  kurz  der  bogen  passt  auf  keine  weise  in  die 

ganze  scenerie. 

Für  die  heilung  der  stelle  hat  Bentley  wieder  den  richtigen 

weg  eingeschlagen :  sein  securesque  fügt  sich  nicht  nur  gut  in  die 

scene  ein  und  vervollständigt  passend  die  arma,  von  denen  Hör.  v.  3 

spricht,  sondern  die  conjectur  wird  durch  die  stellen  die  er  anführt 

trefflich  unterstützt,  ich  kann  noch  beibringen  aus  Petronius  sat. 

c.  97  interim  Ascyltos  ut  pererravit  ornnes  cum  viatore  cettas,  venit 

ad  meam,  et  hoc  quidem  pleniorem  spem  concepit ,  quo  diligentius 

oppessulatas  invenit  fores.  publicus  vero  servus  insertans  commis- 

suris  secures  claustrorum  firmitatem  laxavit.  der  einzige 

fehler  der  conjectur  ist ,  dasz  sie  zu  gewaltsam  und  daher  unwahr- 

scheinlich ist  in  Bentley s  fusztapfen  ist  Cunningham  mit  harpas,  und 

neuerdings  Keller  mit  ascias  getreten;  beide  conjecturen  dürften 

aber  aus  nahe  liegenden  gründen  schwerlich  zu  empfehlen  sein,  so 

ist  bis  heute  der  anstosz  der  stelle  noch  nicht  gehoben,  ich  glaube, 

die  worte  haben  ursprünglich  gelautet:  hic,  hic  ponite  lucida  \  funalia 

et  veäes  et  astus  |  oppositis  foribus  minaces. 

Mit  astus  bleibt  der  dichter  in  dem  bilde,  welches  dem  ganzen 

gedieht  das  eigentümliche  gepräge  gibt,  die  liebe  ein  kriegsdienst, 

wie  Ovidius  am.  I  9,  1  (militat  omnis  amans  et  habet  sua  castra 

Cupido)  mit  vielem  behagen  ausführt,  aus  derselben  elegie  fällt  auf 

unsere  ode  manches  licht:  vgl.  v.  19  iUe  (miles)  graves  urbes,  hic 

(amans)  durae  Urnen  amicae  obsidet;  hieportas  frangit,  atüle  fores, 

und  v.  25  ff.  nempe  mar  Horum  somnis  utuntur  amantes  et  sua  sopitis 
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hostibus  arma  movent.  custodum  transire  manus  vigüumque 

catervas  militis  et  miseri  Semper  amantis  opus  (vgl.  Tib.  I  1,  73 

nunc  levis  est  tractanda  Venus ,  dum  frangere  postes  non  pudet).  als 

waffen  in  diesem  kriegsdienst ,  die  der  dichter  nach  erhaltenem  ab- 

schied im  tempel  der  Venus  aufhängen  will,  nennt  er  die  laute  [bar- 

bitos)  mit  der  er  das  herz  der  geliebten  gewann,  die  fackel  die  ihm 

zur  nachtzeit  zu  ihrem  haus  leuchtete,  den  hebel  der  ihre  verschlos- 

sene thür  öffnete,  und  er  faszt  alle  die  übrigen  kriegslisten ,  mit 

denen  er  sich  in  die  wohlverwahrte  festung  seiner  freundin  eingang 

zu  verschaffen  wüste  und  die  den  verschlossenen  thüren  ihres  hauses 

gefährlich  geworden  waren,  zusammen  in  den  plural  astus,  ein  wort 

welches  gerade  in  dieser  Verbindung  gebraucht  wird :  vgl.  Tac.  ann. 

XII 45  nihil  tarn  ignarum  barbaris  quam  machinamenta  et  astus 

oppugnationum.  Sil.  Ital.  XVI  32  non  ars  aut  astus  belli 

vel  dextera  deerat.  Tac.  ann.  II  20  astusque  hostium  in  permitiem 

ipsis  vertebat.  Petronius  97  Vlixem  astu  simälimo  vidi  (durch  ein© 

ähnliche  list,  durch  ein  ähnlich  listiges  mittel).  Sil.  Ital.  VII  744 

tuque  dolos,  Poene,  atque  astus  tandem  exue  notos.  Gellius  XI 18,  17 

insidiarum  astus.  Val.  Flaccus  V  222  ante  dolos,  ante  infidi  tarnen 

exsequar  astus  Soligenae  (=  Aeetae) ,  die  listigen  mittel  die  Aeetes 

gegen  Iason  gebrauchte.  Forcellini  und  Klotz  geben  zu  dem  werte 

noch  eine  menge  treffender  beispiele;  der  Übergang  aus  dem  abstrac- 

tum  in  die  concreto  bedeutung  (die  listigen  mittel)  ist  bei  dem  plural 

nach  den  bekannten  analogien  zu  erklären. 

Der  sinn  unserer  Hor.-stelle  wäre  also :  'hier,  hier  leget  nieder 
die  leuchtenden  fackeln  und  die  brecheisen  und  die  listigen  mittel,  die 

bedrohlich  waren  verschlossenen  thüren.'  unter  den  astus  versteht 

der  dichter  alle  die  kriegslisten,  die  listigen  mittel  oder  listigen 

streiche,  mit  denen  er  sich  glücklich  eingang  verschafft  hat.  zu 

diesen  astus  können  auch  Bentleys  seeures  gehören,  man  kann  an 

claves  adulterinae  denken  und  an  dglm.  ich  weisz  dasz  gegen  diese 

Vermutung  eines  eingewendet  werden  wird :  astus  wird  dadurch  an 

dieser  einzigen  stelle  in  Hör.  eingeführt,  sonst  kommt  das  wort  nur 

in  der  ältern  poesie  und  zwar  im  abl.  sing,  vor,  in  dieser  form  auch 

bei  Livius;  nom.  und  acc.  plur.  findet  sich  erst  in  der  nachaugusti- 

schen  zeit,  aber  doch  schon  bei  Seneca  in  den  tragödien,  der  mehr- 

fach reminiscenzen  aus  Hör.  hat  (s.  Zingerle  zu  spät.  lat.  dichtem, 

Innsbruck  1877,  s.  12  ff.),  und  beiTacitus,  wiederholt  dann  bei  den 

späteren  epikern.  aber  bereits  für  Cicero  de  off.  III  16,  68  nahm 

Facciolati  vielleicht  nicht  mit  unrecht  das  wort  in  anspruch,  der 

zu  schreiben  vorschlug:  ut  idud  inteUegas,  non  placuisse  maioribus 

nostris  astus  für  das  gewöhnliche  astutos.  da  nun  Hör.  das  adj. 

astutus  öfters  gebraucht,  so  ist  es  wohl  möglich ,  dasz  er  an  unserer 

stelle  das  altertümliche,  aber  für  diesen  Zusammenhang  besonders 

passende  astus  gewählt  hat.  auch  graphisch  ist  das  verschreiben  von 

arcus  aus  astus  leicht  zu  erklären. 

Leipzig.  Emil  Wörner. 
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22. 

ZU  STATIUS  SILVEN. 

III  2,  78  iusta  queror:  fugit  ecce  vagas  ratis  acta  per  undas 

paulatim  minor  et  longe  servanda  vincü 

lumina  tot  gracüi  ligno  complexa  timores 

quaeque  super  reliquos  te,  nostripignus  amoris, 

portatura,  Celer.  quos  nunc  ego  pectore  somnos 

quosve  queam  perferre  dies? 

diese  stelle  enthält  von  v.  81  an  mehrere  fehler ,  von  denen  bisher 

nur  der  erste,  ganz  augenscheinliche  bemerkt  worden  ist.  jeder  sieht 

dasz  quaeque  nnd  portatura  zusammen  keinen  sinn  geben.  Markland 

hielt  quaeque  für  verderbt  und  schlug  teque  vor,  welches  auch  in  die 

neuesten  ausgaben  eingang  gefunden  hat.  mir  scheint  jedoch  durch 

diese  änderung  der  schade  keineswegs  geheilt  zu  sein,  denn  wie 

soll  portatura  verstanden  werden?  das  schiff  wird  ja,  wie  v.  28  f. 

zeigen,  als  bereits  auf  hohem  meere  schwimmend  vorgestellt,  es  ist 

daher  kein  part.  fut.,  sondern,  wenn  überhaupt  ein  part.,  ein  prä- 

sentisches am  platze,  portatura  ist  also  verderbt,  schwerlich  wird 

aber  nun  zu  gleicher  zeit  eine  Verderbnis  in  quaeque  anzunehmen 

sein,  das  relat.  setzt  vielmehr  das  part.  complexa  fort  *  und  verlangt 
hinter  sich  ein  verbum  finitum.  ein  solches  ist  rein  im  ersten  teile 

von  portatura  erhalten ,  nemlich  portat  im  reste  des  wortes  musz 

ein  epitheton  zu  Celer  stecken,  ich  vermute  dasz  Statius  schrieb: 

portat,  care  Celer;  vgl.  süv.  III  4,  60.  V  5,  79.  dasz  das  Verhält- 

nis ,  in  welchem  Statius  zu  Metius  Celer  stand ,  die  anrede  care  zu- 

liesz ,  geht  aus  v.  7  und  58  unser«  gedientes  hervor,  unbemerkt  ist 

bis  jetzt  geblieben ,  dasz  die  gleich  darauf  folgende  frage  unmöglich 

richtig  überliefert  ist.  versuchen  wir  eine  Übersetzung:  'welche 
nachte  (denn  das  musz  somnos  im  gegensatze  zu  dies  heiszen)  oder 

welche  tage  soll  ich  jetzt  mit  dem  herzen  ertragen  können?'  wie 

sonderbar!  was  soll  zunächst  das  'oder'?  es  wäre  doch  nur  ein 

eund'  zulässig,  sodann  ist  es  doch  wohl  natürlicher,  dasz  jemand,  der 

von  einem  verlust  oder  unglück  betroffen  worden  ist,  fragt :  'wie  soll 

ich  jetzt  die  tage  und  nächte  ertragen  können?'  als  'was  für  tage 

und  nächte  soll  ich  jetzt  ertragen  können?'  bei  letzterer  frage 
würde  ganz  besonders  das  queam  befremden,  endlich  scheint  mir 

pectore  eigentümlich  in  der  luft  zu  schweben,  alle  diese  anstösze 

werden  mit  einem  schlage  beseitigt,  wenn  man  statt  quos  beidemal 

schreibt  quo:  quo  nunc  ego  pectore  somnos  quove  queam  perferre 

*  für  die  fortsetzung  eines  nomen  durch  et  qui  oder  quique  mit  dem 

indicativ  (denn  dieselbe  construetion  mit  dem  conj.  ist  davon  wesent- 
lich verschieden)  sind  mir  jetzt  nur  zwei  beispiele  zur  hand:  Verg.  Aen. 

IV  484  flesperidum  templi  custos  epulasque  draconi  quae  dabat  et 

sacros  servabat  in  arbore  ramot  und  Priap.  78,  2  per  quem  puella  fortis 

ante  nec  mendax  et  quae  solebat  impigro  celer  pastu  — . 
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dies?   jetzt  hat  auch  ve  seine  berechtigung.   quo  pedore  wie  bei 

Lucanus  Phars.  VII  701  quo  pectore  Romain  intrabit? 

III  5,  9  non  imperfectas  commenta  retexere  telas , 

sed  sine  fraude  palam ,  thdlamosque  armata  negasses. 

für  das  aus  der  conjectur  von  Markland  stammende  imperfectas  bieten 

die  hss.  intersectas.  während  letzteres  dem  Sachverhalt  widerspricht, 

ist  ersteres  nichtssagend  und  Überflüssig,  betrachten  wir  daher  die 

stelle  einmal  genauer,  unstreitig  bilden  die  worte  sine  fraude  palam 

einen  gogensatz  zu  dem  vorhergehenden  verse.  da  nun  sine  fraude 

dem  commenta  entspricht,  so  läszt  sich  der  wahrscheinlichkeitsschlusz 

ziehen,  dasz  der  gegensatz  zu  palam  sich  unter  dem  verderbten  inter- 

sectas verbirgt,  ich  meine  daher,  dasz  Statius  inter  noctes  schrieb, 

dies  entspricht  genau  der  Homerischen  erzählung  ß  105.  T  150 

vÜKTCtc  b1  dXXu€CKOV,  sowie  der  darstellung  des  Vorganges  bei  an- 
dern lateinischen  dichtem:  vgl.  Prop.  II  9,  5  nocturno  sölvens 

texta  diurna  dolo.  Ov.  am.  III  9,  29  tardaque  nocturno  tela  re- 

texta  dolo.  Claudianus  lausSerenae  31  stamina  nocturnae  relegens 

soüertia  telae. 

III  5,  24  tua ,  quae  me  vulnere  primo 

intaäum  thalamis  et  adhuc  iuvenile  vagantem 

fixisti ,  tua  frena  libens  docüisque  recepi. 

soll  intactum  thalamis  etwa  'unverheiratet*  heiszen?  das  wäre  doch 

eine  wunderliche  ausdrucks weise ,  und  ein  expertem  oder  dgl.  hätte 

.sich  jedenfalls  mehr  empfohlen,  überdies  ist  aber  in  dem  relativ- 

satze  gar  nicht  von  heiraten  die  rede ,  sondern  von  liebe ,  und  zwar 

von  der  ersten  liebe,  der  gedanke  ist  ganz  derselbe,  wie  er  von 

Propertius  im  anfang  seiner  ersten  elegie  ausgesprochen  wird,  sollte 

es  daher  nicht  richtiger  sein  calamis  (sc.  Amoris)  zu  schreiben, 

welches  auch  dem  bilde  in  vulnere  primo  fixisti  durchaus  entsprechen 
würde? 

V  4,  15  at  nunc  heus  aliquis  longa  sub  nocte  pueUae 

braccJiia  nexa  tenens  uitro  te,  Somne,  repeUit. 

inde  veni  nec  te  totas  usw. 

das  ganze  gedichtchen  zerfällt  in  zwei  teile,  klage  und  bitte,  zwi- 

schen beide  ist,  mag  man  statt  des  verderbten  heus  mit  den  Itali 

heu  (Queck)  oder  mit  Markland  fors  lesen  (Baehrens) ,  völlig  unver- 

mittelt der  gedanke  eingeschoben,  dasz  wol  mancher  in  den  armen 

seines  mädchens  ruhend  den  schlaf  absichtlich  verscheuche,  offenbar 

steht  aber  dieser  gedanke  im  logischen  zusammenhange  mit  der  in 

v.  16  enthaltenen  bitte  inde  veni,  insofern  er  zu  dieser  die  Voraus- 

setzung bildet,  und  es  läszt  sich  vermuten,  dasz  der  dichter  die  verse 

14 — 16  auch  grammatisch  zu  einem  zusammenhängenden  ganzen 

verband,  eine  solche  grammatische  Verknüpfung  wird  mit  leichtig- 

keit  erzielt,  wenn  man  einen  einzigen  buchstaben  der  Überlieferung 

hinzufügt,  ich  lese:  at  nunc  heu!  si  aliquis  longa  sub  nocte  puellae 

bracchia  nexa  tenens  ultro  te,  Somne,  repeüit,  inde  veni!  nec  te  usw. 

Norden.  Konrad  Rossberg. 
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ERSTE  ABTEILUNG 

FÜR  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 

HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FLECKEISEN. 

23. 

EINE  BESONDERE  ART  VON  INTERPOLATIONEN 

BEI  HOMEROS. 

AKirchhoff  sagt  irgendwo  in  seiner  Homerischen  Odyssee: 

'stellen  des  textes  für  interpolationen  zu  erklären,  ohne  veranlassung 

oder  zweck  angeben  zu  können,  ist  ein  durchaus  unwissenschaftliches 

verfahren,  durch  welches  Untersuchungen  wie  die  über  die  ent- 

stehungsart  der  Homerischen  gedieh te  nicht  gefördert,  sondern  er- 

schwert werden.'  diese  worte  sollte  sich  jeder  Homerforscher  mit 

goldenen  buchstaben  über  sein  schreibpult  schreiben:  denn  es  ist 

einer  der  verhängnisvollsten  irrtümer  der  alten  und  neuen  kritik, 

stilistische  und  sachliche  Unebenheiten  einzelner  partien  des  Homer, 

wie  der  KÖXoc  judxn  der  Hi&s  °der  ̂ es  erstem  buches  der  Odyssee, 

durch  dutzende  von  klammern  wegräumen  zu  wollen,  statt  in  den- 

selben die  Signatur  der  betreffenden  gesänge  zu  finden,  selbst  wenn 

über  die  identität  der  Verfasser  kein  zweifei  bestände,  wäre  es  un- 

erlaubt die  Verschiedenheit  der  einzelnen  partien  zu  verwischen, 

dieweil  nun  einmal  keinem  sterblichen  sein  werk  zu  aller  zeit  gleich 

gut  gelingt  und  jeder  dichter  zumal  seine  guten  und  seine  schlechten 

stunden  hat.  nun  aber,  wo  der  glaube  an  den  einen  Homer  nach 

allen  Seiten  hin  unterminiert  ist  und  ohne  einschränkung  kaum  von 

einem  stimmfähigen  gelehrten  mehr  aufrecht  erhalten  wird,  heiszt 

es  geradezu  den  ganzen  Standpunkt  der  forschung  verrücken,  wenn 

man  mittels  voreiliger  annähme  von  interpolationen  die  unterschiede 

der  einzelnen  gesänge  zu  tilgen  und  durchgängige  gleichmäszigkeit 

herzustellen  sucht,  ehe  man  also  eine  stelle  einzuklammern  wagt, 

musz  man  nicht  blosz  die  zeichen  der  unechtheit  feststellen,  sondern 

sich  auch  die  frage  vorlegen,  ob  sich  denn  ein  vernünftiger  grund 

denken  läszt ,  der  einen  rhapsoden  oder  grammatiker  zur  zufügung 

der  betreffenden  verse  bestimmen  konnte. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hfl.  3.  10 

Digitized  by  Google 



146    WChrist :  eine  besondere  art  von  Interpolationen  bei  Homeros. 

■ 

Der  gründe  lassen  sieb  viele  denken  und  sind  viele  sebon  an 

verschiedenen  stellen  von  den  kritikern  geltend  gemacht  worden, 

ein  Athener,  der  unter  den  gefeierten  beiden  der  vorzeit  den  attischen 

beros  Theseus  nicht  missen  wollte,  hat  in  der  Odyssee  nach  Plutarcbs 

zeugnis  (Thes.  c.  20)  den  vers  X  631  0nc6x  TT€ip(0oöv  T€  Ö€üjv 

epiKube'a  T^xva  und  wahrscheinlich  auch  in  der  Ilias  die  verse  A  265 
und  T  144 

0ncea  x*  Avreibnv  dmekeXov  äGaväroiciv. 
Ai0pr|  TTitOtioc  GuYöVrrip  KXujuevri  T€  ßoünnc 

in  den  alten  Homertext  eingeschmuggelt;  einer  der  redactoren  des 

Peisistratos  scheint  es  auch  gewesen  zu  sein,  der  im  schiffskatalog^ 
B  558  den  Salaminier  Aias  seine  schiffe  neben  die  der  Athener 

stellen  liesz  und  zu  ehren  des  attischen  geschlechtes  der  Bukoliden 

die  anstöszigen  verse  0  333 — 38  einlegte. 

Auf  niederer  stufe  steht  der  läppische  vers  0  533  oöc  Kf|p€C 

cpop^ouci  |U€Xaivdujv  in\  vrjüjv,  den  irgend  ein  versificierender 

grammatiker  zur  erklärung  des  vorausgehenden  Kuvac  xr|pccciq)Opr|- 

touc  zusetzte,  nicht  viel  höher  stehen  die  trockenen,  im  geiste  der 

Hesiodischen  schule  verfaszten  aufzählungen  der  einzelnen  liebes- 

abenteuer  des  vaters  Zeus  E.  317 — 27  und  der  einzelnen  Nereiden 

im  gefolge  der  Thetis  C  39—49,  wo  sich  der  originaldichter  mit 

einer  allgemeinen  andeutung  begnügt  zu  haben  scheint,  wahrschein- 

lich rührt  auch  die  anführung  der  einzelnen  im  kämpfe  sich  gegen- 

überstehenden götterpaare  in  Y  67-*— 76,  sowie  der  von  Odysseus 

überstandenen  gefahren  am  Schlüsse  des  vorletzten  gesanges  der 

Odyssee  ui  310 — 43  von  dem  gleichen  interpolator  her.  von  etwas 

freierer  art  sind  die  zusätze  sententiöser  verse,  detaillierter  beschrei- 

bung  und  erweiternder  ausschmückung  in  N  733.  Q  45.  A  515.  M 

175—81.  TT  358—63.  793—804.  <D  158.  n  103—31.  von  der- 

artigen interpolationenist  der  text  kaum  eines  einzigen  alten  Schrift- 

stellers frei ;  wie  sollte  von^ihnen  ein  gedieht  unberührt  geblieben 
sein,  dessen  jahrhunderte  lang  dauernde  mündliche  Überlieferung 

zur  einflechtung  von  reminiscenzen  und  improvisationen  geradezu 

einlud? 

Speciell  der  Homerischen  poesie  eigentümlich  sind  diejenigen 

zusätze  welche  die  einzelnen  gesänge  enger  mit  einander  zu  ver- 

binden bestimmt  waren,  dahin  rechne  ich  zb.  die  verse  0  390—405, 

welche  den  Patroklos  noch  im  zelte  des  Eurypylos  weilen  und  mit 

dem  verwundeten  genossen  gemütlich  plaudern  lassen,  wiewohl  der- 
selbe schon  am  Schlüsse  von  A,  vor  den  wechselvollen  kämpfen  um 

die  mauer  und  die  schiffe,  auf  eiligster  rückkehr  zu  Achilleus  be- 

griffen war  und  nur  mit  mühe  zum  anlegen  des  Verbandes  hatte  be- 

wogen werden  können,  dasz  ein  solcher  Widersinn  von  dem  dichter 

nicht  geplant  worden  sei,  sollte  nach  Lachmanns  darlegung  niemand 

mehr  bezweifeln,  die  anstöszige  Situation  mit  ihren  grellen  Wider- 

sprüchen, der  hastigen  eile  auf  der  einen  und  der  lässigen  säumig- 

keit auf  der  andern  seite,  ist  offenbar  erst  dadurch  herbeigeführt 
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worden ,  dasz  ein  dichter  die  Patrokleia  in  engere  beziehung  zu  A 

setzen  und  deshalb  den  haupthelden  derselben  inzwischen  nochmals 

den  hörern  in  erinnerung  bringen  wollte,  bemerkenswert  ist  dabei, 

dasz  diese  interpolation  zwischen  zwei  ältere  partien ,  zwischen  die 

Aiöc  dTTCtTTi  E  153  bis  0  306  und  deren  fortsetzung  0  405—591, 

eingelegt  ist.  gerade  so  ist  auch  die  verwandte,  bereits  von  Zeno- 

dotos  erkannte  interpolation  der  Patrokleia  P  400 — 25  zwischen  den 

ersten  in  sich  abgerundeten  teil  von  P  (1 — 399)  und  die  episode 

von  den  wagenlenkern  des  Patroklos  (P  426 — 542)  eingelegt,  nur 

dasz  sich  hier  der  interpolator  genötigt  sah,  um  den  hörer  wieder 

vom  zelte  des  Achilleus  zum  Schlachtfeld  zurückzuführen,  der  einen 

interpolation  P  400 — 11  eine  zweite  P  412 — 25  zuzugesellen,  die 

dasjenige,  was  am  Schlüsse  des  ersten  teiles  unseres  buches  in  kraft- 

voller und  bilderreicher  spräche  gesagt  war,  in  matten  und  unge- 

lenken versen  wiederholt,  einer  ähnlichen  kategorie  von  interpola- 

tionen gehören  die  stellen  an,  welche  über  die  Situation  des» betreffen- 

den gesanges  hinausgreifen  und  dem  leser  eine  unerwartete  per- 

spective auf  den  weitern  verlauf  der  handlung  eröffnen,  wie  die 

prophetischen  worte  des  Zeus  in  0  50—  77  und  die  prahlende  rede 

des  Hektor  in  9  534—41.  verwandter  art  sind  auch  stellen,  welche 

in  ältere  gesänge  eingesetzt  wurden,  nachdem  durch  er  Weiterung 

des  liederkyklos  die  läge  verändert  war,  wie  die  verse  TT  60 — 79, 

welche  offenbar  auf  die  von  Achilleus  in  der  später  hinzugekommenen 

irpecßeia  gesprochenen  worte  I  650  ff.  bezug  nehmen. 

Doch  auf  diese  classen  von  interpolationen  wollte  ich  hier  nicht 

eingehen ,  weshalb  ich  weder  die  in  frage  kommenden  stellen  voll- 

ständig angeführt,  noch  die  annahmen  späterer  zudichtung  durch 

eingehende  beweisführung  zu  rechtfertigen  unternommen  habe,  aber 

eine  vierte  bisher  weniger  beachtete  und  noch  nicht  im  Zusammen- 

hang betrachtete  art  von  interpolation ,  welche  mit  der  praxis  des 

Vortrags  der  alten  epischen  lieder  zusammenhängt,  soll  den  speciellen 

gegenständ  dieses  aufsatzes  bilden,  um  hierfür  den  richtigen  boden 

zu  gewinnen  musz  ich  etwas  weiter  ausholen. 

Ob  und  auf  welche  weise  sich  aus  kleinen  einzelliedern  die 

groszen  nationalen  epen  der  Griechen,  Deutschen,  Inder  und  anderer 

Völker  entwickelten,  ist  eine  controverse  frage ,  der  ich  so  lange  als 

möglich  aus  dem  wege  zu  gehen  liebe,  aber  das  steht  ohne  wider- 

streit fest ,  dasz  die  Sänger ,  welche  beim  mahle  und  in  festversam- 

lungen  die  thaten  der  menschen  und  götter  (£pt  *  dvbpüjv  T€  0€wv 
T€)  besangen,  nicht  grosze  gedichte  wie  die  Ilias  und  Odyssee, 

sondern  kleine  gesänge  von  eng  begrenztem  umfang  vortrugen,  wir 

wissen  dieses  aus  Homer  selbst,  der  teils  im  allgemeinen  jene  sitte 

erwähnt,  wie  I  189  und  et  338,  teils  im  einzelnen  den  inhalt  solcher 

gelegentlich  vorgetragener  gesänge  anfuhrt,  wie  den  streit  des 

Odysseus  und  Achilleus  (8  73 — 82),  die  list  des  hölzernen  pferdes 

(9  492—520),  den  abzug  der  Achaier  von  Troja  (a  326  f.),  das 

liebesabenteuer  des  Ares  und  der  Aphrodite  (6  266—366).  das  eine 
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dieser  lieder ,  das  an  letzter  stelle  angeführte ,  welches  Homer  voll- 

ständig seiner  Odyssee  einverleibt  hat,  umfaszt  100  verse,  die  andern 

mögen  etwas  länger  gewesen  sein ,  werden  aber  nach  dem  skizzier- 

ten inhalt  kaum  die  grösze  einer  der  überlieferten  rhapsodien  der 

I lias  oder  Odyssee  erreicht  haben,  die  vorgetragenen  gesänge  waren 

in  der  regel ,  wie  dieses  von  den  drei  aus  dem  troischen  Sagenkreis 

genommenen  feststeht,  keine  selbständige,  in  sich  abgeschlossene 

gediente,  sondern  teile  gröszerer  epen.  bestimmt  ist  das  von  Homer 

bezüglich  des  liedes  vom  hölzernen  pferde  ausgesprochen  mit  den 

worten  qpeuve  b*  doibfjv  £v6ev  IXiirv,  übe  o\  |ufev  ducc^Xjmuv  Im  vntl>v 
ßdvrec  cWirXeiov.  ein  indirectes  zeugnis  des  gleichen  sachverhält- 

nisses  liegt  uns  in  der  bemerkung  des  Aristonikos  zu  Z  119  oder 

zur  erzählung  vom  zusammentreffen  des  Diomedes  und  Glaukos  Z 

119—236  vor:  f|  biTrXf),  öti  uexaTieead  nvec  äXXaxöce  xaurnv 

Tf|V  cucxaciv.  denn  wie  konnte  diese  episode,  die  sicherlich  vom 

dichter  nur  für  jene  stelle,  wo  wir  sie  heute  lesen,  bestimmt  war1, 
an  eine  andere  stelle  anders  gelangen  als  dadurch  dasz  sie  häufig  für 

sich  oder  zusammen  mit  anderen  ausgewählten  episoden  vorgetragen 

wurde  und  so  in  der  tradition  einiger  rhapsodenschulen  ihren  festen 

platz  verlor?  jene  abschnitte  gröszerer  gediente  nun,  welche  die 

sänger  beim  mahl  oder  bei  festlichen  gelegenheiten  zum  Vortrag 

auswählten,  mochten  sich  vielfach  mit  unseren  rhapsodien  oder 

büchern  decken,  immer  kann  dieses  schon  deshalb  nicht  der  fall 

gewesen  sein ,  weil  die  heutige  einteilung  der  Ilias  und  Odyssee  in 

je  24  gesänge  erst  von  den  grammatikern  Alexandriens  ausgegangen 

sein  soll  und  sicherlich  nicht  in  die  zeit  vor  einfuhrung  des  ionischen 

alphabetes ,  mit  dessen  24  buchstaben  sie  in  einem  unverkennbaren 

Zusammenhang  steht,  zurückdatiert  werden  darf,  umgekehrt  läszt 

der  umfang  der  erzählung  vom  zusammentreffen  des  Diomedes  und 

Glaukos,  sowie  vom  liebesabenteuer  des  Ares  und  der  Aphrodite 

vermuten ,  dasz  häufig  auch  gesänge  von  geringerem  umfang  oder 

blosze  teile  unserer  heutigen  rhapsodien  zum  Vortrag  kamen,  ge- 

schah dieses  aber,  so  musz  man  doch  erwarten  dasz  die  sänger, 

zumal  in  einer  zeit  wo  sie  noch  die  kraft  eignen  Schaffens  hatten  und 

noch  nicht  zu  einem  bloszen  gefäsz  fremder  werke  herabgesunken 

waren,  die  herausgegriffene,  unselbständige  partie  abzurunden,  mit 

köpf  und  fusz  zu  versehen  bemüht  waren,  hat  sich  nun  nichts  von 

1  Bergk  griech.  litt.-geseh.  1  s.  674  meint  dasz  die  episode  eigent- 
lich in  das  fünfte  buch  gehöre,  das  ist  eine  von  den  leicht  hingewor- 

fenen bemerkungen,  an  denen  Bergks  analyse  der  Ilias  and  Odyssee 

nur  zu  reich  ist.  es  brauchten  doch  nicht  alle  scenen,  in  denen  Dio- 
medes eine  hervorragende  rolle  spielt,  in  einen  gesang  zusammengehäuft 

zu  werden,  wenn  aber  dann  Bergk  in  einer  anmerkung  die  Vermutung 

ausspricht,  dasz  die  episode  vielleicht  in  ältern  ausgaben  nach  €  518 

eingeschaltet  gewesen  sei,  so  kann  ich  darauf  nur  erwidern,  dasz  ich 

mich  lieber  zum  grundsatz  der  ars  nesciendi  bekenne  als  andern  eine 

solche  thorheit  zutraue,  denn  dort  hätte  die  episode  den  natürlichen 

fortgang  der  handlung  auf  das  schmählichste  unterbrochen. 

Digitized  by  Google 



WChrist:  eine  besondere  art  von  interpolationen  bei  Homeros.  149 

solchen  einleitenden  und  abschlieszenden  Zusätzen  in  den  text  des 

Peisistratos  eingeschlichen  und  zwischen  ursprünglich  zusammen- 

hängende verse  hineingeschoben?  wollen  sehen! 

In  der  Odyssee  bilden  die  gesänge  € — 0  ein  zusammenhängendes 

ganze,  das  durch  die  einheit  des  inhalts  und  die  gleichmäszigkeit 

des  tones  fest  zusammengeschlossen  wird,  gewis  sind  dieselben  zu- 

sammen in  dem  köpfe  eines  dichters  coneipiert  und  in  einem  zug 

gedichtet  worden,  aber  deshalb  brauchten  sie  noch  nicht  zusammen 

in  einem  zuge  vorgetragen  zu  werden,  bei  groszen  festversamlungen, 

wo  mehrere  rhapsoden ,  wie  die  Musen  im  Oljmpos  am  Schlüsse  des 

ersten  gesanges  der  Ilias  und  an  der  leiche  des  Achilleus  in  der 

Odyssee  uj  60,  im  gesange  sich  ablösten,  oder  wo  der  heldengesang, 

wie  das  der  scholiast  zu  f  267  andeutet,  einen  hauptteil  des  festes  zu 

bilden  bestimmt  war ,  mochte  auch  dieses  vorkommen ,  in  der  regel 

aber  wird  der  aöde  schon  durch  die  kürze  der  ihm  zur  Verfügung 

gestellten  zeit  sich  genötigt  gesehen  haben  einen  kleinern  teil  aus 

jenem  gedieht  von  der  ankunft  des  Odysseus  im  Phaiakenland  aus- 

zuwählen, und  war  ihm  die  wähl  freigestellt,  wie  hätte  er  dann  nicht 

zu  jenem  bezaubernden  idyll  von  der  königstochter  Nausikaa  greifen 

sollen,  das  auch  Voss  bei  der  ersten  Übersetzung  der  Odyssee,  wie 

uns  MBernays  in  der  trefflichen  einleitung  zur  neuen  ausgäbe  jener 

Übersetzung  s.  LXXV  lehrt,  unmittelbar  nach  dem  ersten  gesang  zur 

bearbeitung  auswählte?  wollte  aber  ein  sänger  das  lied  von  der 

Nausikaa  gesondert  vortragen ,  so  konnte  er  es  nicht  besser  ab- 

schlieszen  als  mit  der  rückkehr  der  königstochter  zum  palaste  des 

Alkinoos  und  dem  gebet  des  Odysseus  an  Pallas  Athene  (l  316 — 

27).  das  gebet  des  dulders  Odysseus  muste  sich  besonders  dem 

frommen  sinne  der  menschen  jener  zeit  zum  abschlusz  empfehlen, 

da  ja  auch  durch  einen  hymnos  auf  die  gottheit  der  heldengesang 

eingeleitet  zu  werden  pflegte,  auf  das  gebet  des  Odysseus  l  324 — 

27  folgte  nun  in  dem  ursprünglichen  epos  unmittelbar  der  vers  r)  1 

iLc  6  n£v  IvG'  TipctTO  TroXuTXac  bioc  'Obucceuc.  aber  ein  vers, 
der  mit  seinem  u^v  auf  ein  nachfolgendes  b€  hinwies ,  muste  sich 

vielmehr  zur  einleitung  eines  neuen  gesanges  als  zum  abschlusz 

eines  alten  zu  eignen  scheinen,  um  daher  einen  bessern  schlusz 

des  für  sich  vorgetragenen  liedes  'Nausikaa'  zu  gewinnen,  modelte 

der  sänger  den  vers  um  in  uüc  ftpaT*  efcxöjievoc,  TOÜ  b*  £k\u€ 

TTaXXäc  JA9r|vr|  (l  328).  das  ist  alles  so  einfach  und  einleuchtend, 
dasz  man  sich  wundern  musz,  wie  die  offenkundige  Wahrheit  je 

hat  verkannt  oder  bestritten  werden  können,  sie  ist  auch,  seit 

Payne  Knight  sie  ans  licht  gezogen ,  fast  von  allen  kritikern  und 

herausgebern  gebilligt  worden ;  nur  Kammer  'einheit  der  Odyssee' 
8.  442  ff.  hat  sie  neuerdings  wieder  bestreiten  wollen,  aber  nur 

zu  gunsten  einer  ganz  unwahrscheinlichen,  gewaltsamen  Umstel- 

lung, welche  selbst  Lehrs  beifall  nicht  gefunden  hat.  aber  mit 

dem  gesagten  ist  nur  erklärt,  wie  neben  dem  alten  vers  rj  1  der 

den  einzelvortrag  des  liedes  von  der  Nausikaa  abschlieszende  vers 
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I  328  in  den  text  kommen  konnte,  nun  folgen  aber  auf  l  328  noch 

die  verse 

auTijj  b*  ou  ttuj  (paivex*  dvavru)'  aibero  y«P 

TraTpOKaciTvrjTOv  •  6  b*  dTnEacpeXujc  juev^aivcv 

dvTiö^tu  'Obucr)i,  Trdpoc  f|v  Yaiov  ucecGai. 
dasz  auch  diese  verse  von  dem  alten  dichter ,  der  auf  das  gebet  des 

Odysseus  gleich  den  siebenten  gesang  folgen  liesz ,  nicht  herrühren 

können,  ergibt  sich  aus  dem  offenbaren  Widerspruch ,  der  zwischen 

ihnen  und  dem  vers  n  19  £v8a  oi  dvTeßöXnce  0ed  YXctUKÜJTnc  'AOrjvn 
besteht,  denn  dasz  die  göttin  nicht  in  eigner  person ,  sondern  als 

phaiakisches  mädchen  dem  Odysseus  erscheint,  ändert  an  der  sache 

nicht  das  geringste;  auch  erwartete  man  dann,  wenn  auf  solche 

weise  mit  Kammer  der  Widerspruch  weggeräumt  werden  dürfte, 

nicht  ctUTiu  b*  oö  ttuu  (pcuveT*  dvotviin,  sondern  ourf)  b1  oö  ttuj  (patvct' 
dvavTin.  aber  es  ist  weder  mit  änderungen  noch  mit  künstlichen 

erklärungen  der  Widerspruch  aus  der  weit  zu  schaffen,  da  schon  die 

Stellung  der  verse  329 — 31  zwischen  dem  zugedichteten  und  alten 

vers  und  ihr  Zusammenhang  mit  dem  zugedichteten  gegen  ihre  echt- 

heit  spricht,  doch  wenn  auch  die  verse  l  329—31  und  l  328  mit 

einander  zusammenhängen ,  so  scheinen  sie  doch  nicht  zu  gleicher 

zeit  entstanden  zu  sein :  denn  offenbar  schlosz  der  einzelvortrag  des 

liedes  von  der  Nausikaa  weit  passender  mit  dem  einzigen  vers  uüc 

gcpai'  euxöuevoc,  toO  b*  ticXue  TTaXXdc  'Aerjvrj  als  mit  den  vier 

versen  l  328 — 31  ab.  ich  erkläre  mir  daher  den  Ursprung  der  drei 

letzten  verse  so,  dasz  sie  bestimmt  waren  die  verse  ujc  ̂ opar*  euxö- 

juevoc*  toö  bJ  £kXuc  TTaXXdc  'AGtivrj  und  ibc  6  u£v  €v6*  rjpciTO 

TToXuxXac  bioc  'ObucceOc  auseinander  zu  halten,  denn  beide  verse 
konnten  unmöglich  in  einem  zusammenhängenden  texte  aufeinander 

folgen;  nachdem  sie  aber  doch  einmal  auf  die  nachgewiesene  art 

zusammen  in  den  text  gekommen  waren,  musten  die  redactoren  ent- 

weder den  einen  von  ihnen  wieder  ausscheiden  oder  einige  trennende 

verse  dazwischen  schieben,  bei  der  scheu  das  wohlbewachte  erbe 

der  Homerischen  poesie  auch  nur  um  einen  vers  zu  vermindern,  und 

bei  der  freigebigkeit  mit  der  man  seit  alter  zeit  den  Homerischen 

text  durch  zusätze  zu  bereichern  sich  erlaubt  hatte,  griff  man  zu  dem 

zweiten  auskunftsmittel.  die  richtigkeit  dieser  annähme  erhält  noch 

eine  bestätigung  durch  den  ganz  analogen  fall  in  der  Dias  0  228  ff., 

auf  den  wir  gleich  übergehen  wollen. 

Nicht  leicht  eignete  sich  auszer  der  besprochenen  episode  vom 

zusammentreffen  des  Diomedes  und  Glaukos  eine  andere  partie  der 

Ilias  besser  zum  einzelvortrag  als  die  Schilderung  vom  fluszkampf 

(udxri  TrapctTTOTduioc)  in  <J>.  der  fluszkampf  in  seinem  ganzen  ver- 

lauf reicht  vom  anfang  des  buches  bis  zu  v.  382 ,  derselbe  zerfällt 

aber  in  zwei  teile :  in  den  eigentlichen  fluszkampf  oder  den  kämpf 

im  bette  des  flusses  selbst  0  1 — 226,  und  in  den  kämpf  auf  der 

durch  das  austreten  der  beiden  flttsse  Skamandros  und  Simoeis  über-  • 

schwemmten  ebene  <t>  233 — 382.    von  diesen  beiden  teilen  hatte 
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der  erste  durch  die  neuheit  der  Situation  und  die  jugendliche  kraft- 

entfaltung  des  helden  Achilleus  seine  besonderen  reize  und  konnte 

ohne  anstand  auch  gesondert  vorgetragen  werden,  während  ein 

gleiches  beim  zweiten  teile  nicht  der  fall  war.  je  also  nach  der 

grösze  der  verfügbaren  zeit  oder  der  neigung  der  zuhörer  wird  der 

sänger  entweder  den  ganzen  fluszkampf  O  1 — 382  oder  nur  den 

ersten  teil  desselben  0  1  —  227  vorgetragen  haben,  in  dem  ersten 

fall  hielt  sich  der  sänger  ganz  an  die  worte  des  textes  und  liesz  die 

verse  in  folgender  Ordnung  aufeinander  folgen: 

222  töv  b*  cnraneißöuevoc  itpocecprj  iröbac  ujkuc  *AxiXXeuc* 
«  £ctcu  TaÜTCt,  CKäuavbpe  biOTpeqpec ,  übe  cu  KeXeüeic. 

Tpüjac  b*  ou  TTplv  Xrj£uj  uTreptpiäXouc  £vapi£iuv, 

irpiv  eXcai  KaTOt  äciu  Kai  "€KTopt  TreiprjGrjvai 
226  dvTißirjv,  fj  Kev  jue  bajudccexai  fj  k€V  Ifäj  töv.  » 

233  fj,  xai  *AxiXX€uc  ju£v  boupiKXuxöc  £v0ope  jieccw 

Kprjyvoö  aTratHac  6b*  €tt^ccuto  oib/iaxi  Güujv. 
alles  klappte  dann  aufs  beste  zusammen.  Achilleus  erklärt  der  auf- 

forderung  des  fluszgottes  IZ  ̂ eöev  t'  £Xdcac  Ttebiov  Kctia  ue'puepa 
£e£e  willfahren  zu  wollen,  springt  daher  vom  diesseitigen  ufer  ab, 

um  die  Troer  jenseits  des  flusses  durch  die  ebene  nach  der  stadt  hin 

zu  verfolgen. 2  der  fluszgott  selbst  geht  dann  aber  seinerseits  zum 

angriff  über  und  übergieszt  den  helden  mit  dem  schwalle  der  ange- 

schwollenen flut,  so  dasz  derselbe  den  naturmächten  gegenüber  hilf- 

los dasteht,  wollte  nun  aber  ein  rhapsode  nur  den  ersten  teil  des 

fluszkampfes  vortragen,  so  konnte  er  auf  die  worte  des  Achilleus 

Icrai  xaöxa  .  .  £yüj  töv  nicht  wohl  die  verse  233.  34  folgen  lassen, 

denn  diese  leiten  schon  den  zweiten  teil  ein  und  eignen  sich  deshalb 

wenig  zum  abschlusz.  daher  dichtete  er  einen  neuen  abschlieszenden 

vers  (227)  u)C  ebrüjv  Tpwecciv  dTT^ccirro  baiuovi  Tcoc.  nachdem 

dann  dieser  neue,  blosz  für  den  gesonderten  Vortrag  des  eigentlichen 

fluszkampfes  gedichtete  vers  neben  den  alten  versen  233  ff.  in  den 

text  gekommen  war,  musten  dieselben,  da  sie  doch  nicht  so  unmittel- 

bar auf  einander  folgen  konnten,  wieder  durch  irgend  welches 

Zwischenstück  auseinander  gerissen  werden,  das  machte  einer  der 

redactoren  des  Peisistratos  oder  schon  einer  der  älteren  rhapsoden 

so,  dasz  er  im  anschlusz  an  den  eingang  des  20n  buches  Y  19 — 75 

2  die  alten  erklärer  zu  <t>  233  und  mit  ihnen  neuerdiugs  Moriz  Schmidt 
melet.  Horn.  I  (Jena  1878)  s.  6  haben  den  verlauf  der  handlung  verkannt, 

wenn  sie  annehmen  dasz  Achilleus,  indem  er  mitten  in  den  Üusz  hinein- 

springt, seine  frühere  zusage  an  den  fluszgott  zurücknimt;  vgl.  schol. 

duqptßöXuJC  cuTKaTaxiGcTm  äqpetetGai  Tflc  efc  töv  iroxaudv  Tti>v  v€Kpujv 

*ußoXf|C.  €10*  ££f)c  irapaßaivci  xdc  cuvefjKac  xal  irdXiv  ̂ Treicßaivei  tu) 
peiQpiu.  das  wäre  eines  gauners,  nicht  eines  Achilleus  würdig,  vielmehr 

zeigt  das  nachfolgende  deutlich,  dasz  Achilleus  nicht  mitten  in  den 

flusz  sprang,  um  die  Troer  im  flusz  zu  bedrängen,  sondern  um  auf  solche 

weise  das  jenseitige  ufer  zu  gewinnen  und  dann  die  feinde  nach  der 

stadt  hin  zu  verfolgen;  darauf  weisen  insbesondere  die  worte  irreA^n 

Y€(pupujce  uiv  CtüTÖv  (cp  245). 
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den  fluszgott  erst  durch  den  alten  schirmherrn  der  Troer,  durch 

Apollon ,  zum  kämpfe  angereizt  werden  läszt : 

227  iLc  617TUJV  Tpuicccw  dtr^ccuTO  baijuovi  koc. 

228  xal  tot'  'ATTÖXXiuva  TTpoc^qprj  Troia|uiöc  ßaGubivrjC 
«tu  ttöttoi,  dprupÖToHe,  Aide  t6coc,  ou  cu  t€  ßouXdc 

eipucao  Kpoviwvoc,  6  toi  jidXa  ttöXX'  InlxtWev 
Tpujc\  Trapecrduevai  Kai  duuWuev ,  eic  6  kcv  IX9r) 

232  beieXoc  övpe  büwv,  aadcr)  b1  £pißwXov  äpoupav.» 

233  f|,  Kai  'AxiXXeuc  jjl^v  ooupiKXuiöc  IvGope  ju&cuj. 

in  der  hauptsache  wird  wenig  geändert,  wenn  man  die  verse  228 — 

32  schon  dem  alten  dichter  des  gesanges  zuweist  und  demnach  auch 

beim  Vortrag  des  ganzes  fluszkampfes  den  vers  228  unmittelbar  auf 

v.  226  gefolgt  sein  läszt.  ich  habe  mich  aber  zu  dieser  annähme 

nicht  verstehen  können,  weil  nach  der  entfernung  des  v.  227  etwas 

abrupt  und  unvermittelt  mit  Kai  tot1  'ATTÖXXwva  7Tpoc6pr|  fortge- 
fahren würde,  denn  in  €  454  und  P  593,  wo  auch  mit  bf)  töte  oder 

Kai  tot*  dpa  ein  neuer  abschnitt  eingeleitet  wird,  war  keine  rede 
unmittelbar  vorausgegangen,  der  wenig  vermittelte  tibergang  würde 

sich  eher  erklären,  wenn  man  mit  MSchmidt  ao.  s.  6  das  ganze  Sach- 

verhältnis umkehrte ,  den  alten  gesang  vom  iiuszkampf  mit  v.  227 

schlieszen  und  mit  Kai  TÖT6  die  jüngere  fortsetzung  beginnen  liesze. 

welche  von  den  beiden  meinungen  den  vorzng  verdiene,  läszt  sich 

nicht  ohne  tieferes  eingehen  auf  die  Homerische  frage  entscheiden, 

jedenfalls  hängt  die  textesveränderung  von  4>  227 — 33  mit  den  ab- 

sätzen  beim  Vortrag  zusammen. 

Ich  reihe  daran  die  kurze  erwähnung  eines  einzelnen  falles,  wo 

lediglich  ein  vers  zum  behufe  der  absetzung  des  gesanges  zugedichtet 

wurde  und  später  durch  die  Unachtsamkeit  der  redactoren  in  unsern 

text  gekommen  ist.  in  Z  311  folgen  nemlich  auf  das  gebet  der 

priesterin  Theano  an  Pallas  Athene  um  schütz  gegen  das  unwider- 

stehliche ungestüm  des  Diomedes  die  verse 

iLc  &paT*  euxojn^vrj,  dveveue  bk  TTaXXdc  'AGrjvri- 

üjc  ai  u^v  p*  cöxovto  Aiöc  Kouprj  neraXoio, 

"€ktujp  bk  irpöc  bu^aT*  'AXeSdvbpoio  ßeßnKeiv. 

die  zwei  mit  dem  gleichen  Jjc  beginnenden  verse  können  natürlich 

nicht  nebeneinanderbestehen;  der  erste  schon  im  altertum  beanstan- 

dete vers  ist  in  ganz  ähnlicher  weise  wie  der  oben  besprochene  1 338 

von  einem  rhapsoden  zugesetzt  worden ,  der  mit  dem  gebet  an  die 

gottheit  den  gesang  von  den  heldenthaten  des  Diomedes  abschlieszen 

wollte,  das  Sachverhältnis  ist  richtig  erkannt  und  dargelegt  von 

Bergk  griech.  litt.-gesch.  I  s.  496  anm.  44. 

Zweifelhafter  steht  die  sache  mit  zwei  längeren,  den  ersten  teil 

der  betreffenden  bücher  abschlieszenden  stellen,  mit  C  356 — 68  und 

€  418 — 30.  an  der  ersten  stelle  sollte  sonder  zweifei  ursprünglich 

so,  wie  wir  jetzt  bei  Bekker  lesen,  aufeinander  folgen : 
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354  iravvuxioi  n£v  ̂ neixa  Ttöbac  xaxuv  du<pJ  'AxiXria 
Mupjuibövec  TTdxpoKXov  dvecTevdxovio  yowvt€c. 

369  'HcpaiCTOii  b '  Yxave  böjuov  Öexic  apTupöireZa. 
die  dazwischen  geschobenen  verse  von  der  Unterredung  des  Zeus 

und  der  Here  C  356 — 68  schlieszen  die  Patrokleia  mit  einem  rtick- 

blick  auf  den  erreichten  erfolg  ab,  erweisen  sich  aber  durch  die 

mattheit  des  stiles  und  die  ungelenkigkeit  der  sprachlichen  form  als 

Jüngern  zusatz  eines  talentlosen  rhapsoden,  den  Inhaltsangaben  ver- 

gleichbar, die  in  prosaischen  Schriften  sich  am  rande  beigeschrieben 

finden,  mit  recht  wurden  sie  daher  schon  von  einem  alten  gramma- 

tiker,  Zenodoros,  als  die  arbeit  eines  jüngern  diaskeuasten  bean- 

standet und  von  FAWolf  proleg.  s.  79  als  'locus  frigide  et  inepte 

iacens  inter  res  Troianorum  Graecorumque  et  inter  Thetidis  ad- 

ventum  in  Olympum*  bei  seite  geschoben,  unecht  also  sind  die  verse 
jedenfalls,  nur  ist  es  mir  zweifelhaft,  ob  sie  gerade  zum  behufe  des 

abschlusses  der  erweiterten  Patrokleia  zugedichtet  wurden,  denn 

der  sänger  der  Patrokleia  konnte  auch  recht  gut  ohne  jeden  zusatz 

mit  C  353  seinen  sang  schlieszen ,  und  das  |U€V  des  letzten  verses 

der  interpolierten  stelle  üOc  ol  ufcv  TOiaÖTCi  irpöc  dXXrjXouc  dYÖpeuov 

will  nicht  gut  fdr  einen  schluszvers  passen,  möglicher  weise  rührt 

der  zusatz  von  einem  sänger  her,  der  seinen  gesang  mit  einem 

hjmnos  auf  Here  begonnen  hatte  und  am  Schlüsse  nochmals  auf  die 

schützende  obhut  der  patronin  der  Achaier  zurückkommen  wollte. 

Die  zweite  stelle  €418 — 30,  welche  uns  das  schadenfrohe  Zwie- 

gespräch der  götter  des  Olympos  über  die  Verwundung  der. Aphro- 

dite durch  Diomedes  vorführt,  konnte  sehr  gut  zum  abschlusz  des 

ersten  teils  der  Diomedeia  dienen,  zumal  ohnehin  das  fünfte  buch 

der  Ilias  zu  lang  ist,  als  dasz  nicht  in  vielen  füllen  die  absonderung 

eines  kleinern  teile»  des  gesanges  den  rhapsoden  hätte  wünschens- 

wert erscheinen  müssen,  nun  bat  Haupt  in  den  Zusätzen  zu  Lach- 

manns betrachtungen  s.  106  aus  anderen  gründen  jene  stelle  als 

spätere  zudichtung  zu  erweisen  gesucht,  und  wir  könnten  nach  un- 

serer darlegung  der  praxis  der  rhapsoden  auch  den  grund  angeben, 

der  irgend  einen  rhapsoden  zur  zudichtung  der  angezweifelten  stellen 

geführt  habe,  aber  die  verdachtsgründe,  die  Haupt  anführt,  sind  mir 

nicht  überzeugend  genug  und  waren  es  auch  nicht  für  Köchly ,  der 

in  seiner  kleinen  Ilias  den  überlieferten  text  unverändert  beibehält, 

wir  werden  indes  auf  die  frage  weiter  unten  noch  einmal  zurück- 
kommen. 

Ich  wende  mich  zu  einer  zweiten ,  compliciertern  art  von  rhap- 

sodeninterpolationen.  dasz  bei  mangelnder  zeit  im  Vortrag  auch 

innerhalb  eines  buches  an  passender  stelle  abgebrochen  wurde ,  ist 

eine  so  natürliche  sache,  dasz  nur  vorurteilsvolle  Hartnäckigkeit  sich 

gegen  die  annähme  dadurch  hervorgerufener  textesstörungen  sträuben 

wird,  aber  der  andere  fall  konnte  doch  auch  vorkommen,  dasz  eine 

partie ,  teils  weil  sie  wegen  ihrer  Schönheit  besonders  gefiel ,  teils 

weil  sie  den  umständen  der  festfeier,  an  der  sie  vorgetragen  werden 
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sollte,  besonders  angemessen  zu  sein  schien,  aus  ihrem  Zusammen- 

hang herausgerissen  und  gesondert  für  sich  vorgetragen  wurde, 

einige  episoden  der  Ilias,  wie  die  teichoskopie  T  121 — 244,  die  epi- 

polesis  A  223 — 421,  die  hoplopoiie  C  369 — 617,  die  aristie  des 

Teukros  6  253 — 334,  das  zusammentreffen  des  Diomedes  und 

Glaukos  Z  119—234,  die  rosselenker  des  Achilleus  P  426—542, 

der  klagegesang  an  Hektors  leiche  Q  677 — 804  sind  so  in  sich  ab- 

geschlossen, dasz  sie  ohne  weiteres  auch  für  sich  vorgetragen  werden 

konnten,  hat  ja  doch  jene  kunstvolle,  mit  der  art  des  epischen  ge- 

banges zweifellos  zusammenhängende  einlage  abgerundeter  episoden 

die  ganze  liedertheorie  oder  die  Vorstellung  selbständiger,  balladen- 

mäsziger  lieder  hervorgerufen,  aber  doch  nicht  die  ganze  Hias  ist 

aus  solchen  selbständigen  episoden  gewissermaszen  zusammen- 

geschachtelt ;  nicht  wenige ,  durch  ihre  Schönheit  zum  gesonderten 

Vortrag  ganz  besonders  einladende  partien  hängen  mit  ihrer  Um- 

gebung so  eng  zusammen,  dasz  sie,  aus  dem  Zusammenhang  gerissen, 

nicht  befriedigen,  zum  teil  nicht  einmal  verstanden  werden  konnten, 

die  rhapsoden  musten  also  entweder  auf  den  gesonderten  Vortrag 

solcher  partien  ganz  verzichten ,  oder  sie  musten  sie  durch  Zusätze 

und  kleine  umdichtungen  für  den  gesonderten  Vortrag  erst  geeignet 

machen,  ob  das  letztere  geschehen  sei,  darüber  können  wir  nur  aus 

unserm  texte  aufschlusz  erwarten,  gibt  es,  so  fragt  es  sich,  stellen 

die ,  wenn  man  das  ganze  hintereinander  liest ,  anstöszig  und  über- 

flüssig erscheinen,  bei  dem  gesonderten  Vortrag  aber  eines  mittlem 

teiles  ihre  gute  berechtigung  haben? 

Äuszerst  anstöszig  sind  in  der  Diomedeia  die  verse  €  506 — 11 

duq)l  bi  VUKTCt 

Goöpoc  "Aprjc  £tcdXuuJ€  judxri  Tpcöecciv  dprjtujv, 

iravxöc  *  dTToixö|Lievoc  *  toö  b£  Kpaiaivev  dq>€T|adc 

<t>oißou  'AttöXXujvoc  xpucaöpou,  öc  jiiv  dvuiY€iv 

Tpwciv  Guuöv  £if€Tpai,  dtrei  ibe  TTaXXdb*  'ASnvrjv 

olxoyevriv  *  f\  ydp  £a  ir^Xev  AavaoTciv  dprprujv. 
die  verse  sind  nicht  anstöszig  an  und  für  sich :  denn  sie  schildern 

gut  den  hintergrund  auf  dem  sich  die  folgende  scene  abhebt,  wohl 

aber  weil  sie  bei  dem  leser  oder  hörer  ein  schmählich  kurzes  ge- 

dächtnis  voraussetzen,    denn  die  aufforderung  Apollons  an  Ares 

war  uns  schon  zuvor  €  454  erzählt  worden : 

bf|  töte  9oöpov  vAprja  Trpoaiuba  Ooißoc  'AttöXXujv  • 

*Apec  vAp€C  ßpotoXoiT^ ,  jiiaKpöve ,  TeixecmXfiTa  usw. 
wie  sollte  der  dichter,  was  er  mit  zündenden  worten  fünfzig  verse 

zuvor  verkündet  hatte,  kurz  nachher  in  dürrer  weise  recapitulieren  ? 

beide  stellen  also ,  das  steht  mir  fest ,  konnten  ursprünglich  nicht  in 

demselben  gesang  nebeneinander  stehen,  ist  aber  eine  derselben 

erst  später  zugedichtet  worden ,  so  wird  es  sicher  die  letztere  ge- 

wesen sein,  zwar  können  auch  die  verse  454 — 70  ohne  schaden  des 

Zusammenhangs  glatt  ausgeschnitten  werden,  aber  dieselben  spiegeln 

in  der  kraft  und  lebendigkeit  des  ausdrucks  zu  sehr  das  talent  des 
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genialen  dichters  der  Diomedeia  wieder,  als  dasz  man  sie  für  das 

mach  werk  eines  späten  nacbdiehters  halten  dürfte,  dagegen  sind 

die  verse  508  —  11  matt  und  geistlos  und  geben  durch  die  einförmige 

Wiederholung  desselben  versausgangs  dpr|YUJV  noch  besondern  an- 

stosz.  ich  trete  daher  Haupt  bei,  der  ao.  s.  107  die  verse  508 — 11 

streicht  und  dann  den  vers  512  mit  <t>oTßoc  statt  mit  auiöc  beginnen 

läszt.  aber  wie  ist  die  interpolation  entstanden  ?  darüber  schweigt 

Haupt,  und  doch  müssen  es  besondere  umstände  gewesen  sein,  die 

den  zusatz  veranlaszten ,  da,  wenn  der  sänger  im  fortgang  des  ge- 

sanges  die  verse 

507  Goöpoc  "Aprjc  ̂ KdXuu/e  judx^  Tpwecciv  dpriYUJV • 

512  <t>oißoc  b*  Alveiav  /adXa  movoc  II  dbutoio 
f)K€  Kai  dv  CT^Oecci  n^voc  ßdXe  ttoijli^vi  Xaüjv 

aufeinander  folgen  liesz,  keiner  der  zuhörer  etwas  vermiszte.  ich 

kann  mir  eben  die  beanstandeten  zwischenverse  nicht  anders  ent- 

standen denken  als  so ,  dasz  ein  rhapsode  seinen  gesang  erst  nach 

der  aufforderung  des  Apollon  an  Ares,  oder  mit  anderen  worten 

erst  mit  v.  471  Iv8*  au  CapTrrjbujv  udXa  vefoeccv  "Ciaopa  biov  be- 

gann, es  hub  dann  derselbe  mit  den  gleichen  partikeln  £v0*  aö  an, 
mit  denen  der  sänger  des  ersten  teiles  der  Diomedeia  (€  1)  begonnen 

hatte,  und  setzte  dabei  voraus,  dasz  der  rhapsode,  den  er  ablöste, 

seinen  Vortrag  nicht  schon  mit  v.  430,  welche  möglichkeit  wir  oben 

aussprachen,  sondern  erst  mit  451— 53 

djucpi  b*  dp*  elbüjXuj  Tpüjec  Kai  bioi  'Axaiol 
bijouv  dXXriXwv  dyqn  cxrieecci  ßoeiac 

daribac  cukukXouc  Xaicrjid  tc  TrrepöevTa 

geschlossen  hatte,   jedermann  wird  aber  auch  zugeben,  dasz  der 

zweite  schlusz  mindestens  ebenso  passend  wie  der  erste  war,  nur 

dasz  bei  ihm  die  inmitten  liegenden  verse  450 — 70  ganz  in  Wegfall 
kommen  musten. 

Wenn  es  sich  blosz  darum  handelte  zu  erklären ,  wie  die  inter- 

polierten verse  6  508 — 11  entstanden  seien,  so  könnten  wir  uns  mit 

dem  gesagten  begnügen,  die  sache  hängt  aber  mit  einer  andern 

wichtigern  zusammen,  die  wir  doch  wenigstens  noch  kurz  berühren 

wollen,  der  zweite  teil  der  Diomedeia  ist  von  dem  ersten  durch  die 

einschneidende  Verschiedenheit  einer  Wortbedeutung  unterschieden, 

indem  unter  den  Lykiern  im  ersten  teil  die  nahe  wohnende  Völkerschaft 

der  Lykier  am  fiusse  Aisepos,  im  zweiten  das  ferne  volk  der  Lykier 

im  südlichen  Kleinasien  am  flusse  Xantbos  gemeint  ist.  auch  die- 

jenigen ,  welche  nicht  mit  Giseke  Horn,  forsch.  §  242  die  Lykier 

am  Xanthos  der  alten  Ilias  ganz  absprechen  wollen,  werden  an  der 

Vereinigung  der  beiden  Lykier  in  demselben  gesang  anstosz  nehmen, 

und  dieses  um  so  mehr,  je  weniger  dieselben  durch  epitheta  bestimmt 

von  einander  geschieden  sind,  dazu  kommt  dasz  der  zweite  teil  von 

G  auch  sonstige  anzeichen  jüngern  Ursprungs  aufzuweisen  scheint, 

so  setzen  die  verse  €  674  f.  odb*  dp*  ̂ Obuccfli  |Li€YaXr|TOpi  ̂ löpci/nov 
fjev  !q>0ijiov  Aide  u\dv  dtroKid^ev  6H\  xciXkuj  voraus ,  dasz  dem 
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dichter  entweder  schon  die  Patrokleia,  in  der  bekanntlich  der  söhn 

des  Zeus,  Sarpedon,  durch  Patroklos  füllt,  fertig  vorlag,  oder  doch 

schon  bis  ins  detail  der  plan  der  Ilias  vorschwebte,  beides  aber 

spricht,  das  eine  entschieden,  das  andere  mit  groszer  Wahrscheinlich- 

keit ,  gegen  ein  hohes  alter  der  genannten  verse.  sodann  kehrt  der 

vers  G  791  vöv  b£  dicdc  ttöXioc  KOiXrjc  en\  vrjucl  fidxovrai  in  der 

HCtXTl  vava  N  101  wieder,  und  Laroche  bemerkt  mit  recht,  dasz 

der  vers  an  letzterer  stelle,  wo  wirklich  bei  den  schiffen  gekämpft 

wird,  passender  sei,  so  dasz  man  leicht  die  letztere  stelle  für  die 

originalstelle  ansehen  und  demnach  den  zweiten  teil  der  Diomedeia 

der  zeit  der  abfassung  nach  erst  hinter  den  13n  gesang  setzen  möchte, 

unter  solchen  umständen  kann  es  sich  fragen,  ob  die  leichte  zerleg- 

barkeit des  5n  buches  in  zwei  teile  nicht  darauf  zurückzuführen  sei, 

dasz  dasselbe  selbst  erst  durch  die  Vereinigung  zweier  zu  verschie- 

denen zeiten  gedichteten  gesänge  €  1 — 453  oder  1 — 430  und  €  471 

— 904  entstanden  sei,  ähnlich  wie  anerkanntermaszen  der  lle  ge- 

sang aus  der  alten  'AYan^ivovoc  äpicreia  (A  1—595)  und  deren 

jüngern  fortsetzung  (A  596 —848)  entstanden  ist.  der  gedanke  hat 

etwas  sehr  bestechendes  und  würde  viele  Schwierigkeiten  lösen, 

gleichwohl  wage  ich  nach  wiederholter  sorgsamer  prüfung  nicht  mich 

für  denselben  zu  entscheiden,  es  schlieszt  sich  nemlich  nicht  nur 

der  zweite  teil,  wenn  man  von  den  Lykiern  absieht,  aufs  beste  an 

den  ersten  an,  es  ist  auch  der  erste  von  vorn  herein  so  angelegt,  dasz 

er  den  zweiten  als  fortsetzung  und  abschlusz  erwarten  liesz.  nament- 

lich erregen  die  verse  €  29  ff.,  wo  Athene  den  Ares  aus  der  Schlacht 

seitwärts  zum  ufer  des  Skamandros  führt,  und  €  362  ff.,  wo  der 

kriegsgott  auch  nach  der  Verwundung  der  Aphrodite  noch  in  der 

nähe  des  Schlachtfeldes  bleibt,  in  dem  hörer  die  er  Wartung ,  dasz 

Ares  noch  in  den  kämpf  eingreifen  und  Diomedes  trotz  der  in  v.  130  ff. 

erteilten  warnung  den  kämpf  mit  dem  kriegsgott  aufnehmen  werde, 

ich  ziehe  es  daher  vor  anzunehmen,  dasz  der  ganze  5e  gesang  in  seinen 

wesentlichen  best  and  teilen  auf  einmal  gedichtet  worden  sei,  dasz  er 

aber  dann  später  durch  einftihrung  der  Lykier  eine  grosze  erweite- 

rung  erhalten  habe. 

Einem  ähnlichen  fall  begegnen  wir  auch  in  N  vom  kämpf  bei 

den  schiffen,  zwei  stellen  in  diesem  gesang  haben  von  alters  her 

starken  anstosz  erregt :  N  345 — 60  und  N  658.  59.  die  zweite  stelle 

656  töv  pfev  TTcKpXatövec  H€YaXnropec  ducpeTTdvovro, 

ic  biqppov  b3  dvecavtec  äfov  Trpoxi  "IXiov  lpf|V 
äxvOnevor  neid  oe  ccpi  Trarnp  Kie  odicpua  Xeißwv, 

659  iroivfi  b3  ou  Tic  Ttaibdc  £yWv€to  xeevrjujTOc 
muste  jedem  aufmerksamen  leser  der  Ilias  auffallen,  weil  der  Paphla- 

gonenkönig  Pylaimenes ,  also  kein  miles  gregarius,  sondern  ein  dux 

catervae,  der  hier  die  leiche  seines  sohnes  begleitet,  schon  €  576 

durch  das  schwert  des  Atreiden  Menelaos  gefallen  war.  der  anstosz 

wird  noch  dadurch  erhöht ,  dasz  nach  dem  letzten  verse  N  659  der 

tod  des  königssohnes  keine  sühne  gefunden  haben  soll,  wiewohl 
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gleich  nachher  Paris  den  tod  seines  gastfreundes  rächt,  indem  er 

zwar  nicht  seinen  überwinder,  wohl  aber  einen  andern  Achaier  töd- 

lich trifft,  es  haben  daher  schon  die  kritiker  des  altertums  die  an- 

stöszigen  verse  N  658.  59  zu  tilgen  vorgeschlagen,  aber  ohne  auch 

nur  den  versuch  zu  machen  die  spätere  zudichtung  derselben  zu  er- 

klären, die  zweite  von  Lachmann  (betr.  s.  49)  beanstandete,  von 

Bekker  unter  den  text  gesetzte,  von  Köchly  dem  gesang  vom  kämpf 

bei  den  schiffen  als  prooimion  vorausgeschickte  stelle  N  345—60  hat 

die  gröste  ähnlichkeit  mit  den  oben  betrachteten  versen  €  508 — 11. 

auch  die  verse  in  N  geben  eine  allgemeine  Schilderung  der  Situation, 

welche  dem  nachfolgenden  kämpfe  zu  gründe  liegt,  indem  sie  die 

Parteinahme  des  Zeus  für  die  Troer  und  des  Poseidon  für  die  Achaier 

aussprechen,  aber  was  uns  da  gesagt  wird : 

'Apyeiouc  bfc  TToceibdurv  öpöSuve  jli€T€X9u>v  , 

Xd9pr|  uTreEavctbuc  ttoXitic  dXöc  *  fjx6€T0  ydtp  pa 
Tpujciv  ba/ivajae v ouc ,  Aü  bk  Kpcnep  wc  dveuecca , 

wissen  wir  ja  schon  aus  dem  eingang  des  gesangs,  wo  uns  das  gleiche, 

aber  in  ungleich  groszartigerer,  packenderer  weise ,  zum  teil  jedoch 

mit  denselben  Worten  erzählt  worden  ist.  ich  stimme  daher  mit 

Lachmann  und  Köchly  darin  überein ,  dasz  die  beiden  auseinander- 

setzungen  N  345—60  und  N  1  —  16  nicht  nebeneinander  in  dem- 

selben gesange  bestehen  können ,  und  dasz  bei  ausscheidung  der 

erstem  verse  nicht  blosz  nichts  vermiszt  wird,  sondern  auch  die 

zurückbleibenden  teile  auf  das  beste  sich  ineinander  schlieszen.  aber 

der  versuch  die  verse  an  eine  ganz  andere  stelle  zu  versetzen  und 

aus  disparaten  elementen  von  nicht  weniger  als  fünf  gesängen  einen 

neuen  gesang  —  man  verzeihe  den  ausdruck — zusammenzustöppeln, 
ist  mir  viel  zu  kühn  und  abenteuerlich,  ich  habe  einen  einfachem 

weg  der  erklärung  zur  hand. 

Die  haupthelden  der  Ilias  haben  ihre  besondern  gesange.  in 

der  Achilleis  oder  dem  2  In  und  22n  buch  treten  alle  führer  der 

Achaier  gegenüber  dem  einen  Achilleus  zurück;  der  5e  gesang  hat 

von  Diomedes,  der  1  le  von  Agamemnon  seinen  namen,  weil  in  ihnen 

jene  helden  in  den  Vordergrund  der  erzähl ung  treten ;  dem  rühm  des 

Patroklos  gilt  der  16e  gesang,  in  dem  17n  spielt  Aias  neben  Mene- 
laos  die  erste  rolle,  es  hat  auf  solche  weise  der  dichter  sehr  hübsch 

passende  mittelpunkte  für  die  verschiedenen  gesänge  gefunden,  so 

dasz  dieselben,  wenn  auch  einzeln  für  sich  vorgetragen,  der  einheit 

und  des  Zusammenhaltes  nicht  entbehren,  in  dem  12n  und  13n  ge- 

sang gruppiert  sich  nicht  in  gleicher  weise  die  erzählung  um  6ine 

person :  den  mittelpunkt  geben  hier  vielmehr  diemauer  in  dem  ersten, 

die  schiffe  in  dem  zweiten  buche  ab.  aber  innerhalb  jener  gesänge 

haben  wir  doch  wieder  einzelne  partien ,  in  denen  sich  das  interesse 

um  eine  persönlichkeit  concentriert.  insbesondere  dreht  sich  in  den 

versen  N  210—659,  wie  bereits  Bäumlein  fde  origine  Iliadis  et 

Odysseae'  s.  12  gut  bemerkt  hat,  alles  um  den  Kreterfürsten  Ido- 

meneus  und  dessen  rüstigen  gefährten  Meriones.  die  haupthelden- 
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thaten  aber  der  kretischen  fürsten  sind  in  dem  abschnitt  N  330 — 

659  enthalten;  die  verse  N  210 — 330  bilden  dazu  gewissermaszen 

nur  die  einleitung ,  indem  sie  die  Vorbereitungen  zum  kämpfe  schil- 

dern, dieselben  wird  der  rhapsode,  der  etwa  auf  der  insel  Kreta  eine 

'Ibouevfjoc  dpiCTCia  singen  wollte ,  um  so  eher  weggelassen  haben, 
als  sie  nur  schwer  von  der  vorausgehenden  partie  losgelöst  werden 

konnten,  aber  sehr  passend  konnte  eine  solche  aristeia  mit  v.  330 

o'i  b*  übe  'Ibouevfia  ibov  ©Xoyi  euceXov  äXxr|v  beginnen,  wenn  nur 

der  anfang  durch  Veränderung  von  oi  b*  übe  in  KpfjTec  6t*  ein  wenig 
zurecht  gerichtet  war.  um  die  Situation  der  handlung,  die  derjenige, 

der  das  ganze  lied  vom  schiffskampf  hörte,  sehr  gut  aus  dem  ein- 

gang  von  N  kannte,  auch  denen,  welche  nur  jenen  auf  die  Kreter  be- 

züglichen teil  hören  wollten,  verständlich  zu  machen,  schob  der 

rhapsode  mit  benutzung  des  eingangs  von  N  und  vielleicht  auch  des 

alten  prooimions  der  Aide  dTrarri  die  fraglichen  verse  345  —  60  ein. 

Wird  es  nun  zu  kühn  sein,  die  weitere  Vermutung  zu  wagen, 

dasz  auch  die  andere  verdächtige  stelle  unseres  gesanges  N  556 — 59 

von  demselben  dichter  des  einzelgesanges  herrühre?  dieser,  der  sich 

natürlich  nicht  darum  zu  .bekümmern  brauchte,  dasz  Homer  den 

Paphlagonenkönig  schon  zwei  tage  zuvor  hatte  sterben  lassen,  ge- 

wann mit  jener  scene  von  der  wegftthrung  der  leiche  des  königs- 

sohnes  für  seinen  einzelgesang  einen  äuszerst  effectvollen  abschlusz. 

die  Schilderung  der  trauer  des  unglücklichen  vaters ,  der  das  junge 

leben  seines  sohnes  vor  sich  in  den  staub  sinken  sah  und  weinend 

seiner  leiche  folgte,  konnte  schon  an  und  für  sich  des  ergreifenden 

eindrucke  nicht  verfehlen ;  derselbe  wurde  aber  noch  erhöht  durch 

die  retardierten ,  zum  finale  einzig  hübsch  passenden  rhythmen  des 

schluszverses  Troivf)  b*  oö  Tic  iraiböc  dYi^vCTO  Te9vr|üjT0C.  so  wäre 
denn  zugleich  ein  hauptanstosz  in  dem  texte  der  Ilias  zwar  nicht 

entfernt ,  aber  doch  aus  der  praxis  der  Homerischen  sängerschulen 

glücklich  erklärt. 

Dies  sind  die  zum  behufe  des  einzelvortrags  gemachten  inter- 

polationen ,  über  die  ich  mit  einiger  Zuversicht  zu  sprechen  wage, 

darf  man  aber  noch  weiter  gehen  und  auch  die  den  alten  groszen 

gesungen  vorausgeschickten  prooimia  für  junge  zudichtungen ,  ge- 

schaffen zum  zweck  des  sondervortrags,  erklären?  das  ist  eine  sehr 

verwickelte  frage,  bei  deren  behandlung  namentlich  die  prooimia 

der  'Arau^uvovoc  dpiCTeia,  der  TTaipÖKXeia  und  der  xeixojuaxia  in 

betracht  kommen,  ich  greife  von  ihnen  das  prooimion  des  lln  ge- 

sanges heraus,  weil  es  am  meisten  anlasz  zur  controverse  bietet,  von 

vorn  herein  dürfte  jedermann  anerkennen ,  dasz  jenes  prooimion  in 

keiner  weise  an  den  vorausgehenden  gesang  anknüpft,  und  dasz  der 

siegesgewisse  ausmarsch  der  Achaier  im  eingang  des  lln  gesanges 

in  grellem  Widerspruch  steht  mit  der  niedergeschlagenheit ,  welche 

die  Achaier  nach  dem  unglücklichen  ausgang  des  vorausgehenden 

schlachttages  ergriffen  hatte.  Friedländer  f  Homerische  kritik  von 

Wolf  bis  Grote*  s.  38  meint  deshalb,  indem  er  Grotes  bekannte 
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theorie  billigt,  dasz  der  anfang  des  1  In  buches  in  der  ursprünglichen 

Achilleis  anders  gelautet  habe,  und  dasz  das  jetzige  prooimion  oder  die 

ersten  70  verse  des  buches  Avon  einem  rhapsoden  gedichtet  seien,  der 

nach  dem  gesang  von  der  entzweiung  des  Agamemnon  und  Achilleus 

seinen  Vortrag  mit  dem  lln  gesang  begonnen  habe,  richtig  ist  nun 

allerdings,  dasz  das  prooimion,  von  der  Vernachlässigung  des  digamma 

in  ipicciv  (v.  27)  und  äcäcTUJ  (v.  11)  abgesehen,  spuren  jüngern 

Ursprungs  darin  zeigt,  dasz  es  verse  enthält,  welche  in  andern  ge- 

sängen  besser  an  der  stelle  sind,  also  von  dem  dichter  des  prooimions 

aus  jenen  gesängen  genommen  zu  sein  scheinen,  dahin  gehören 
zunächst  die  verse  13.  14 

toTci  b*  äqpctp  TTÖXejuoc  yXukiujv  t^vct*  f\k  veecGai 
dv  vnuci  T^oq>upflci  qnXnv  Ic  Trarptoa  faiav , 

welche  in  B  483  wiederkehren  und  dort,  wo  die  Schilderung  der 

kleinmütigkeit  der  Achaier  vorausgegangen  war,  ungleich  besser 

passen ;  dahin  gehören  wahrscheinlich  aber  auch  die  verse  47.  48 

fjviöxuj  ixkv  Ittf ixet  £(u  dTrdieXXcv  &cacTOC 

ITT7T0UC  60  KCIT&  KOCflOV  £pUK^U€V  CIU0  *  £m  TCtqppiU  , 
welche  in  M  84,  wo  die  passage  eines  feindlichen  grabens  zu  gröszerer 

vorsieht  mahnte,  mehr  am  platze  zu  sein  scheinen,  da  nun  das  12e 

buch  die  in  dem  lln  erzählte  Verwundung  des  Agamemnon,  Dio- 

medes  und  Odysseus  stillschweigend  voraussetzt,  so  müste  der  teil 

des  lln  gesanges,  welcher  jene  verse  enthält,  wenn  dieselben  wirk- 

lich auf  nachahmung  beruhten,  erst  nach  dem  12n  gesang  gedichtet 

und  demnach  erst  später  dem  alten  grundstock  des  lln  gesanges 

eingefügt  worden  sein,  indes  ist  die  nachahmung  doch  nicht  ganz 

evident,  und  es  läszt  sich,  was  von  gröszerer  bedeutung  ist,  die  ganze 

stelle  A  47 — 55  unbeschadet  des  sinnes  als  späte  zudichtung  glatt 

ausschneiden,  diese  ausscheidung  ist  auch  bereits  von  verschiedenen 

Seiten,  worüber  Hentzes  anhang  nähere  auskunft  erteilt,  in  Vorschlag 

gebracht  worden  und  darf  unbedenklich  gewagt  werden ,  da  gerade 

ein  prooimion,  das  der  natur  der  sache  nach  am  meisten  zu  zusammen- 

ziehungen und  erweiterungen  anlasz  bot,  auch  einen  etwas  kühnern 

schnitt  rechtfertigt. 3  jedenfalls  verdient  die  annähme  einer  teil- 
weisen interpolation  unseres  prooimions  den  unbedingten  Vorzug 

vor  einer  gänzlichen  Verwerfung  desselben,  denn  dasselbe  stimmt 

in  spräche  und  ton  völlig  mit  dem  übrigen  teil  des  1  In  gesanges 

tiberein  und  ist  mit  demselben  so  fest  verwoben,  dasz  selbst  Fried- 

3  grosze  Wahrscheinlichkeit  hat  es  für  mich,  dasz  die  verse  47 — 65 
gerade  von  einem  sänger,  der  auf  den  lln  gesang  den  12n  folgen  liesz 

und  deshalb  beide  gesänge  in  nähere  beziehung  zu  einander  setzen 

wollte,  hinterdrein  zugefügt  wurden,  wie  sehr  aber  prooimia  der  er- 

weiterung  unterlagen,  ersieht  man  zumeist  aus  dem  prooimion  der  Patro- 
kleia  O  692—673.  hier  hat  schon  Bekker  die  verse  610—14  und  668—73 

unter  den  text  gesetzt,  mit  gutem  gründe  beanstandet  aber  Laroche 

auch  noch  die  verse  697 — 604,  und  auch  die  mahnrede  des  Nestor 

v.  659 — 67  mit  ihren  gemeinplätzen  sieht  nicht  wie  echte  Homerische 

poesie  ans. 
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länder  nicht  bestimmt  anzugeben  wagte,  wo  denn  die  junge  zudich- 

tung  aufhören  und  die  alte  dichtung  beginnen  soll,  insbesondere 

aber  hat  der  von  der  rüstung  der  Troer  handelnde  teil  des  pro- 

oimions  A  56—66  ein  geradezu  altertümliches  gepräge:  denn  der- 

selbe nennt  nur  die  alten  helden  der  troischen  sage ,  Hektor  Puly- 

damas  Aineias  und  die  söhne  Antenors,  weisz  aber  noch  nichts  von 

den  Lykiern  und  deren  könig  Sarpedon.  wir  werden  uns  also  auf 

das  äuszerste  sträuben  Friedländer  beizutreten  und  den  eingang  des 

lln  buches  für  eine  späte  zudichtung  zu  erklären,  freilich  geraten 

wir  mit  dem  conservativen  festhalten  an  der  echtheit  des  überlieferten 

textes  in  grosze  Verlegenheiten,  unbedingt  musz  vorerst  Friedländer, 

Jacob  ua.  zugegeben  werden,  dasz  ein  gesang  mit  so  siegesgewissem 

eingang  nicht  auf  die  niederlage  des  zweiten  schlachttages,  nicht  auf 

6  und  selbst  nicht  auf  6  I  K  folgen  konnte,  denn  die  nächtliche 

expedition  zweier  helden,  des  Diomedes  und  Odysseus,  war  in  einem 

groszen  kriege  von  zu  geringer  bedeutung,  als  dasz  ihr  glücklicher 

ausgang  einen  so  groszen  und  allgemeinen  Umschwung  der  Stimmung 

hätte  herbeiführen  können,  aber  wenn  wir  auch  den  8n  gesang, 

wofür  hinlängliche  anhaltspunkte  gegeben  und  zuletzt  von  Naber 

in  seinen  'quaestionesHomericae'  erörtert  worden  sind,  einer  jüngern 
periode  des  epischen  gesangs  zuweisen  und  annehmen ,  dasz  ehedem 

A  unmittelbar  auf  die  Schilderung  des  ersten  schlachttags  gefolgt 

sei,  so  vermissen  wir  doch  noch  in  A  jede  rückbeziehung  auf  die 

lieder  des  ersten  schlachttages  B  —  H ,  und  namentlich  im  eingang 

jede  anknüpfung  an  den  letzten  gesang  jenes  kyklos.  in  der  that 

enthält  A  nur  eine  rückbeziehung  auf  A  (A  55  und  A  3)  und  ist 

nicht  blosz  im  eingang,  sondern  in  seinem  ganzen  verlauf  darauf  an- 

gelegt unmittelbar  auf  A  zu  folgen,  läszt  sich  nun  aber  auch  an- 

nehmen, dasz  A  von  dem  dichter  selbst  bestimmt  war  auf  A  zu 

folgen,  und  ist  dieses  so  zu  erklären,  dasz  auch  in  der  abfassungszeit 

A  auf  A  folgte  und  die  gesänge  B  —  K  erst  später  nach  erweiterung 

des  planes  der  Ilias  zugedichtet  wurden,  oder  so  dasz  wohl  die 

bücher  B — I  oder  doch  B  —  H  312  vor  A  gedichtet  wurden,  dasz 

aber  dann  der  dichter,  sei  es  nun  derselbe  oder  ein  anderer,  um 

rascher  die  erzählung  ihrem  ziele  zuzuführen ,  in  A  eine  zweite  fort- 

setzung  von  A  dichtete,  ähnlich  wie  Aristoteles  in  seiner  metaphysik 

das  den  inhalt  der  vorausgehenden  bücher  präcis  zusammenfassende 

buch  K  dazu  bestimmte  unmittelbar  auf  A  zu  folgen?  das  sind  schwere 

fragen,  die  leichter  aufzuwerfen  als  zu  beantworten  sind,  gwo,  Musa, 

tendis?  desine  pervicax  temptare  rem  caliginosam  et  magna  retexere 

mente  parva. 

München.  Wilhelm  Christ. 
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24. 

SPÜREN  ALTKORINTHISCHER  DICHTUNG 

AUSZER  EUMELOS. 

Nachdem  die  von  Marckscheffel,  Düntzer  und  neuerdings  Kinkel 

(epic.  gr.  fragm.  I  s.  185  ff.)  gesammelten  fragmente  des  Eumelos 

von  mir  im  Zittauer  osterprogramm  1875  besprochen  worden  sind, 

soll  hier  eine  Zusammenstellung  und  kurze  behandlung  derjenigen 

stellen  gegeben  werden,  aus  denen  wir  von  der  Wirksamkeit  sonstiger 

korinthischer  dichter  kenntnis  oder  proben  erhalten,  selbstverständ- 

lich wird  die  ausbeute  keine  reiche  sein  und  manches  bei  der  frag- 

mentarischen Überlieferung  mehr  andeutung  und  Vermutung  bleiben . 

müssen,  dasz  aber  spuren  einer  dichterischen  thätigkeit  korinthischer 

sänger  vorhanden  sind,  erkennen  auszer  ECurtius  (Hermes  X  216) 

auch  Welcker  (ep.  cyclus  I  275)  und  Preller  (gr.  myth.  I3  382)  an. • 

L     STELLEN  ÜBER  KORINTHISCHE  DICHTER. 

1.  Pind.  Ol.  13,  3Uv  b£  (Kopiveuj)  Moic'  dbuTtvooc  dvOei. 
2.  die  Scholien  zu  dieser  stelle:  toöto  biet  töv  GuuoXttov 

dvxa  KopivGiov  küi  Tpd^avra  vöctov  tujv  'eXXrjviuv.  äXXiuc. 
toötö  <pnciv  ävTi  toö  fiouciKoi  da,  Ttapöcov  Kai  TTOirjrcü  bia- 

crjiuÖTaTOi  dv  KopivOuj  eY^vovro,  Oüv  rjv  Kai  Aicwv,  ou 

(üi^vrjTai  Ci|nujvibr)C.  dasz  hier  €öuoXttoc  ein  auch  sonst  (s.  Marck- 

scheffel s.  217)  vorkommender  Schreibfehler  für  GöjunXoc  ist,  hat 

meines  Wissens  noch  niemand  bezweifelt,  wodurch  die  stelle  für  den 

hier  verfolgten  zweck  auszer  betracht  kommt,  anstatt  Aicujv  ver- 
mutet Welcker  ao.  I  244  KivaiOujv  oder  KuvaiGoc  und  läszt  ihn  von 

seiner  heimat  Chios  über  Korinth  nach  Syrakus  kommen,  wo  er  um 

die  6e  oder  9e  Olympiade  (corr.  aus  der  69n)  zuerst  Homers  gediente 

rhapsodierte  (Hippostratos  bei  schol.  Pind.  Nem.  2,  1).  Welcker 

macht  hierfür  geltend,  dasz  Aison  sich  sonst  nirgends  finde,  dasz 

kürzere  namen  neben  längeren  wie  Kydas  neben  Pherekydes  öfter 

vorkommen,  speciell  bei  Simonides  umgekehrt  Brilissos  für  Iiissos, 

dasz  Kinaithon  in  seinen  genealogien  mit  den  kindern  von  Iason 

und  Medeia  das  gebiet  korinthischer  localsage  berührt  habe  (Paus.  II 

3,  9).  auch  deutet  er  an  dazz  der  Korinther  Aithiops,  der  auf  der 

grtindungs fahrt  nach  Ortygia  mit  Archias  seinen  anteil  im  voraus 

für  einen  kuchen  verkaufte  (was  schon  Archilochos  erwähnte  nach 

Demetrios  Skepsios  bei  Athenaios  IV  167,  Bergk  fr.  134)  eben  durch 

diesen  leichtsinn  sich  als  dichter  verrate  und  möglicherweise  mit 

Aison  identisch  sei.  wenn  wir  dieser  scharfsinnigen,  wenn  auch 

etwas  complicierten  combination  folgen,  so  geben  wir  einen  einge- 

borenen korinthischen  dichter  auf,  gewinnen  aber  dafür  einen  ein- 

blick  in  die  litterarischen  zustände  des  damaligen  Korinth,  wo  neben 

einheimischen  Sängern  wie  Eumelos  auch  zugereiste  fremde  rhapso- 

Jahrbücher  für  das*,  philol.  1881  hft.  3.  11 
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den  ehre  und  vorteil  fanden,  doch  ist,  wie  gesagt,  die  ganze  iden- 

tificierung  von  Aison  mit  Kinaithon  problematisch ;  der  name  kann 

ohnehin  in  Korinth,  wo  Iason,  der  söhn  des  alten  mythischen  Aison, 

mit  Medeia  heimisch  geworden  war,  nicht  auffallen,  endlich  ist  auch 

der  charakter  des  Aison  als  eines  epikers  zweifelhaft,  worüber  weiter 

unten  noch  eine  bemerkung  zu  machen  sein  wird,  dasz  man  um  die 

mitte  des  achten  jh.  die  gedichte  Homers  in  Korinth  kannte ,  dafür 

spricht  die  oben  erwähnte  auffassung  des  Eumelos  als  des  Verfassers 

eines  vöctoc  tüjv  f€XXnvu)V.  vielleicht  enthalten  auch  die  worte  der 

korinthischen  gesandten  in  der  versamlung  der  abfallslustigen  Me- 

garer  crevdEei  6  Aiöc  KöpivGoc  (ei  uf|  Arm/ovro  buayv  Trap*  auTduv 
schol.  Pind.  Nem.  7,  155)  eine  anspielung  auf  den  vers  der  Ilias 

(H  125)  rj  K6  peV  oiuwHeie  Yepwv  iTnwXdTa  TTnXeuc,  wie  sie  viel 

deutlicher  in  der  antwort  des  Spartiaten  Syagros  auf  Gelons  forde- 

rung  vorliegt:  f)  K6  |h^t '  ol^üuHeiev  6  ITeXoTribnc  'AYa^uvwv  (Her. 
VII 159).  da  die  betreffenden  worte  CT€vd£€i  usw.  am  ende  der  rede 

(kcu  t^Xoc)  oder  nach  der  darstellung  eines  andern  scholions  (zu 

Aristoph.  Frö.  440)  mehrfach  vorkamen ,  so  liegt  der  gedanke  an 

ein  citat ,  mit  dem  die  Korinther  effectvoll  geschlossen  hätten,  nicht 

fern,  die  beziehung  ist  weit  entfernt  evident  zu  sein ,  kann  aber  als 

untergeordneter  beweisgrund  ebenso  gut  angeführt  werden  wie  das 

auftreten  des  Homer  in  Korinth  im  CTfWV  cOur|pou  Kai  'Haöbou.  wenn 
Periandros  seine  gattin  Lyside,  wie  Steinmetz  (Herodot  und  Nikolaos 

s.  8)  unter  beistimmung  von  Schubring  (de  Cypselo  s.  23)  vermutet, 

nach  der  stelle  bei  Simonides  von  Amorgos  (fr.  6,  83  bei  Bergk 

s.  505)  Melissa  genannt  hat,  so  ergibt  dies  bekanntschaft  mit  den 

werken  gleichzeitiger  dichter,  so  soll  umgekehrt  Solon  nach  Klemens 

AI.  ström.  VI  264  (621 d)  den  hexameter  Mvrjuocuvric  Kai  Znvöc 

'OXujatuou  aTXad  T^KVa  dem  verse  des  Eumelos  M.  k.  Z.  '0.  £vvea 
KoGpai  nachgebildet  haben  (vgl.  auch  Solon  fr.  20  an  Mimnermos). 

3.  Athen.  XV  696 f  xai  6  €ic  'AYfjuova  oe  töv  KopivOiov, 

'AXkuövtic  TicTtpa,  öv  dbouci  KopivGioi,  tyei  tö  Ttaiavucöv 
dTTicpGet^a.  beide  namen  sind  schon  aus  alter  zeit  bezeugt:  denn 

Agemon  hiesz  ein  korinthischer  könig  aus  dem  hause  der  Bakchiaden 

(Diod.  VII  9),  Alkyone  die  mutter  des  Korinthers  Diokles,  der  in 

der  13n  Olympiade  siegte  (Arist.  pol.  II  9,  6).  so  ist  es  wahrschein- 

lich, dasz  auch  dieses  lied  wenigstens  stofflich  in  die  zeit  zurückgeht, 

aus  welcher  ohnehin  dichterische  production  in  Korinth  verbürgt  ist, 

also  in  die  zeit  der  Bakchiaden  oder  der  Kypseliden:  vgl.  jahrb.  1878 

s.  739. 

4.  Plut.  conv.  sept.  sap.  13  und  21  Xepciac  ö  TTOinrric  dqpeiTO 

fjbn  Tfjc  avrlac  Kai  bir)XXaKTo  tu)  TTepidvbpuj  vewcri  XiXujvoc  be- 

rjöe'vTOC  —  .  .  irapeivai  auiöv  tuj  KuiueXtp  Ka6iepoövTi  töv  oTkov. 
an  Periandros  hofe  lebte  Chersias,  ein  epischer  dichter,  der  bereits 

dem  Kypselos  nahe  gestanden  hatte,  bei  der  weihung  des  schatzhauses 

mit  der  palme  in  Delphoi  zugegen  gewesen  war,  dann  in  ungnade 

gefallen ,  aber  auf  Chilons  bitten  von  Periandros  wieder  unter  seine 
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freunde  aufgenommen  worden  war.  so  erzählt  der  Verfasser  des  fgast- 

mahls  der  sieben  weisen',  welches  nach  den  von  Meiners  gesch.  d. 
wissensch.  I  137  entwickelten  gründen  fälschlich  unter  dem  namen 

Plutarchs  geht,  niemand  wird  ohne  weiteres  die  angaben  dieser 

schrift  für  historische  Wahrheit  halten ,  aber  dasz  sie  fauf  alter  brei- 

ter grundlage  aufgeführt  war',  erkennt  auch  Welcker  (kl.  sehr.  II  250) 

an.  es  ist  durchaus  unwahrscheinlich,  dasz  der  Verfasser  diese  ge- 

schiente von  des  Chersias  gunst  und  fall  am  hofe  der  Kypseliden 

vollständig  frei  erfunden  habe;  es  ist  unmöglich  dasz  er  sagte  dqpeiTO 

rjbr)  Tfjc  aiTictc,  wenn  er  nicht  in  seinen  quellen  näheres  über  die 

gegen  Chersias  erhobene  beschuldigung  vorfand  und  die  kenntnis 

dieser  Vorgänge  bei  seinen  lesern  voraussetzen  konnte,  auch  sonst 

finden  sich  anspielungen ,  welche  beweisen  dasz  der  novellist ,  was 

Über  ältere  geschichte  Korinths  bekannt  war,  benutzte  (vgl.  c.  2 

ö  IptüC  thc  jirrrpöc  otvroö,  sc.  Periandri  nach  Aristippos  irepi  Tpu- 

<pf|C  bei  La.  Diog.  I  96) ;  so  legte  er  die  ganze  erzählung  einem  Dio- 
kles  jedenfalls  deshalb  in  den  mund,  weil  er  diesen  namen,  wie  schon 

oben  erwähnt,  durch  Aristoteles  als  altkorinthischen  bezeugt  fand, 

in  manchen  fällen  nun ,  wie  in  den  eben  genannten ,  kennen  auch 

wir  noch  dieselben  quellen ,  in  andern  sind  sie  verloren  gegangen, 

hierher  gehört,  was  am  ende  des  lOn  cap.  über  die  euren  des  arztes 

Kleodemos  mit  schröpfköpfen  gesagt  wird ,  ein  witz  der  ohne  histo- 

rischen hintergrund  ganz  unmotiviert  wäre;  hierher  auch  die  bio- 

graphischen notizen  über  Chersias,  bei  denen  wir  noch  dazu  ver- 

muten können,  woher  sie  geflossen  sind,  aus  der  einzigen  stelle,  die 

dieses  dichters  noch  gedenkt  (Paus.  IX  38,  9) ,  erfahren  wir  dasz  er 

ein  Orchomenier  war ,  bei  seinen  landsleuten  als  Verfasser  eines  epi- 

gramms  auf  Hesiodos  grab  galt  und  lux]  geschrieben  hatte,  von 

denen  zu  Pausanias  zeit  keine  erinnerung  mehr  vorhanden  war.  wenn 

Pausanias  trotzdem  daraus  zwei  hexameter  über  Aspledon  citieren 

konnte,  so  verdankte  er  dies  der  schrift  des  Korinthers  Kal- 

lippos  eic  'Opxojueviouc  cuTTpacpt] ,  die  er  selbst  noch  in  händen 
hatte  (IX  29,  2).  zwischen  Orchomenos  und  Korinth  bestanden  seit 

den  ältesten  zeiten  beziehungen,  die  in  der  Stammverwandtschaft 

der  boiotischen  Minyer  und  der  Aioler  am  Isthraos  wurzelten,  die  in 

dem  gemeinsamen  dienste  der  Chariten  ihren  ausdruck  fanden  und 

denen,  wie  ich  ('Eumelos'  s.  40)  vermutet  habe,  die  Muse  des  Eumelos 
Kr|<picuj  ihre  entstehung  verdankte,  hieraus  erklärt  es  sich,  wie 

gerade  ein  Korinther  ftir  die  geschichte  von  Orchomenos  besonderes 

interesse  gewinnen  konnte,  ist  es  nun  nicht  wahrscheinlich,  da  Pau- 

sanias die  cuTTpaqpf|  eic  'Opxojieviouc  noch  kannte,  dasz  auch  der 

Verfasser  des  'gastmahls'  bei  seinen  Vorstudien  dieses  buch  eines 
Korinthers  las ,  dasz  in  diesem  die  persönlichkeit  des  Chersias ,  der 

gleichsam  ein  bindeglied  zwischen  dem  stofF  und  dem  vaterlande  des 

Kallippos  bildete,  genauer  behandelt  war  und  dasz  wir  also  in  dieser 

schrift  die  quelle  zu  der  ganzen  erzählung  von  Chersias  zu  suchen 

haben?  sie  gehört  in  das  dritte  jh.  vor  Ch.,  wenn  der  historiker 

11* 
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Kallippos  mit  dem  gleichfalls  aus  Korinth  stammenden  schüler  des 

Zenon  (bei  La.  Diog.  VII  31  nach  Hippobotos)  identisch  ist,  also  in 

eine  zeit  wo  über  die  ältere  geschichte  der  stadt  jedenfalls  an  ort 

und  stelle  für  den  forscher  noch  vieles  zu  ermitteln  war,  in  der  tra- 

dition  fortlebte  oder  in  litterarischen,  eventuell  monumentalen  Über- 

resten sich  vorfand,  endlich  ist  auch  der  aufenthalt  des  dichters  aus 

Orchomenos  am  hofe  der  Kypseliden  aus  innern  gründen  wahrschein- 

lich ,  da  die  alte  Verwandtschaft  beider  städte ,  welche  noch  in  ver- 

hältnismäszig  später  zeit  den  bürger  Korinths  dazu  führte  geschichts- 

schreiber  von  Orchomenos  zu  werden,  natürlich  weit  stärker  auf  einen 

dichter  des  siebenten  jh.  wirken  muste,  wenn  er  männer,  mit  deren 

ahnen  vielleicht  seine  väter  alte  gastfreundschaft  gepflegt  hatten,  als 

mittelpunkt  eines  musenhofes  in  der  verwandten  stadt  herschen  sah. 

alle  diese  erwägungen  veranlassen  mich  den  Chersias  trotz  der  spä- 

ten quelle  mit  unter  den  litterarischen  persönlichkeiten  des  alten 

Korinth  aufzuführen  und  anzunehmen,  dasz  er  auch  seinerseits  zur 

poetischen  verherlichung  der  neuen  heimat  mit  wird  beigetragen 

haben,  übrigens  will  es  mir  scheinen  als  ob  wir  aus  den  letzten 

worten  des  'gastmahls'  (c.  21)  Xepdac  be  outoci  (pnci  xf|V  öttjv 
und  toö  Aiöc  pi<pf|vai  Tfj  iffvri  irapaYivouevnv,  f^v  eYruncduevoc 

ö  Zeuc  ecqpdXrj  irepi  xr\c  toö  'HpaicXeouc  ftvicewc  noch  ein  zweites 
(vgl.  Kinkel  ao.  s.  207)  fragment  des  Chersias  gewönnen,  da  eine 

so  detaillierte  erklärung  von  £  YYua,  Ttdpa  b '  crra  mit  Zuhilfenahme 
der  dem  Chersias  zugeschriebenen  erzählung  von  Zeus  und  Ate  mei- 

nem gefühle  nach  nur  dann  einen  sinn  hat,  wenn  sich  wirklich  in 

den  fragmenten  des  Chersias  (etwa  bei  Kallippos)  eine  ähnliche  stelle 

über  Ate  vorfand. 

5.  Klemens  AI.  ström.  VI  267  (629 a)  id  be  'Hciöbou  ju€Tr|X- 
XctHctv  eic  Tre£öv  Xöyov  kou  ibc  ibia  dHrjveYKav  EuurjXöc  te  Kai 

'AKOudXaoc  oi  IcropiOTpacpo i.  Suidas :  Aiovucioc  KopivGioc 

cWtottoiöc*  uTroerpcac  ama  ev  ßißXiuj  a'*  jaexeujpoXoTouueva  ■  Kai 

KaTaXoYdbnv  UTrouvrnuaia  eic  'Hdobov  oiicouuivnc  7repirjYr|Civ 

bi J  dTTÜJV.  ziemlich  allgemein  wird  die  erste  stelle  von  dem  prosa- 
auszug  aus  den  KopivOiaKd  des  Eumelos  verstanden  (Marckscheffel, 

Kinkel),  dessen  genealogien  an  Hesiodische  darstellungsweise  er- 

innerten, mit  dieser  annähme  fallt  allerdings  eine  beziehung  auf 

Hesiodos  selbst  weg.  Dionysios  ist  natürlich ,  wie  die  titel  der  ihm 

zugeschriebenen  werke  bezeugen,  ein  viel  späterer  Schriftsteller, 

immerhin  aber  ist  es  denkbar,  dasz  seine  'bemerkungen  zu  Hesiodos' 
in  einem  gewissen  Zusammenhang  mit  dem  angeblich  von  Eumelos 

in  prosa  übersetzten  Hesiodos  stehen,  ja  man  könnte  in  ihm  geradezu 

den  Verfasser  des  prosaauszugs  (KaTaXoYdbnv)  aus  des  Eumelos 

KopivGiaKd  vermuten,  unter  den  werken  dieses  Dionysios  finden 

sich  auch  Otto  Gr]  Kai:  nun  aber  heiszt  es  bei  La.  Diog.  I  97  von 

Periandros :  e^roince  Kai  u  tt  o  0  rj  k  a  c  eic  lux)  bicxiXia  und  bei  Sui- 

das: Itpauiev  UTTo8r|Kac  eic  tov  ävGpumeiov  ßiov  äixr\  bicxiXia. 

überhaupt  wurde  das  wort  utto6t\kt|  vorzugsweise  von  den  lebens- 
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regeln  älterer  dichter  gebraucht  («rrpöc  bk  toutoic  Kai  tüjv  Troirj- 

Ttöv  nvec  tüjv  7TpoT€T€vn^vuuv  u7To6nKac  ujc  XP^I  Zfjv  *aTaX€Xo(- 

traa  Isokr.  an  Nik.  3  und  43).  war  vielleicht  der  Korinther 

Dionysios  bearbeiter  und  herausgeber  älterer  Schrift- 

werke seiner  Vaterstadt,  denen  er  berühmte  altkorin- 

thische namen  als  Verfasser  vorsetzte?  bei  der  Schwierig- 

keit den  litterarischen  nachlasz  der  verschiedenen  Dionysioi  zu  schei- 

den und  bei  dem  tibelstande  dasz  'über  den  Eorinther  Dionysios  und 

die  ihm  gehörigen  Schriften  Suidas  selbst  in  sehr  zweifelhaften  aus- 

drücken spricht'  (Westermann  bei  Pauly)  müssen  wir  uns  begnügen 

auf  die  bezüglichen  stellen  aufmerksam  zu  machen  und  ihren  mög- 

lichen Zusammenhang  anzudeuten,  dasz  aus  ihnen  poetisches  schaffen 

in  älterer  zeit  und  common  tierende  thätigkerfe  in  späterer  erschlossen 

werden  kann ,  scheint  mir  nicht  zweifelhaft. 

6.  Die  bisher  genannten  dichter  waren  epiker;  dasz  auch  die 

lyrische  dichtgattung  in  Korinth  vertreten  war,  beweist  Arions 

thätigkeit  am  hofe  des  Periandros.  Herod.  I  23  'Apiova  töv  Mr|- 
6ujLiva!ov  .  .  £6vT<x  KiGaptuböv  tüjv  tötc  £6vtujv  otibevöc  beürepov 

xai  biöupajjßov  TrpÜJTOv  dvGpumujv  tüjv  f^eTc  ibuev  TToirjcavxa  te 

Ka\  övojLidcavTa  Kai  bibdHavra  Iv  KopivGtu.  schol.  Ar.  Vö.  1403 

*AvTmaTpoc  Kai  €uqppövioc  tv  toic  Tirojuvrmaci  <paci  touc  ku- 

kXiouc  xopouc  CTficai  TrpüJTOV  Aäcov  töv  f€pjniov^a,  oi  be-  apxai- 

ÖTepoi  'QXdviKOC  Kai  AiKaiapxoc  'Apiova  töv  MnGuuvaiov,  Ai- 

xaiapxoc  ufev  Iv  tuj  trepi  Aiovucioküjv  drüjvujv,  'GXXdviKOC  b£ 
iv  toic  Kapveovwaic.  Proklos  bei  Photios  239  €t)p€Gr|vai  b£  töv 

biGüpaußov  TTvvbapoc  ev  KopivGuj  Xcrei,  töv  bk  dpHd^evov  Tnc 

üjbfjc  'ApiCTOT^Xric  'Apiova  Xerei,  8c  TrpüjToc  töv  kukXiov  fjYare 
Xopöv.  Pind.  Ol.  13, 25  Ta\  Auuvucou  ttöGcv  d&roavev  aiv  ßonXdTa 

XdpiTec  biGupdußuj;  hinsichtlich  der  genauem  ausführung  dieser 

notizen  möge  es  genügen  auf  Bode  gesch.  der  lyr.  dichtkunst  der 

Hellenen  (II  165.  233.  291.  313.  333.  372  f.),  Duncker  gesch.  des 

altert.  (IV  21),  Brunn  kttnstlergesch.  (II  313)  ua.  zu  verweisen,  ein 

korinthischer  musiker  Andreas  wird  bei  Plut.  de  mus.  21 

erwähnt,  wo  es  von  ihm  und  einigen  andern  heiszt:  oöc  TrdvTac 

kfiev  bid  irpoaipeciv  dTrccxrm^vouc  xpuJf-iaTÖc  tc  Kai  |ii€TaßoXfjc 

Kai  TToXuxopbiac  Kai  dXXuuv  ttoXXüjv  dv  inecui  övtujv  ̂ uGjliüjv  t€ 

Kai  dp^oviüjv  Kai  XcHewv  Kai  ueXoirouac  Kai  epuriveiac.  dieser 

Andreas  kommt  sonst  nirgends  vor  und  es  läszt  sich  seine  zeit 

nicht  bestimmen;  jedenfalls  ist  seine  kenntnis  des  XP^M0  nacn  dem 

im  vorhergehenden  von  Aischylos  und  Phrynichos  gesagten  kein 

grund  ihn  zeitlich  herabzudrücken,  sehen  wir  uns  nach  weiteren 

spuren  lyrischer  dichtkunst  in  Korinth  um,  so  ist  hier  vielleicht  mit 

mehr  recht  nochmals  an  den  im  Pindarscholion  erwähnten  Aison 

zu  erinnern,  denn  erstens  passt  der  ausdruck  Pindars  selbst  MoTca 

dbuTrvooc  besser  für  die  lyrische  als  für  die  epische  poesie;  zwei- 

tens lag  es  für  Simonides  näher  eines  lyrikers  als  eines  epikers  zu 

gedenken,  dasz  Pindar  selbst,  allerdings  ein  jahrhundert  nach  den 
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Kypseliden,  in  Korinth  'dem  haupttummelplatz  der  Dionysischen 

chöre*  öfters  in  die  schranken  getreten  sei,  vermutet  Bode  (ao.  8.233). 
endlich  heiszt  es  in  dem  artikel  Kopiwct  bei  Suidas:  Ol  bfc  Ko- 

piv8(av  cipifraci.  dasz  sie  die  tochter  des  Acheloodoros  genannt 

wird,  unterstützt  die  notiz  einigermaszen :  denn  der  Acheloos  spielte 

für  Korinth  eine  wichtige  rolle ;  der  Musenname  Achelois  findet  sich 

nach  einer  wahrscheinlichen  Vermutung  GHermanns  bei  Eumelos; 

dasz  aber  solche  namen  nicht  ganz  aufs  geratewohl ,  sondern  unter 

berücksichtigung  geographischer  Verhältnisse  gegeben  wurden,  da- 

für mag  als  beispiel  der  Phliasier  Asopodoros  (Athen.  X  445  b)  an- 

geführt werden.  Welcker  reduciert  die  ganze  angäbe  auf  verderbte 

Schreibart  wegen  des  gleichklangs  der  dichterin  und  der  stadt  (kl. 

sehr.  II  167).  dasz  daran  nicht  gedacht  werden  darf  die  berühmte 

Korinna  zur  Korintherin  zu  machen ,  glaube  ich  auch ;  ebenso  ist  es 

unwahrscheinlich,  dasz  es  neben  der  Tanagräerin  noch  eine  minder 

bekannte  namensschwester  in  Korinth  gegeben  habe;  wohl  aber 

könnte  das  auftreten  der  Korinna  in  Korinth  den  anlasz  zur 

entstehung  der  bei  Suidas  erhaltenen  nachricht  sowie  zur  erdichtung 

eines  passenden  vaternamens  geboten  haben,  an  anlasz  zu  solchem 

auftreten  fehlte  es  nicht;  die  erneuerung  der  isthmischen  spiele  am 

anfange  des  sechsten  jh.  brachte  auch  einen  musischen  wett- 

kam pf,  in  welchem  einst  die  Erythräerin  Aristomache  den  preis 

davontrug ;  als  erinnerung  an  diesen  sieg  stiftete  die  dichterin  ein 

goldenes  buch  in  das  delphische  schatzhaus  der  Sikyonier  (Polemon 

bei  Plut.  conv.  5,  2).  in  alter  zeit  pflegte  Chalkis  auf  Euboia  sol- 

chen poetischen  Wettstreit  (Plut.  ao.  und  sympos.  10).  mit  dieser 

stadt  aber  stand  Korinth  in  vielfacher  beziehung:  es  lernte  von  ihr 

die  pfade  des  meeres  und  die  kunst  der  eisenbearbeitung ,  es  stritt 

mit  ihr  im  lelantischen  kriege  (ECurtius  im  Hermes  X219,  wogegen 

allerdings  Vischer  Gött.  gel.  anz.  1864  s.  1378  Korinth  'aus  ver- 

schiedenen gründen'  auf  Seiten  Eretrias  sucht),  so  empfieng  es  wohl 
auch  den  impuls  zu  solchem  Sängerkrieg  von  der  euböischen  küste. 

einen  geschichtsschreiber  wenigstens  des  isthmischen  festes  hat  noch 

Jahrhunderte  später  Chalkis  geliefert  in  der  person  des  Euphorion 

(Suidas),  ja  es  ist  nach  dem  bei  Müller  FHG.  III  71  mit  beziehung 

auf  Meineke  gesagten  wahrscheinlich,  dasz  dieser  Euphorion  von 

Chalkis  im  dritten  jh.  vor  Ch.  (und  nicht  der  jüngere  Ephoros  bei 

Suidas)  unter  dem  titel  KopivOictxd  auch  eine  stadtgeschichte  von 

Korinth  geschrieben  hat.  wir  werden  dabei  an  die  beobachtung 

erinnert,  die  wir  schon  bei  Kallippos  gemacht  haben,  dssz  alte  be- 

ziebungen  befreundeter  städte  selbst  in  späterer  zeit  noch  stark 

genug  nachwirkten ,  die  richtung  der  historischen  Studien  bei  ihren 

gelehrten  bürgern  zu  beeinflussen,  die  fragmente  von  Euphorions 

schrift  irepi  'Icfyuuuv  behandeln  ausschlieszlich  musikalische  dinge 

und  widerlegen  damit  indirect  die  annähme  Prellers :  'neque  musici 

certaminis  cum  Isthmiis  coniuneti  meminiss  ealium  scriptorum  puto.' 
7.  Dem  Periandros  selbst  werden  auszer  den  bereits  erwähn- 
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ten  UTro8nKai  bei  La.  Diog.  noch  von  Athenaios  (XIV  632  d)  elegien 

zugeschrieben:  in  be  TTepictvbpoc  6  KoptvÖioc  d\€T€iOTTOiöc.  da 

Periandros  hier  neben  Xenophanes,  Solon,  Theognis  und  Phokylides 

genannt  wird,  so  ist  es,  wie  EHiller  (rhein.  mus.  XXXIII  524)  be- 

merkt, wahrscheinlich  dasz  es  einige  elegische  gedichte  von  Perian- 

dros gegeben  hat.  der  ganze  Zusammenhang  der  stelle,  welche  eine 

gröszere  genauigkeit  der  genannten  dichter  bei  der  behandlung  kur- 

zer silben  im  Verhältnis  zu  Homer  constatiert,  läszt  vermuten  dasz 

dem  Athenaios  die  gedichte  vorlagen,  zutrauen  darf  man  jedenfalls 

dem  Periandros  solche  poetische  bestrebungen ,  wenn  auch  der  be- 

rühmte name  leicht  zur  fälschung  verlocken  konnte. 

Von  den  unter  Periandros  namen  erhaltenen  Sprüchen  bei  La. 

Diog.  können  einige  unmöglich  echt  sein  (br|UOKpoiTia  xpeiTTOV 

Tupavviboc).  doch  wird  die  sentenz  touc  judXXovrac  äcopaXuJC 

Tupavvr|C€iv  (bei)  Tfj  cuvoiqt  bopucpopeTc0ai  Kai  }xf\  toic  öttXoic  von 

ECurtius  (gr.  gesch.  I  262)  und  GBusolt  (die  Lakedämonier  I  205) 

verwertet,  von  Busolt  das  bild  des  Periandros  überhaupt  zu  ideali- 

sieren, von  Curtius  nach  meiner  ansieht  richtiger,  um  den  unter- 

schied in  der  denkart  des  jugendlichen  und  des  alternden  Periandros 

nachzuweisen. 

8.  Zuletzt  möge  das  Verhältnis  von  Aisopos  zu  Korinth  er- 
örtert werden. 

ATcumöc  ttot  *  £XeSe  KopivGiov  cIctu  v^-iouciv, 

jixri  Kpiveiv  dperriv  Xaobteiu  coqnrj. 

so  der  anfang  einer  poetischen  fabel  des  Sokrates  bei  La.  Diog. 

II  42  (Bergk5  s.  609).  dasz  Sokrates  eine  Vorliebe  für  Aisopische 
fabeln  hatte ,  wissen  wir  auch  noch  aus  Piatons  Phaidon  und  Plu- 

tarchs  schrift  über  das  hören  der  dichter  (c.  2).  für  unsere  Unter- 

suchung aber  ist  die  frage  von  Wichtigkeit,  warum  Sokrates  die  fabel 

von  Aisopos  gerade  den  Korinthern  erzählt  werden  läszt.  er  schöpfte 

dabei  aus  alter  tradition ,  die  den  fabeldichter  nach  Korinth  führte, 

wurde  er  wirklich  von  Samos  oder  Klein asien  nach  Delphoi  geschickt, 

so  konnte  er  auch  kaum  anders  als  in  Kenchreai  landen,  um  in  Lechaion 

sich  wieder  einzuschiffen,  aus  dieser  legende  erklärt  es  sich  ohne  zwei- 

fei, dasz  die  sprichwörtliche  redensart  eic  tö  pecov  kticcu  Kopiv6ou 

Kai  Cikuujvoc  als  antwort  auf  eine  frage  des  Aisopos  an  das  orakel 

Trepi  ttXoutou  gedeutet  werden  konnte  (Arist.  Vö.  968  schol.);  aus 

dieser  legende  entnahm  auch  der  Verfasser  des  'gastmahls'  das  recht 
den  Aisopos  im  kreise  der  weisen  Griechenlands  auftreten  zu  lassen ; 

er  nimt  geradezu  an  dasz  er  von  Kroisos  zugleich  mit  an  Periandros 

geschickt  worden  sei  (c.4);  mit  den  sieben  weisen  wurde  er  überhaupt 

schon  früh  in  verkehr  gesetzt,  wieWelcker  (kl.  sehr.  II  250)  ausführt, 

wenn  nun  auch  nach  der  abhandlung  dieses  gelehrten  die  person  des 

Aisopos  unhistorisch  und  sein  name  nur  die  personification  der  fabel- 

poesie  ist,  so  deutet  doch  sein  angebliches  auftreten  in  Korinth  darauf 

hin  dasz ,  wie  diese  stadt  überhaupt  so  empfänglich  für  anregungen 

aus  dem  Oriente  war,  wie  auch  die  Eumelischen  fragmente  phrygische 
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und  lydische  sagen  behandeln,  so  auch  mit  den  schiffen,  die  lydisches 

gold  des  Gyges  (Her.  1 14.  Paus.  X  13,  5),  des  Kroisos  (Her.  I  50  f.) 

für  das  scbatzhaus  der  Korinther  in  Kenchreai  landeten ,  die  fabel- 

poesie  des  morgenlandes  gerade  hier  eingang  fand,  sehen  wir  von 

Athen  ab ,  welches  in  den  Zeiten  des  Kroisos  ebenfalls  zum  hofe  von 

Sardeis  beziehungen  hatte  und  auszerdem  wegen  seiner  spätem  hege- 

monie  auch  für  frühere  zeit  sich  gern  bedeutung  andichtete,  so  ist 

der  name  des  Aisopos  besonders  mit  Samos  und  Delphoi  verknüpft; 

für  Samos  ist  freundschaft  mit  Korinth  um  das  jähr  700  (vielleicht 

im  lelantischen  kriege)  durch  Thukydides  bezeugt  (I  13).  ob  das 

Vaterland  der  für  den  harem  eines  der  Kypseliden  bestimmten  Rhadine 

nicht  ebenfalls  trotz  Strabon  (VIII  347)  das  ionische  Samos  war, 

ist  mit  rücksicht  auf  Paus.  VII 5,  6  sehr  zweifelhaft,  in  Samos  legen 

die  Sklavenschiffe  des  Periandros  an  (Her.  III  48).  kein  wunder,  wenn 

diesem  handelsverkehr  auch  geistiger  austausch  entsprach,  was  aber 

die  localisierung  des  Aisopos  in  Delphoi  betrifft,  so  scheint  mir  dem 

von  Welcker  (ao.  s.  238  u.  sonst)  gesagten  noch  hinzuzufügen  zu  sein, 

dasz  vielleicht  die  analogie  derindirecten  ausdrucks weise  und  be- 

lehrung,  wie  sie  sich  gleichmäszig  bei  der  spräche  der  orakel  und  der 

fabel  findet,  anlasz  wurde  den  Aisopos  mit  Delphoi  in  Verbindung  zu 

bringen,  im  'gastmahl'  ergreift  er  partei  für  die  kleine  rätselau fgeberin 
Eumetis  und  nimt  dem  Kleodemos  gegenüber  einen  ihrer  einfalle  auf. 

Eine  weitere  von  Welcker  aufgeworfene  frage,  bei  welchem  an- 

lasz Aisopos  die  Korinther  gewarnt  habe,  über  tüchtigkeit  die  Weis- 

heit des  volkes  richten  zu  lassen,  können  wir,  wie  ich  glaube,  bei 

unserer  mangelhaften  kenntnis  korinthischen  Verfassungslebens  nicht 

genügend  beantworten,  allerdings  stützte  sich  die  herschaft  der 

Kypseliden  auf  die  Sympathien  der  menge  gegenüber  dem  adel,  aber 

von  concessionen  an  das  volk,  von  beteiligung  desselben  an  der 

regierung  wissen  wir  nichts;  die  maszregeln  des  Periandros  bei 

Herakleides  Pontikos  Trepi  ttöX.  5  lassen  mehr  auf  einen  aufgeklär- 

ten despotismus  schlieszen.  nimt  man  aber  das  distichon  nur  im 

allgemeinen  als  ankündigung,  dasz  eine  auf  die  Korinther  bezüg- 

liche fabel  erzählt  werden  soll,  so  verlieren  wir  auch  noch  jeden 

chronologischen  anhält  und  können  nur  sagen,  dasz  irgend  einmal 

in  der  zeit  zwischen  700  und  400  den  Korinthern  unter  der  form 

der  fabel  eine  im  aristokratischen  sinne  gehaltene  warnung  vor  volks- 

herschaft  zugieng.  diese  fabel  kann  Sokrates  poetisch  bearbeitet,  er 

kann  sie  auch  selbst  erst  erfunden  haben;  interesse  für  Korinth  ge- 

wann er  vielleicht  bei  der  einzigen  reise  seines  lebens  zu  den  isthmi- 

schen spielen  (Piatons  Kriton  52 b.  La.  Diog.  II  23). 

Zuletzt  ist  noch  über  ein  sonderbares  namenspiel  ein  wort  zu 

sagen.  ATcumoc  ist  nach  Welckers  ansieht  (ao.  s.  254)  «  AiGiouj  \ 

dem  stimmt  Preller  (ausgew.  aufsätze  s.  440)  bei,  indem  er  den 

negerkopf  auf  delphischen  münzen  als  erinnerung  an  den  tod  des 

fabeldichters  in  Delphoi  erklärt,  nun  läszt  eine  bereits  oben  citierte 

stelle  des  Athenaios  einen  Korinther  AiGfoip  mit  Archias  nach  Sici- 
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lien  segeln,  bedenkt  man  dasz  AiGiouJ  für  einen  Korinther  eben  kein 

naheliegender  name  war  (bei  Eumelos  heiszt  so  eins  der  sonnen- 

rosse,  Hyginus  f.  183),  so  ist  der  gedanke  an  einen  innern  Zusam- 

menhang dieser  namen  kaum  von  der  hand  zu -weisen,  sehr  zu  be- 
dauern ist  dasz  Welcker,  der  im  epischen  cyclus  I  (1835)  245  Aison 

und  Aithiops  behandelt,  in  dem  aufsatz  über  Aisopos  (1839),  wo 

er  die  etymologie  ausdrücklich  berührt,  kein  wort  über  die  Verwandt- 

schaft aller  dieser  namen  sagt,  dasz  der  bereits  mehrfach  erwähnte 

Aison  etwa  nur  ein  Schreibfehler  für  Aisopos  wäre ,  ist  allerdings 

nicht  wahrscheinlich,  weil  dann  der  zusatz  im  Pindarscbolion  ou 

\ii\xvx\ta\  Gnumbnc  sinnlos  wäre:  denn  eine  so  bekannte  persön- 

lichkeit, wie  sie  zur  zeit  der  abfassung  der  Scholien  Aisopos  war, 

illustriert  man  nicht  dadurch,  dasz  man  ihre  erwähnung  bei  einem 

einzelnen  Schriftsteller  constatiert.  die  identität  von  Aison  und 

Aithiops  deutet  Welcker  an  (ep.  cyclus  ao.).  aber  weit  näher  liegt 

es  doch  nach  seiner  eignen  aufstellung  von  Aicumoc  ~  AiGtouj,  die 

auch  schon  Planudes  bat  und  die  in  der  persischen  auffassung  des 

Lokrnan  als  eines  Aithiopen  ihr  seitenstück  findet,  in  diesem  frag- 

würdigen Korinther  Aithiops  eine  weitere  anspielung  auf  den ,  wie 

wir  sahen,  in  Korinth  heimatberechtigten  Aisopos  zu  finden,  weiter 

ist  es  merkwürdig ,  dasz  Aithiops  gerade  bei  Archilochos  genannt 

wird,  unter  dessen  fragmenten  sich  mehrfach  (Bergk  80  und  82) 

fabeln  finden,  die  geschiente  selbst ,  ein  pendant  zu  Esaus  linsen- 

gericht,  kann  eine  colonialanekdote  sein,  deren  Wahrheit  die  alte 

autorität  des  fast  gleichzeitigen  Archilochos  verbürgt ;  es  entsprach 

der  abenteuerlichen  Stimmung,  mit  der  gewis  viele  einem  ungewissen 

Schicksal  entgegen  in  das  westmeer  aussegelten,  im  rausche  des  Ver- 

gnügens allen  rtickhalt  preiszugeben,  oder  liegt  eine  parodie  der 

gesegneten  mahlzeiten  im  lande  der  Aithiopen  (Horn.  A  423)  zu 

gründe?  ich  füge  dieser,  wie  ich  hoffe,  vollständigen  Zusammen- 

stellung der  einschlagenden  notizen  keinen  bestimmten  erklärungs- 
versuch  hinzu,  auch  wer  sich  nicht  entschlieszen  kann  der  combi- 

nation  Aisopos  =  Aithiops  beizupflichten,  wird  doch  in  der  doppelt 

constatierten  Verbindung  des  fabelcfichters  mit  Korinth  einen  beitrag 

zur  geschiente  der  geistigen  bestrebungen  dieser  stadt  anerkennen. 

IX.  RESTE  KORINTHISCHER  DICHTUNG. 

Als  Überbleibsel  von  der  poetischen  thätigkeit  der  oben  behan- 
delten korinthischen  dichterschule  können  wir  zunächst  die  drei  bei 

Herodotos  (V  92)  erhaltenen  orakel  ansehen: 

1.  Aictöc  dv  Tr£rprjci  xuei,  T&ei  be  X^ovta 

KOtpTepov  ujurjciriv  ttoXXujv  b*  imo  toOvaxa  Xucei. 

xaöTd  vuv  eu  cppä£ec9e,  KopivOioi,  o'i  Trepl  xaXfjv 
TTeipnvriv  okeite  Kai  öcppuöevxa  KöpivGov. 

2.  'HeTUJUV ,  OUTIC  C€  Tl€l  TTOXUTITOV  dÖVta. 

Aäßba  Kuei,  xe^ei  b'  dXoovrpoxov  Iv  be  TTeceiTai 
ävbpaa  nouväpxoici,  biKCtiuxei  be  KöpivGov. 
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3.  "OXßioc  oötoc  dvfip  öc  duöv  böuxw  dcKOTaßaivei , 

KuiueXoc  'Heribric,  ßaaXeüc  kXcitoio  Kop(v9ou, 
outöc  Kai  Traibec,  iraibujv  ye  nev  ouk^ti  Traibec. 

sie  werden  dem  inhalt  nach  auch  von  Nikolaos  Dam.  angeführt  (fr.  58). 

das  erste  war  angeblich  aus  früherer  zeit  vorhanden  und  wurde  erst 

durch  das  zweite,  dem  Eetion  erteilte  erklärt,  das  dritte  wurde  dem 

Kypselos  selbst  zu  teil  und  von  ihm  dem  volke  gegenüber  verwertet, 

ausführlich  behandelt  hat  alle  drei  Schubring  de  Cypselo  s.  32  ff. 

obwohl  Cicero  (de  fato  7)  an  das  hohe  alter  des  ersten  zu  glauben 

scheint  ( .  .  Cypselum  regnare  Corinthi ,  quamquam  id  miUesimo  ante 

anno  Apoüinis  oraculo  editum  esset),  so  ist  es  doch  offenbar  dasz  die 

Sprüche  entweder  zum  zwecke  moralischer  Unterstützung  bei  dem 

Umsturzversuche  des  Kypselos  oder  post  eventum  zur  nachträglichen 

rechtfertigung  erdichtet  und  untergeschoben  worden  sind,  also  in 

die  zeit  der  Kypseliden  gehören;  der  dritte  könnte  echt  sein,  wenn 

Kypselos  die  Unterstützung  des  delphischen  Orakels  für  sein  unter- 

nehmen vorher  gewonnen  hatte;  die  letzte  zeile  aber  ist  natürlich 

erst  später  hinzugefügt  (Duncker  ao.  IV  10.  Steinmetz  ao.  8.  17), 

nach  Schubring  (ao.  s.  66)  sogar  in  zwei  absätzen,  auiöc  Kai  Traibec 

zur  zeit  des  Periandros  —  in  dieser  verkürzten  form  erscheint  das 

orakel  bei  Dion  Chrys.  37  s.  456  —  Traibuiv  Y€  yev  oukCti  Traibec 
nach  dem  stürze  des  Psammetichos. 

Drei  andere  auf  Korinths  frühere  geschieh te  bezügliche  orakel 

kommen  in  der  Aletessage  vor:  schol.  Pind.  Nem.  7,  155  JAXr|Tr)C 
£Xeujv  Tiepi  if\c  dv  KopivOiu  ßaciXeiac  TrpodjX8e  TiuuavTeiujTuj 

£vAwbuuvr|,ö  £cti  tou  Aiöc,  Kai  fypnav  auTw  töt€  KpaTr|ceiv, 

öxe  Tic  buj  ßujXov  yr\c  dmOecOai  be  f|ue'pa  TroXucrecpdviu  usw. 

Plut.  prov.  I  48  'AXrjTnc,  ujc  <pn,ci  Aoöpic,  dTroTrecwv  KopivOou 

Kaxd  xp^c^ov  tou  Geoö  dTreTreipäTo  TrdXiv  KaTeXGeTv  e*v  be 

tt)  x"Jpa  Trepiiujv  Tiva  ßouKÖXov  fjTei  Tpoqpf^v.  6  be  ßujXov  €*k  ttjc 

Ttripac  (xwpac?)  dpduevoc  dbibou*  ö  be  'AXtittjc  tbi£aio  oiujvi- 

cdjuevoc  Kai  cIttujv  bexeTai  Kai  ßduXov  'AXrjTrjC.  Paus.  II  4,  4 

Me*Xava  Ik  rovoucene  tf\c  tmep  Cikuujvoc  cTpaTeuovTa  cüv  Auupi- 

eöav  eVi  KöpivGov  'AXrynic  tö  ulv  TtapauxiKa  dTreiTrövTOC  toö 

Geoö  Ttap*  aXXouc  tüjv  c€XXrjvujv  dKe'Xeucev  dTroxwpeiv,  tfcrepov 

be  duapTUJV  toö  \()Y]Q}xo\)  be'xeTai  cüvoikov.  Konon  narr.  26 

'AXrjTrjc  .  .  errriei  KaTd  irjc  'Attiktic,  ötc  Kai  xpiKMÖv  Xaußdvci 

viKrjceiv,  ei  dTröcxoiVTO  toö  ßaciXe\juc  'AGrjvaiuuv.  dasz  nicht  nur 
die  orakel,  sondern  die  ganze  sage  von  Aletes  ursprünglich  in  versen 

abgefaszt  war,  habe  ich  jahrb.  1876  s.  736  aus  der  poetischen  dar- 

stellungsweise und  aus  dem  sprichwörtlich  gewordenen  hexameter- 

schlusz  be*X€Tai  Kai  ßujXov  'AXnTTic,  dem  vielleicht  ÖT€  Tic  buj  ßd»Xov 
dpoupne  (für  ff|c)  an  die  seite  zu  stellen  ist,  vermutet,  es  wäre  sehr 

interessant  diesen  Aietesmythos,  in  dem  sich  phoinikische  astronomie 

mit  griechischer  heldensage  verbindet,  in  seiner  ganzen  Verzweigung 

kennen  zu  lernen ;  manches  ist  dabei  rätselhaft,  so  oben  in  der  zwei- 

ten stelle  die  Vertreibung  (dTTOTrecubv)  des  Aletes  aus  Korinth,  . 
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von  der  sonst  nirgends  die  rede  ist,  und  sein  Wiedereindringen,  am 

wahrscheinlichsten  ist  mir  dasz  der  unter-  und  Wiederaufgang  eines 

planeten  (ircpüibv  für  irepiibibv)  den  anlasz  zu  der  erzählung  ge- 

geben hat.  am  tage  des  aufgangs  fand  dann  ein  fest  mit  fackellauf 

statt ;  daher  wurden  die  Hellotien  mit  der  eroberung  Korinths  durch 

Aletes  in  Verbindung  gebracht  (vgl.  jahrb.  ao.).  dasz  aus  dem  gleichen 

alten  sagenschatze,  den  ich  für  ein  früh  verlorenes  gedieht  halte,  alle 

diese  fragmentarischen  berichte  über  Aletes  geschöpft  sind ,  ist  sehr 

wahrscheinlich,  die  reihenfolge  ist  dann  diese :  Vertreibung  des  Ale- 

tes aus  Korinth  (Plut.)  —  orakel  von  Dodona  über  die  näheren  um- 

stände der  Wiedergewinnung  (schol.  Pind.)  —  anschlusz  des  Melas 

(Paus.)  —  umherziehen  im  gebiete  von  Korinth  (Plut.)  und  Vorfall 

mit  dem  hirten  oder  bauer  (schol.  Pind.  und  Plut.)  —  Verabredung 

mit  den  töchtern  des  Kreon  von  Korinth  wegen  Verrates  der  stadt 

—  totenfest  in  Korinth,  bei  dem  die  jüngere,  durch  das  versprechen 

des  Aletes  sie  zur  frau  zu  nehmen  gewonnen,  ihm  die  thore  öffnet, 

während  die  bevölkerung  bei  den  gräbern  weilt  (schol.  Pind.  in  der 

oben  nicht  mitabgedruckten  fortsetzung)  —  einnähme  der  stadt  — 

flucht  der  frauen,  unter  ihnen  der  (von  Aletes  geteuschten ?)  töchter 

des  herschers  (Kpeujv)  Timandros  in  den  tempel  der  Athena;  doch 

auch  diesen  stecken  die  Dorier  in  brand ;  die  königstöchter  verbrennen 

oder  stürzen  sich  in  das  feuer  —  stihnefest  der  Hellotien  (schol.  Pind. 

Ol.  13,  56). 

Dies  etwa  der  inhalt  der  * Aletias',  die  sich  an  alte  festgesänge 
bei  der  feier  der  Hellotien  angelehnt  haben  könnte,  dasz  in  der 

Pausaniasstelle  der  vorfahr  des  Kypselos  mit  Aletes  in  Verbindung 

gebracht  worden  ist,  spricht  für  entstehung  der  sage  ev.  des  ge- 

dientes während  der  tyrannis.  ebenso  auch  die  häufige  heranziehung 

von  orakelsprüchen  in  der  Aletessage,  und  zwar  musz  Dodona  spre- 

chen, wo  es  sich  um  die  erklärung  von  Aiöc  Köpiv0oc  handelt,  sonst 

ist  wahrscheinlich  Delphoi  gemeint,  um  dessen  gunst  Kypselos  und 

Periandros  warben,  so  dasz  es  auch  bei  den  hofdichtern  üblich  wurde, 

die  korinthische  geschiente  an  der  hand  von  orakelsprüchen  zu  be- 

handeln. —  Kunde  von  hymnen  auf  götter  oder  heroen,  wie  sie 

so  eben  als  mögliche  quelle  der  Aletessage  vorausgesetzt  wurden, 

haben  wir  aus  Korinth  selbst  nicht,  wohl  aber  aus  dessen  tochter- 
stadt  Ambrakia.  dort  feierte  man  bei  festen  und  mahlzeiten  den 

py thischen  Apollon  als  retter  in  liedern ,  welche  Eunomia ,  Themis 

und  Dike  priesen  (X^rouciv  'ATTÖXXuuva  .  .  djuTtoificai  euvojLtiav  Kai 

Be'niv  xaV  bucnv,  Ö6ev  auTÖv  £ti  vöv  trapa  toic  'AjLißpaKiuuTaic 
cuuTnpa  TTüOiov  iv  doprouc  Kai  eiXamvaic  öbec0ai  Anton.  Lib.  4). 

da  auch  Pindar  in  dem  siegeslied  für  den  Korinther  Xenophon  (Ol. 

13,  6)  Eunomia,  Dike  und  als  deren  mutter  Tbemis  zusammen  nennt, 

so  bleibt  nur  die  wähl  zwischen  der  annähme ,  dasz  Pindars  lied  für 

den  Apolloncultus  von  Ambrakia  ausgenutzt  wurde,  und  der  mir 

wahrscheinlichem,  dasz  Pindar  selbst  in  Korinth  bereits  solchen  preis 

von  recht  und  gesetz  vorfand  und  darauf  wie  auf  so  vieles  altkorin- 
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thische  bezug  nahm,  während  anderseits  auch  die  Ambrakioten  die 

städteerhaltende  dreibeit,  die  sie  aus  der  heimat  mitgebracht  hatten, 

im  anschlusz  an  den  Apolloncultus  feierten,  so  dasz  also  beide, 

Pindar  und  die  Ambrakioten ,  aus  älterer  quelle  schöpften. 

Ebenfalls  in  die  zeit  der  Kypseliden,  wenigstens  ihrem  histo- 

rischen zusammenhange  nach,  gehören  die  in  Schriften  auf  dem 

kenotaphion  des  Periandros  und  auf  dem  nach  Olympia  geweihten 

goldenen  koloss. 

La.  Diog.  I  97  KopivGtoi  bk  im  n  Kevoidcpiov  £7r^rpai|jav 

auT<£  tobe* 
TTXoutou  xa\  coqrinc  irpuraviv  irarptc  ffte  KöpivOoc 

köXttoic  dnrxi<*^0ic  tfl  TTepiavbpov  £x€|- 

für  alt  kann  dieses  distichon  nicht  gelten,  obwohl  Diogenes  es  durch 

entgegensetzung  eines  andern  (£cti  kgu  f]|uüjv)  hinaufzurticken  be- 

müht ist.  die  ganze  idee  des  kenotaphion  beruht  auf  der  vorher  er- 

zählten geschichte  von  des  Periandros  wunderbarem  Selbstmord,  die 

kein  anderer  berichtet.  Periandros,  so  erzählt  Diogenes  nach  einigen 

nicht  genannten  quellen  (X^rouci  Tivec),  wollte  dasz  sein  grab  un- 

bekannt bleibe  und  befahl  daher  zwei  jünglingen ,  einen  mann ,  der 

ihnen  auf  einem  bestimmten  wege  entgegenkommen  würde,  zu  er- 

morden und  zu  begraben;  gegen  diese  zwei  jünglinge  schickte  er 

dann  wieder  vier  aus,  und  gegen  die  vier  noch  mehr,  immer  mit  dem 

gleichen  befehl  die  begegnenden  zu  töten  und  irgendwo  zu  bestatten, 

nachdem  er  diese  Vorkehrungen  getroffen  hatte,  gieng  er  selbst  bei 

nacht  zur  bestimmten  stände  den  zwei  jünglingen  entgegen,  fiel 

durch  ihre  hand  und  konnte  hoffen,  dasz  bald  auch  die,  die  allein 

den  ort  seines  grabes  wissen  konnten ,  nicht  mehr  unter  den  leben- 
den sein  würden. 

Diese  Überlieferung  erkläre  ich  mir  so:  es  konnte  unter  um- 

ständen ein  glück  für  jemanden  sein,  wenn  sein  grab  unbekannt 

war ,  und  besonders  muste  Periandros  bei  seiner  groszen  Unbeliebt- 

heit das  fürchten,  was  wenige  jähre  später  das  volk  von  Korint h 

wirklich  that  (Nik.  Dam.  fr.  60  ö  brj|Lioc  äraqpöv  T€  ̂ EuOpice  töv 

KutyeXov  [sc.  iuniorem  sive  Psammetichum]  Kai  tüjv  TTpOTÖVUJV 

touc  xdcpouc  ävopuHac  t&  öcxä  dHeppmie).  auszerdem  lag 

in  den  gesängen  des  Eumelos  eine  art  von  präcedenzfall  vor ,  indem 

Sisypbos  das  grab  des  in  Eorinth  verstorbenen  Neleus  sogar  vor 

dessen  söhn  Nestor  geheim  hielt  und  auch  das  grab  des  Sisyphos 

selbst  zur  zeit  des  dichters  Eumelos  nur  wenigen  bekannt  war  (Paus. 

II  2,  2.  Wilisch  'Eumelos*  s.  23).  es  scheint  also,  da  das  zusammen- 

treffen von  drei  beispielen  bei  der  dürftigen  Überlieferung  schwer- 

lich ein  ganz  zufälliges  ist,  dieses  verbergen  des  eignen  grabes  für 

Korinth  irgend  eine  bedeutung  gehabt  zu  haben,  vielleicht  eben  die 

es  vor  entehrung  für  alle  zeit  zu  schützen,  deshalb  möchte  ich  der 

Überlieferung  bei  Diogenes  nicht  jeden  historischen  kern  absprechen, 

zumal  da  auch  des  Periandros  gattin  Melissa  für  ihr  begräbnis  in 

ungewöhnlicher  weise  sorge  getragen  haben  soll  (Plut.  non  posse 
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8.  v.  26).  der  apparat  freilich  des  raffinierten  Selbstmordes  ist  höchst 

fabelhaft,  und  für  die  echtheit  der  angeblichen  inschrift  auf  dem 

kenotaphion  gewinnen  wir  nichts,  gewis  setzten  sie  nicht  die  Ko- 

rinther, die  drei  jähre  später  alle  erinnerungen  an  die  Kypseliden- 

zeit  vertilgten ,  sondern  was  zu  ehren  des  toten  Periandros  geschah, 

musz  naturgemäszerweise  von  dessen  neffen  und  nachfolger  ausge- 

gangen sein. 

Besser  bezeugt  hinsichtlich  seines  alters  ist  das  distichon : 

elui  tfw  xpucoöc  cqpuprjXaTÖc  eiui  koXoccöc  * 
^üjXrjc  eiTi  KuuieXibujv  teveä. 

so  bei  Photios  über  den  von  den  Kypseliden  nach  Olympia  geweihten 

koloss.  Suidas  (KuujeXibÜJV  dvdöriua)  hat  fälschlich  ciutöc  anstatt 

des  ersten  eiui.  Apellas  der  Pontiker  endlich  las  (ao.):  NdEiöc 

eijn  £yw,  TrorfXPuceöc  elfii  koXoccöc.  der  pentameter  lautet  bei 

allen  gleich  (Müller  FHG.  IV  288).  einige  Verbesserungsversuche 

verzeichnet  Preller  ausgew.  aufsätze  s.  432.  sie  gipfeln  in  der  Ver- 

änderung des  ersten  dui  in  €l  also  ei  yr]  Ivh  xpucoöc  c<pupr|- 

Xaxoc  oder  ei  urj  £yüjv  üjvoS  Trarxpvceoc  usw.  gegen  diese  Vor- 

schläge Cobets  und  Schneidewins ,  nach  welchen  das  distichon  eine 

feierliche  Versicherung  der  echtheit  in  einer  an  gold  noch  verhältnis- 

mäszig  armen  zeit  enthalten  soll,  liegt  allerdings  ein  bedenken  vor, 

nemlich  die  scheu  der  Griechen  vor  böser  Vorbedeutung,  schon  bei 

gesprochenem  wort,  wie  viel  mehr  bei  einem  in  erz  gegrabenen,  es 

war  jedenfalls  gewagt,  wenn  der  Kypselide,  der  die  statue  an  einen 

von  ganz  Griechenland  besuchten  ort  weihte,  ein  distichon  darauf 

schreiben  liesz,  bei  welchem  nach  dem  ganzen  bau  des  satzes  der 

hauptnachdruck  unverkennbar  auf  die  zweite,  dem  Kypseliden- 

stamme  fluchende  zeile  fällt,  anderseits  ist  die  änderung  von  eiu\ 

in  £i  so  unbedeutend,  der  dadurch  gewonnene  sinn  so  passend, 

dasz  die  conjectur  grosze  Wahrscheinlichkeit  hat,  zumal  wenn  wir 

annehmen  dasz  die  worte  nicht  die  hauptinschrift  bildeten ,  sondern 

irgend  wo  an  minder  hervortretender  stelle  angebracht  waren,  auch 

der  umstand  spricht  dafür ,  dasz  der  hexameter  in  so  zweifelhaftem 

zustande,  der  pentameter  aber  ohne  Variante  überliefert  ist.  ich 

denke  mir  den  hergang  etwa  folgendermaßen:  nach  dem  stürze  der 

korinthischen  tyrannis  entbrannte  in  Delphoi  und  Olympia  ein  kämpf 

zwischen  der  pietät  der  priesterschaft  gegen  die  freigebigen  Stifter 

und  der  leidenschaft  der  siegreichen  adelspartei  in  Korinth ,  welche 

gern  alle  erinnerung  an  die  verhaszten  tyrannen  austilgen  wollte, 

dies  geht  indirect  aus  Herodotos  I  14  hervor,  geradezu  sagt  es  Plu- 

tarch  (dePyth.  or.  13):  Tf}c  Tupovviboc  KaTaXu8€icr|C  dßoOXovxo 

Kopivöioi  xai  töv  ev  FHcrj  xpucouv  dvbpiävTa  xai  töv  evtaöGa  tou- 

tovi  8ncaupdv  dTirf pdiuai  Tfjc  iröXeujc.  Delphoi  zeigte  sich  entgegen- 

kommender als  Olympia;  aber  wenn  auch  die  Eleier  sich  damals  wei- 

gerten das  andenken  an  ihre  wohltbäter  sogleich  zu  tilgen  (und  des- 

halb angeblich  von  den  isthmischen  spielen  ausgeschlossen  wurden), 
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so  übte  doch  vielleicht  Sparta,  selbst  bei  der  Vertreibung  der  Kypse- 

liden  beteiligt  oder  doch  sicher  in  späterer  zeit  tyrannenfeindlich 

gesinnt,  einen  einflusz  auf  Olympia  aus,  so  dasz  die  Weigerung  der 

Eleier  keine  dauernde  war.  je  mehr  sich  die  Wiederherstellung  der 

aristokratie  in  Korinth  als  beständig  erwies,  desto  mehr  konnte  auch 

Olympia  sich  veranlaszt  finden  diesem  zustande  rechnung  zu  tragen 

und  durch  gewährung  der  inschriftcorrectur  gewissermaszen  die  diplo- 

matischen beziehungen  wieder  aufzunehmen,  technische  Schwierig- 

keit bot  die  änderung  nicht,  wie  ua.  Thukydides  I  132,  3  beweist, 

es  ist  also  anzunehmen,  dasz  die  spätem  Korinther  sich  bemühten 

den  hexameter  zu  verwischen  oder  zu  verändern,  da,  sobald  er  über- 

haupt oder  doch  als  bedingungssatz  wegfiel,  der  fluch  des  penta- 

meters  über  das  Kypselidengeschlecht  allgemeine  geltung  erhielt, 

ganz  entsprechend  der  denkweise  des  korinthischen  adels ,  die  man 

nach  des  Sosikles  rede  (Her.  V  92)  beurteilen  kann,  ganz  entsprechend 

auch  einer  ähnlichen  stelle  (Theogn.  894  Bergk)  tbc  bf]  KuiyeXibujv 

Zeuc  öX^ceie  ftvoc,  die  freilich  nach  Vischers  zutreffender  polemik 

gegen  andere  erklärungsversuche  (Gött.  gel.  anz.  1864  s.  1373,  vgl. 

auch  ebd.  1880  s.  1206)  nicht  wohl  von  Theognis  herrühren  kann, 

sondern  in  eine  höhere  zeit  hinaufzurücken  ist. 

Hundert  jähre  später  war  die  korinthische  muse  verstummt; 

was  das  korinthische  gemeinwesen ,  was  einzelne  Korinther  beson- 

ders in  der  zeit  der  Perserkriege  an  epigrammen  für  Siegeszeichen 

usw.  bedurften,  bezogen  sie  von  Simonides:  er  besang  teils  auf 

verlangen  teils  freiwillig  (Plut.  de  Her.  mal.  42)  ihre  toten  von 

Salamis  (fr.  102  und  103  Bergk) ,  von  Plataiai  (84),  das  gebet  der 

korinthischen  hetairen  (139),  den  Adeimantos  (105),  wohl  auch  den 

korinthischen  capitän  Diodoros  (Plut.  ao.  39).  nicht  minder  war 

korinthischen  Siegern  in  festspielen  seine  kunst  dienstbar,  so  dem 

Nikolaidas  (fr.  158)  und  dem  maier  Iphion  (165.  vgl.  OJahn  in  den 

ber.  der  sächs.  ges.  d.  wiss.  1856  s.  288).  ganz  natürlich  ist  bei  so 

starker  inanspruchnahme  das  interesse  des  Simonides  für  die  alten 

sagen  Korinths  (Medeia  fr.  58.  208.  215)  und  für  die  früheren  dich- 

ter der  stadt  Eumelos  und  Aison  (schol.  zu  Eur.  Med.  20.  Apoll. 

Argon.  IV  1212.  Pind.  Ol.  13,  31).  einmal  passierte  es  ihm,  dasz 

er  sich  bei  einer  mythologischen  anspielung  vergriff,  als  er  sang 

(fr.  60):  KopivGioict  b*  ou  uaviei  tö  *IXiov.  allerdings  kämpften 
korinthische  Aioliden  (Glaukos  und  Euchenor)  in  beiden  heeren,  aber 

den  Korinthern  erschien  es  als  eine  Schmähung,  dasz  Ilion  ihnen 

sollte  befreundet  gewesen  sein  (Arist.  rhet.  I  6),  und  so  muste  Simo- 

nides auszer  dem  Unwillen  der  Korinther  auch  noch  den  spott  des 

Themistokles  über  sich  ergehen  lassen  (Plut.  Them.  5).  nach  dem 

tode  des  Simonides  hat  Pindaros  für  den  Korinther  Xenophon,  der 

464  in  Olympia  siegte,  das  epinikion  gedichtet  (Ol.  13).  ohne  zweifei 

drängte  schon  damals  in  Korinth  die  genuszsucht  geistige  bestre- 

bungen  zurück ;  man  war  reich  genug  sich  die  ersten  dichter  Grie- 

chenlands kaufen  zu  können  (Ailianos  Tl.  L  V  21).  aus  ihrer  eignen 

Digitized  by  Google 



EWilisch:  spuren  altkorinthischer  dichtuug  auszer  Eumelos.  175 

mitte  haben  die  Korinther  fortan  weder  poetische  talente  noch  sonst 

bedeutende  Schriftsteller  gestellt. 

Endlich  weisen  die  messenischen  königsreihen,  wie  wir 

sie  bei  Pausanias  finden ,  auf  korinthischen  einflusz  bei  ihrer  abfas- 

sung  hin.  Kypselos,  der  zur  zeit  des  Doriereinfalls  in  Arkadien 

regierte,  verheiratete  seine  tochter  Merope  an  Krespbontes  von 

Messenien;  aus  dieser  ehe  stammt  Aipytos,  von  dem  es  (IV  3,  8) 

heiszt :  ic  tocoöto  Trpo^ßrj  Tijifjc  ibc  kcu  touc  äTrotövouc  AtiruTibac 

dvTl  'HpctKXeibuJV  KXn6f|vai.  des  Aipytos  söhn  heiszt  Glaukos, 
weiter  folgt  I  s  t h  m  i  o  s ;  dessen  enkel  durch  Dotadas  und  S  y  b  o  t  a  s , 

mit  dessen  söhne  Phintas  wir  aus  dem  dunkel  der  sage  etwas  heraus- 

treten, wenn  wir  diese  namen  ansehen,  so  finden  wir  mehr  beziehun- 

gen  zu  korinthischer  sage  und  geschiente  als  dasz  die  annähme  zu- 

fälliger Übereinstimmung  erlaubt  wäre,  denn  um  von  Kypselos  — 

nach  Schubring  ein  alter  Minyername  —  zu  schweigen,  so  hiesz 

Merope  die  gattin  des  Sisyphos ;  die  umnennung  der  Herakleiden  in 

Aipytiden  findet  ihr  gegensttick  in  den  Bakchiaden  (cuv^ßrj  touc 

y€Td  Tctüxa  ßaciXeücavTox  ouk€'ti  'HponcXeibac ,  dXXd  Bcucxibac 
TrpocaYOp€Ü€C0ou  Diod.  VII  9,  4.  Paus.  II  4,  4.  Herakl.  Pont.  5). 

Glaukos  und  Isthmios  bedürfen  keiner  weitern  begründung.  Sybo- 

tas  aber  erinnert  an  die  kleinen  inseln  zwischen  Epeiros  und  Eer- 

kyra  (Thuk.  I  47),  welche  von  der  besetzung  Kerkyras  an  für  Korinth 

bedeutung  gewinnen  musten.  ähnliche  anspielungen  bietet  die  loGal- 

sage  von  Pharai  in  Messenien  (Paus.  IV  30,  2).  Pharis,  der  heros 

eponymos  des  ortes,  ist  söhn  des  Hermes  und  der  Phyloda- 

meia,  wieBunos  in  Korinth  söhn  des  Hermes  und  der  Alkidameia 

(II  3,  10)  und  Polybos  in  Sikyon  söhn  des  Hermes  und  der  Chthono- 

pbyle  (II  6,  6).  die  nachkommen  dieses  Pharis  im  fünften  gliede, 

Gorgasos  und  Nikomachos,  erhalten  von  dem  oben  erwähnten 

Isthmios  einen  tempel  in  Pharai  geweiht.  Gorgasos  aber  heiszt 

bei  Strabon  (X  452)  der  gründer  von  Ambrakia  und  Anaktorion, 

der  bruder  des  Periandros.  dies  braucht  nicht  in  Gorgos  geändert 

zu  werden,  wie  der  prinz  bei  Nikolaos  Dam.  und  Skymnos  genannt 

ist :  denn  es  waren  von  dem  ursprünglich  ausländischen  namen  meh- 

rere formen  im  gebrauch,  wie  Gordias  bei  Arist.  pol.  V  9,  22  und 

Plut.  conv.  17,  und  Golgos  (vgl.  schol.  Theokr.  15,  100),  woraus 

Tolgos  bei  Strabon  (VII  325  und  X  452)  und  Antoninus  Lib.  (4)  ent- 

standen sein  wird.  Gorgasos  kommt  scherzhaft  auch  bei  Aristo- 

phanes  vor  (Ach.  1131).  tritt  nun  zu  diesen  merkwürdigen  namens- 

übereinstimmungen  noch  die  bestimmte  notiz,  dasz  die  Messenier  die 

kunst  eines  korinthischen  dichters  für  ihre  zwecke  dienstbar  machten, 

indem  sie  sich  zur  zeit  des  königs  Phintas  ein  processionslied  für  die 

delische  festgesandtschaft  von  Eumelos  dichten  lieszen  (Paus.  IV 

4,  1),  so  wird  die  behauptung  schwer  abzuweisen  sein,  dasz  auch  der 

Stammbaum  der  messenischen  könige  und  der  herscher  von  Pharai 

von  einem  korinthischen  dichter  herrührte  oder  doch  unter  benutzung 

korinthischer  poesie  zu  stände  kam.    es  ist  allerdings  mislich  aus 
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namensü  b  ereinstimmung  allein  Schlüsse  zu  ziehen ;  aber  für  die  ältere 

zeit  sind  namen  überhaupt  oft  die  einzige  quelle,  weiter  finden  sich 

analogien.  wer  wird  die  namen  der  arkadischen  könige  Pompos  und 

Aiginetes  von  dem  handel  der  Aigineten  mit  Arkadien  über  Kyllene 

trennen  wollen  (Paus.  VIII  5,  8)  ?  in  unserm  falle  sind  die  anklänge 

zu  zahlreich  und  zu  frappant,  so  besonders  bei  Glaukos  und  Isthmios. 

Pbylodameia  scheint  ans  Alkidameia  und  Chthonophyle  -gebildet, 

dazu  kommt  dasz  der  Pylier  Neleus  in  den  gedienten  des  Eumelos 

eine  rolle  spielt;  ja  auch  die  verse  des  Skymnos  (503) 

cuuTraviec  aurf]v  (Megara)  dtroXicav  T<*P  Auupieic , 

TrXetcToi  Kopiv0ioi  bk  Kai  Meccrivioi 

scheinen  mir  in  diesen  Zusammenhang  zu  gehören,  nicht  wegen  ihres 

historischen  gehaltes  —  denn  wie  sollten  Messenier  sich  an  der  er- 

oberung  Megaras  besonders  lebhaft  beteiligt  haben?  —  sondern  weil 

wir  in  dieser  natürlich  auf  ältere  quellen  zurückgehenden  Überliefe- 

rung wiederum  dichterische  phantasie  thätig  sehen  verbindungs- 

fiäden  zwischen  den  bewohnern  des  nordöstlichen  und  des  südwest- 

lichen Peloponnes  zu  knüpfen,  aus  diesen  gründen  halte  ich  es  nicht 

für  zu  kühn  mit  anlehnung  an  die  bestimmt  bezeugte  thatsache 

vom  delischen  processionslied  auch  die  ausbildung  der  messenischen 

königssage  korinthischen  dichtem  zuzuweisen ,  und  zwar ,  wenn  der 

schlusz  aus  Gorgasos  und  Sybotas  nicht  trügt,  bis  in  die  zeit  der 

tyrannis  herab. 

Unberücksichtigt  geblieben  sind  bis  jetzt  die  verse  des 

Kypseloskastens  bei  Paus.  V  18.  sie  würden  an  alter  allem  an- 

dern erwähnten  vorangehen ,  wie  ja  auch  Pausanias  an  Eumelos  als 

Verfasser  denkt,  wenn  es  nicht  zweifelhaft  wäre,  ob  der  kästen  in 

Korinth  selbst  gearbeitet  und  nicht  vielmehr  einem  auswärtigen 

händler  von  den  vorfahren  des  Kypselos  abgekauft  worden  ist. 

diese  letztere  ansieht,  der  ua.  auch  Preller  zuneigt,  findet  ihre  Haupt- 

stütze in  dem  mangel  an  anspielungen  auf  die  localgeschiche  der 

stadt,  welcher  durch  die  annähme,  dasz  'fromme  Zurückhaltung  die 

persönlichen  beziehungen  der  Stifter  ganz  zurücktreten  Hesz'  (ECurtius 

gr.  gesch.  1 4  259)  kaum  genügend  erklärt  wird,  ist  aber  das  kunst- 
werk  als  korinthische  arbeit  zweifelhaft,  so  sind  es  auch  die  verse. 

wir  müssen  uns  in  diesem  wie  in  manchem  andern  falle  bescheiden, 

immerhin  hoffe  ich  aber  durch  eine  Übersicht  über  die  dürftigen 

reste  korinthischer  poesie  und  durch  die  erörterung  der  einschlagen- 
den notizen  die  annähme  einer  litterarischen  blüte  neben  oder  bald 

nach  der  politischen  für  Korinth  näher  begründet  zu  haben. 

Zittau.  Erich  Wilisch. 
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25. 
ZU  CICEROS  BRUTUS  UND  ORATOR. 

Brutus  §  145  f.  schlieszen  mit  einer  kritik  der  rednerischen 

ffchigkeit  des  Q.  Mucius  Scaevola  ab.  der  text  lautet:  qui  quidem 

cum  peracutus  esset  ad  excogitandum,  quid  in  iure  aut  in  aequo  verum 

auf  esset  aut  non  esset,  tum  verbis  erat  ad  rem  cum  summa  brevitate 

mirabiliter  aptus.  quare  sit  nobis  orator  in  hoc  interpräandi  expla- 

nandi  edisserendi  genere  mirabilis,  sie  ut  simüe  nihil  viderim;  in 

augendo,  in  ornando,  in  refeUendo  magis  existimator  metuendus 

quam  admirandus  orator.  die  worte  bis  zu  viderim  sind  einfach, 

klar  und  greifen  geschickt  ineinander  über,  denn  in  der  durch  quare 

eingeleiteten  schluszfolgerung  weist  Cic.  mit  in  hoc  genere  auf  das 

eben  erwähnte  gebiet  juristischer  erörterung,  zu  dem  die  causa 

Curiana  gehörte  (vgl.  Piderit)  und  auf  welchem  Scaevola  meister 

war;  ferner  der  allgemeine  ausdruck  interpretandi  (vgl.  de  or.  I  140 

und  199)  entspricht  dem  vorausgehenden  ad  excogitandum  quid  .  . 

aut  non  esset',  mit  explanandi,  welches  auf  die  worte  verbis  ad  rem 

aptus  zurückweist,  bezeichnet  Cic.  die  klarheit  (vgl.  152  öbscuram 

[rem]  explanare)  des  Scaevola ;  mit  edisserendi,  wohl  wie  das  simplex 

das  specielle  verbum  für  die  dialektik  (vgl.  118.  de  or.  I  9.  II  157. 

top.  6.  Tusc.  V  72),  im  einklang  mit  den  Worten  cum  summa  bre- 

vitate seine  kürze  und  präcision.  Scaevola  war  also  ein  scharfsinni- 

ger Jurist,  seine  ausdrucks weise  der  sache  angemessen ,  daher  klar 

und  dabei  doch  kurz  und  bündig  wie  die  der  dialektiker  (vgl.  de  pari, 

or.  139  anguste  disserere  ut  didlectici  qui  appeüantur.  or.  113.  de  fin. 

II  17).  er  wollte  seine  zuhörer  überzeugen,  nicht  überreden:  denn 

dazu  fehlte  ihm  die  gäbe  durch  das  wort  jene  mit  sich  fortzureiszen 

(vgl.  de  or.  II  215).  dieser  letztere  gedanke  liegt  enthalten  in  dem 

s  chluszsatze  sed  in  augendo,  in  ornando,  in  refeUendo  usw.  anstosz 

hat  an  dieser  stelle  bis  jetzt  meines  wissens  nur  Ortmann  genom- 

.  men  (zs.  f.  d.  gw.  1879  s.  429) :  derselbe  will  in  ornando  als  erklärung 

zu  in  augendo  um  der  concinnität  willen  gestrichen  wissen,  indessen 

meine  ich  dasz  gerade  dadurch  dieselbe  gestört  werden  *>ürde,  in- 

sofern als  das  vorausgehende  entsprechende  Satzglied  interpretandi 

explanandi  edisserendi  gleichfalls  aus  drei  verben  besteht,  es  liegt 

nicht  eine  glosse,  wohl  aber  eine  Verderbnis  der  stelle  vor.  als  redner 

auftreten  heiszt  dicere,  die  theorie  der  redekunst  ratio  dicendi  (or.  113). 

dicere  ist  der  allgemeinere  begriff  und  umfaszt  die  fünf  partes  rheto- 

ricae  (de  or.  I  187),  als  deren  dritter  die  eheutio  aufgezählt  zu  wer- 

den pflegt,  der  der  elocutio  (ad  Her.  IV  10  oratorid)  entsprechende 

verbalausdruck  ist  ornare  und  wird  als  solcher  von  Cicero  in  der 

betreffenden  aufzählung  für  das  einfache  eloqui  (de  pari.  or.  3)  ein- 

gestellt, durch  vestire  erweitert  und  durch  ein  hinzugefügtes  oratione 

oder  dicendo  näher  bestimmt  (de  or.  I  113.  142.  187.  II  79.  124, 

vgl.  auch  I  64  u.  69.  Br.  193).  ferner  lesen  wir  zu  anfang  des  4n 
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buches  ad  Her. ,  welches  die  elocutio  zum  gegenstände  der  behand- 

lung  hat,  den  ausdruck  ornarc  elocutionem ,  sowie  als  notwendiges 

erfordernis  für  die  elocutio  oratoria  am  schlusz  dieses  buches  §  69 

unter  der  aufzählung  der  fünf  partes  rhetoricae  die  worte  ornate  et 

suaviter  eloquemur,  und  §  17  finden  wir  nach  anführung  der  drei 

stilgattungen  als  notwendige  bestandteile  der  elocutio  commoda  et 

perfecta  die  elegantia,  compositio  und  dignitas  genannt,  welcher 

letztere  begriff  mit  den  worten  definiert  wird  (§  18)  quae  reddit 

ornatam  orationem  varietate  distinguens.  es  kann  daher  der  aus- 

druck ornare  (bzw.  ornate  ornatus  ornamentum)  kein  sich  auf  das 

genus  amplum  oder  medium  allein  erstreckender  sein,  sondern  er 

musz  als  der  die  spräche  der  redner  überhaupt  bezeichnende  gelten, 

nun  gebraucht  ihn  zwar  Cic.  auch  von  der  darstellung  der  dichter, 

Philosophen  und  geschichtsschreiber  (de  or.  I  42.  43.  49.  70.  81. 

III  141.  or.  62.  68),  indessen  greifen  diese  dann  in  das  gebiet  des 

redners  hinein  (de  or.  I  47) :  denn  der  ornatus  ist  die  eigentliche 

domaine  der  redner  (I  21.  45—74.  94.  II  34.  120.  III  53.  or.  142. 

Br.  253).  das  ornate  dicere  (de  or.  III  53),  ornare  orationem  (II  53) 

geschieht  vornehmlich  durch  die  anwendung  der  TpÖTroi  und  cxrmaxa 

(or.  134.  Br.  69.  141)  sowie  des  numerus  (de  or.  III  149—210.  or. 

201.  210.  228),  und  nur  das  masz  der  anwendung  unterscheidet  die 

einzelnen  stilgattungen,  sowie  das  Trp^rov,  decorum  (or.  70)  wie- 

derum dieses  bestimmt  (de  or.  III  210  usw.  or.  74.  100.  123).  auch 

im  genus  tenue  kann  der  redner  dieser  ornamenta  nicht  entbehren 

(de  or.  III  39.  212.  or.  81 — 86),  nur  ist  er  im  vergleich  mit  dem 

orator  amplus  oder  medius  auf  ein  engeres  feld  beschränkt  (or.  83 

sed  paulo  parcius).  nun  finden  wir  zwar  bei  Cic.  die  rede  nicht  selten 

mit  dem  menschlichen  leibe  verglichen,  wie  zb.  Br.  262  nudi  enim 

sunt,  recti  et  venusti,  omni  oi'natu  orationis  tamquam  veste  detracta, 
wobei  ornatus  wie  ornamenta  auf  die  einzelnen  Schmuckstücke  der 

kleidung  und  des  putzes  sich  beziehen  (de  or.  III  96.  155.  or.  78), 

allein  dasz  das  ornari  auch  am  eigentlichen  corpus  orationis  (or.  126) 

in  die  erscheinung  tritt,  zeigt  der  zb.  de  or.  III  96  gebrauchte  aus- 

druck ornatur  igitur  oratio  genere  primum  et  quasi  colore  quodam  et 

suco  suo.  von  der  höchsten  allgemeinen  bedeutung  aber  für  das 

ornate  dicere  ist  die  amplificatio ,  die  überall  da  stattfinden  musz 

(II  184.  311.  III  104.  or.  126.  depart.  or.  27),  wo  die  glaubwür- 

digkeit  der  rede  erhöht  werden  soll,  mittels  der  loci  communes  (de  or. 

III  106.  or.  126),  ihre  hauptsächlichste  stelle  aber  in  der  confir- 

matio  und  refutatio  (de  or.  II  162.  331.  or.  127.  depart.  or.  52.  109) 

hat,  sowie  in  der  peroratio  (de  or.  I  143.  III  104.  depart.  or.  128), 

wo  das  TTCtGoc  zum  ausdruck  kommen  soll,  aus  den  angeführten  be- 

griffsbestimmungen  ergibt  sich  dasz  ornare  und  augere  (amplificare) 

nicht  Synonyma  sind ,  wohl  aber  das  erstere  die  allgemeine  seite  in 

der  Stilisierung  der  rede,  das  zweite  verbum  eine  speciellere  be- 

zeichnet, verbunden  erscheinen  beide  verba  de  or.  I  94.  221,  und 

zwar  so  dasz  ornare  dem  augere  (amplificare)  durch  atque  sich  an- 
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fügt,  ganz  wie  wir  an  letzterer  stelle  auch  das  allgemeinere  wort 

optabüia  dem  speciellern  expetenda  durch  atque  angeschlossen  sehen, 

als  der  schwächere  begriff  vorausgestellt  steht  ornare  dem  augere 

de  or.  II  80.  292.  ad  Her.  IV  19,  mit  einem  et  nachgestellt  dagegen 

de  or.  II  312,  wenn  die  lesart  daselbst  richtig  ist  (vgl.  Ellendt  zdst.). 

—  Es  fragt  sich  nun,  kann  auch  an  unserer  stelle,  selbst  wenn  man 

et  in  ornando  schriebe ,  eine  solche  nebeneinanderstellung  ihre  Ver- 

teidigung finden?  ich  meine  nein,  weil  man  dann  eben  um  der  con- 

cinnität  willen,  wie  in  der  von  Ortmann  aus  de  or.  I  143  angeführ- 

ten stelle,  zu  in  refeUendo  ein  zweites  verbum  hinzu  verlangen  müste, 

die  bedeutung  von  ornando  aber  wegen  des  folgenden  refeUendo  eine 

Stellung  des  erstem  hinter  augendo  anstöszig  macht,  nun  erstreckt 

sich  die  amplif /ratio  nach  zwei  Seiten  hin,  einmal  auf  das  augere  et 

tollere  aUius  dicendo ,  das  andere  mal  auf  das  extenuare  atque  abicere 

(III  104),  ausdrücke  für  welche  wir  bei  Cic.  noch  folgende  einander 

gegenübergestellt  finden:  refeUere,  infirmare,  frangere,  improbare, 

vituperare ,  refutare ,  reprehendere ,  redarguere,  minuere,  reicere,  ever- 

tere  einem  confirmare,  probare ,  comprobare,  laudare,  levare,  tutariy 

amplificare  (de  or.  I  90.  143.  257.  II  35.  46.  80.  119. 163.  215.  293. 

304.  307.  312.  331.  III  78.  105.  or.  72.  122.  127.  Br.  183—188. 

303.  de  pari.  or.  22.  27.  28.  33.  44.  52.  119.  top.  45).  findet  sich 

bei  den  angegebenen  verben  ein  object  vor,  so  ist  es  für  die  erstere 

reihe  ein  contraria  oder  adversaria,  für  die  letztere  ein  sua  oder 

nostra  (argumenta,  praesidia,  auch  sua  argumenta) ;  substantivisch 

sind  or.  124  einander  gegenübergestellt  offensio  adversarii,  commen- 
datio  sui.  ich  meine  nun  dasz  in  ähnlicher  weise  wie  kurz  vorher 

dem  interpräandi  die  beiden  verba  explanandi  und  edisserendi  sich 

unterordnen  (vgl.  auch  de  or.  II  332  rebus  augendis  vel  inflammando 

iudiee  vel  mitigando) ,  so  auch  an  unserer  stelle  für  ornando  ein  be- 

griff zu  suchen  ist,  der  dem  refeUendo  gegenübersteht,  sich  aber 

mit  diesem  dem  tibergeordneten  ausdruck  in  augendo  unterordnet,  so 

dasz  mit  in  augendo  der  allgemeine  begriff  der  ampUßcatio ,  mit  den 

zwei  folgenden  verben  aber  die  zwei  nach  verschiedenen  richtun- 

gen  hin  sich  erstreckenden  Seiten  derselben  angegeben  werden ,  und 

schlage  (vgl.  de  or.  II  163),  was  den  hsl.  zügen  am  nächsten  liegt,  zu 

schreiben  vor :  in  augendo,  in  probando,in  refeUendo.  vgl.  de  or.  II 

182  valet  igitur  multum  ad  vincendum  probari  mores  etinstituta 

et  facta  et  vitam  eorum  qui  agent  causas,  et  eorum  pro  quibus,  et  item 

improbari  adversariorum  usw.  und  in  der  that,  was  fehlte  denn  dem 

Scaevola?  dasjenige  was  den  sieg  auf  dem  forum  schafft  (flectere  [est] 

victoriae  sagt  Cic.  or.  69),  die  fähigkeit  durch  packende  rede  die  Zu- 

hörer in  mitleidenschaft  zu  ziehen ,  wozu  eben  die  beiden  Seiten  der 

amplifieatio  dienen  sollen  (de  or.  II  332.  III  104.  ad  Her.  II  47.  III  23). 

§  276.  Wie  dem  Q.  Mucius  Scaevola,  so  fehlte  auch  dem  M. 

Calidius  die  dritte  und  hauptsächlichste  der  oratorischen  fähigkeiten 

(or.  69),  die  eigene  begeisterung ,  welche  zur  begeisterung  die  zu- 

hörer  mit  hinreiszt  (or.  132,  vgl.  jahrb.  1874  s.  863),  die  oratorische 
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beivöxrjc.  die  Überlieferung  lautet :  aberat  tertia  illa  laus ,  qua  per- 

moveret  atque  incitarä  animos ,  quam  plurimum  pollere  diximus ,  nec 

erat  utta  vis  atque  contentio:  sive  consilio  y  quod  eost  quorum  altior 

oratio  actioque  esset  ardentior,  furere  et  bacchari  arbitraretur ,  sive 

quod  natura  non  esset  ita  f actus,  sive  quod  non  consuesset,  sive  quod 

non  posset.  nach  dem  vergeblichen  (vgl.  Eberhard)  versuche  Jahns 

das  letzte  glied  des  satzes  ungeändert  dem  texte  zu  erhalten,  hat 

neben  Piderit  auch  Eberhard  in  der  4n  bearbeitung  von  Jahns  aus- 

v  gäbe  nach  dem  vorgange  von  Walch  die  worte  sive  quod  non  posset 
zu  tilgen  empfohlen,  indem  beide  hier  trichotomisch  eine  teilung  in 

emcrrinri,  qpucic  und  ueXeTt}  durchgeführt  sehen,  wobei  dmcrrjuri 

dem  ausdruck  consilio  in  der  bedeutung  von  rmit  bewuster  absieht, 

aus  grundsatz'  entsprechen  soll,  nun  aber  widerstreben  die  beiden 
genossinnen  tpücic  und  ueAeTr) ,  in  deren  gesellschaft  hier  dmcr^/nr) 

auftritt,  entschieden  einer  solchen  bedeutung  von  tmcnfpn«  es  ent- 

spricht dieser  ausdruck  vielmehr  dem  lat.  doärina  oder  Studium, 

wie  aus  Piderits  einleitung  zu  de  or.  I  §  6  und  der  dazu  gegebenen 

anm.  49  ersehen  werden  kann,  auch  durch  seine  bemerkung  zu  un- 

serer stelle  'entweder  er  wollte  nicht  oder  er  konnte  nicht'  durfte 

Piderit  leicht  auf  das  richtige  geführt  werden :  vgl.  285.  ad  Her.  IV  69. 

und  ohne  zweifei  steht  hier  dem  nichtwollen  (consilio)  ein  nichtkönnen 

entgegen ,  welches  letztere  allerdings  sich  mit  Zuhilfenahme  der 

von  Piderit  anm.  49  angegebenen  stellen  leicht  in  die  drei  oben  er- 

wähnten glieder  auflösen  läszt.  ich  führe  aus  dem  Brutus  selbst 

nur  folgende  stelle  an  (§  25) :  hoc  vero  sine  uüa  dubitatione  confir- 

maverim,  sive  illa  (nemlich  eloquentia)  artepariatur  aliqua  sive  exer- 

citatione  quadam  sive  natura  (ipsa?y,  rem  unam  esse  omnium 

difficülimam.  Calidius  also  wollte  nicht  (consüio)  oder  er  konnte 

nicht,  weil  ihm  entweder  die  natürliche  begabung  für  die  schwung- 

volle darstell ung  fehlte  (natura  non  ita  f actus)  oder  die  praktische 

tibung  (exercitatio,  consuetudo),  welchem  ausdruck  der  satz  quod  non 

consuesset  entspricht,  oder  drittens  die  theoretische  ausbildung  (ars, 

Studium,  doctrina)  hauptsächlich  durch  Unterweisung,  vgl.  Eberhard 

zu  22.  111.  112,  auch  92  und  de  or.  II  32.  or.  14  usw.  ferner  Br. 

311  tum  primum  nos  ad  causas  et  privatas  et  publicas  adire  coepimus, 

non  ut  in  foro  disceremus,  quod plerique  fecerunt,  sedut, 

quantum  nos  efficere  potuissemus,  docti  in  forum  veniremus.  dieses 

dritte  glied  gewinnen  wir  durch  die  leichte  änderung  des  schlusz- 

satzes  in  sive  quod  non  nosset,  das  eines  objectes  ebenso  wenig  wie 

consuesset  bedarf,  zu  nosse  vgl.  man  de  or.  I  87.  88.  93.  212.  215. 

II  2.  147.  337.  III  142.  or.  142.  top.  7.  de  not.  d.  I  37. 

Orator§9.  Um  seine  ansieht  vom  ideal  der  beredsamkeit  zu 

veranschaulichen,  wählt  Cic.  einen  vergleich  mit  der  bildenden  kunst. 

der  text  lautet  von  §  8  ab  wie  folgt :  sed  ego  sie  statuo ,  nihil  esse  in 

uUo  genere  tarn  pidchrum ,  quo  non  pulchrius  id  sit,  unde  ülud  ut  ex 

ore  aüquo  quasi  imago  exprimatur\  quod  (tarnen,  vgl.  jahrb.  1880 

s.  14  2>  neque  oculis  neque  auribus  neque  ullo  sensu  per  dpi  potest, 
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cogitatione  tantum  et  mente  compledimur.  itaque  et  PMdiae  simula- 

cris,  quibus  nihil  in  iüo  genere  perfedius  videmus,  et  eis  piduris  quas 

nominavi  cogitare  tarnen  possumus  pulchriora;  nee  vero  iUe  artifex, 

cum  faceret  Iovis  fortnam  aut  Minervae ,  contemplabatur  aliquem  e 

quo  simüitudinem  duceret ,  sed  ipsius  in  mente  vnsidebat  species  pul- 

chritudinis  eximia  quaedam ,  quam  intuens  in  eaque  deßxus  ad  ittins 

simüitudinem  artem  et  manum  dirigebat.  ut  igitur  in  formis  et  figuris 

est  aliquid  perfeäum  et  excellens,  cuius  ad  cogitatam  speeiem  imitando 

referuntur  ea  quae  sub  oculos  ipsa  non  cadunt,  sicperfedae  eloquentiae 

speeiem  animo  videmus,  effigiem  auribus  quaerimus.  schon  Victorius 

nahm  anstosz  an  dem  letzten  satze.  er  glaubte  durch  die  Streichung 

von  non  vor  cadunt  einen  annehmbaren  sinn  zu  gewinnen,  ihm 

folgte  in  neuerer  zeit  Jahn  sowie  Kayser,  der  auszer  non  auch  imi- 

tando in  klammern  setzte,  imitando  schützt  Piderit  (vgl.  auch  Br.  70 

und  Quintilian  11,5  verba  efßngere  imitando) ,  non  cadunt  sucht  er 

zu  erklären,  und  in  der  that,  so  leicht  sich  auch  auf  den  ersten  blick 

die  erklärung  des  textes  durch  eine  Streichung  von  non  zu  gestalten 

scheint  (vgl.  die  anm.  Jahns),  ist  doch  schwer  ersichtlich,  wie  non 

in  den  text  gekommen  sein  könnte,  auch  ipsa  leidet  so  an  der  rech- 

ten Verständlichkeit,  da  der  gegensatz  zu  cogitatam  [speeiem)  schon 

in  sub  oculos  enthalten  ist.  ferner  entsprechen  sich  die  glieder  des 

vorder-  und  nachsatzes  weder  dem  gedanken  noch  der  form  nach: 

denn  im  Vordersätze  liegt  der  hauptnachdruck  auf  dem  sprachgemäsz 

durch  den  hauptsatz  ausgedrückten  gedanken,  dasz  durch  die  bil- 

dende kunst  das  ideal  (als  das  relativ  schöne)  in  die  ersehe i- 

nungswelt  trete,  im  nach  satze  wird  eben  dieser  gedanke  für  die 

beredsamkeit  in  abrede  gestellt,  was  im  nachsatz  als  der  betonte  ge- 

danke des  ganzen  v orangeschickt  ist,  nemlich  dasz  das  urbild  nur 

mit  dem  geiste  erfaszt  werden  könne,  dieser  gedanke  er- 

scheint im  Vordersätze  nur  versteckt,  obwohl  er  die  hauptsache  ent- 

hält, in  einem  attributiven  beiwort  (cogitatam).  während  der  nach- 

satz in  zwei  gliedern  ein  scharf  ausgeprägtes  asyndeton  bietet,  be- 

steht der  Vordersatz  aus  einem  hauptsatze,  dem  ein  relativsatz  mit 

einem  in  einen  relativsatz  aufgelösten  subjecte  sich  unterordnet, 

freilich  erscheinen  alle  diese  unregelmäsigkeiten  auch  wenn  man 

der  Überlieferung  des  textes  folgt,  welche  die  ausgaben  von  Orelli- 

Baiter  und  Piderit  geben,  halten  wir  uns  zunächst  an  den  versuch 

des  letztern,  in  dieselbe  einen  befriedigenden  sinn  zu  bringen,  der- 

selbe sagt:  rdas  innere  vor  den  äugen  des  geistes  schwebende  ideal- 
bild  ist  das  muster,  nach  dem  der  künstler  mittels  künstlerischer 

nachbildung  (juipeTcGav)  das  darstellt,  was  als  solches  in  der  sinnen- 

weit nicht  da  ist;  die  cogitata  species  gibt  den  maszstab  ab,  nach 

dem  sich  alles  (köpf,  gesicht,  arme,  hände),  von  dem  eben  ein  sinn- 

lich-sichtbares original  nicht  vorliegt,  bis  ins  einzelnste  richten  musz : 

vom  idealbild  läszt  sich  der  künstler  allein  leiten,  ihm  bildet  er  nach, 

was  ihm  die  erscheinungsweit  nicht  darbietet.'  ferner  wird  in  den 

folgenden  anmerkungen  ipsa  'als  wirklich ,  leibhaftig  existierend* 
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übersetzt,  und  auribus  quaerimus  soll  im  gegensatz  zu  animo  videmus 

stehend  dem  sinne  nach  den  werten  quae  sub  oculos  non  cadunt  ent- 

sprechen, allein  die  längere  anmerkung  leidet  an  einer  doppelten 

Unklarheit,  ich  meine  die  Sätze  'nach  dem  der  künstler  .  .  das  dar- 

stellt, was  als  solches  in  der  sinnenweit  nicht  da  ist'  und  'ihm  bildet 

er  nach,  was-  ihm  die  erscheinungsweit  nicht  darbietet',  letzterer 
stimmt  nicht,  weil  dem  künstler  die  erscheinungsweit  in  den  werken 

seiner  kunstgenossen  gleiches  und  vielleicht  vollkommeneres  (vgl. 

vorher  §  7  apud  alios  densius,  apud  alios  fortasse  rarius)  bietet, 

ersterer  ist  ungenau  in  dem  ausdrucke  'als  solches',  welcher  im  fol- 

genden 'als  wirklich,  leibhaftig  existierend'  wiedergegeben  wird, 
vielmehr  kann  ich  das  ipsa  bei  dieser  Überlieferung  unseres  textes 

nur  so  verstehen,  dasz  der  künstler  das  darstelle,  was  'an  sich,  rein, 

dh.  abgelöst  von  dem  stoff  (auiö  KaG*  auTÖ)'  nicht  zur  erscheinung 
komme,  was  stellt  denn  nun  aber  der  künstler  dar?  ich  meine  doch 

greifbare,  sichtbare  realitäten  —  und  das  haben  die  interpreten 

richtig  gefühlt,  die  mit  Victorius  das  non  vor  cadunt  streichen  — 

einen  Juppiter  oder  eine  Minerva,  in  denen  stoff  und  idee  nicht 

mehr  trennbare  factoren  sind,  allerdings  nach  einem  nur  mit 

geistigem  auge  (vgl.  auch  101  mentis  oculis)  erschaubaren  vorbild 

(species) ,  ihre  werke  Bind  eben  nur  bis  auf  eine  gewisse  ähnlichkeit 

hin  (similitudo)  gelungene  nachbildungen  (effigies)  dieser  Vorbilder 

(cogüata  species),  und  auf  dieses  entferntere  object  (nach  dem  — 

ihm),  nicht  aber  auf  das  nähere  waren  die  beiden  relativsätze  in  der 

Pideritschen  anmerkung  zu  beziehen,  kurz,  die  gegebene  erklärung 

Piderits  genügt  nach  keiner  richtung  hin.  bei  der  Überlieferung 

unseres  textes  quae  sub  oculos  ipsa  non  cadunt  ist  die  beziehung  des 

quae  auf  ea  einfach  unmöglich,  es  kann  daher  auch  nicht  dieser 

satzteil  in  dieser  fassung  das  dem  auribus  quaerimus  im  sinne  ent- 

sprechende glied  des  Vordersatzes  sein,  die  stelle  leidet  demnach  an 

einer  Verderbnis,  aus  den  vorausgehenden  erörterungen ,  sowie  aus 

dem  nachsatze  des  Vergleiches  musz  sich  der  richtige  gedanke,  der 

im  Vordersatz  enthalten  war,  wiederherstellen  lassen:  denn  igitur 

zwingt  uns  einen  rückschlusz  aus  dem  vorhergehenden  zu  machen, 

ut  das  gesagte  in  beziehung  zu  dem  folgenden  durch  sie  eingeleiteten 

nachsatze  zu  setzen,  und  in  der  that  greifen  die  glieder  nach  beiden 

Seiten  mit  einer  gewissen  verschränkung  ineinander  hinüber :  Phidiae 

simulacris  —  in  formis  et  figuris  —  eloquentiae  \  perfectius  —  est  ali- 

quid perfectum  et  exceUens  —  perfectae  |  in  mente  insidebat  species  — 

cuius  ad  cogitatam  speciem  —  speciem  animo  mdemus  \  Iovis  formam 

aut  Minervae  —  ea  quae  sub  oculos  —  effigiem.  was  ist  nun  der 

gedanke,  um  den  sich  der  ganze  vergleich  wie  um  einen  angelpunkt 

drehen  musz  und  der  als  solcher  in  den  hauptsatz  gehört?  schon 

Jahn  hat  ihn  richtig  herausgefühlt  und  in  seiner  anmerkung  ange- 

geben, ohne  durch  denselben  auf  die  leichte  emendation  unserer 

stelle  geführt  zu  werden,  und  auch  in  der  anmerkung  Piderits  klingt 

er  bis  auf  die  zwei  falsch  bezogenen  relativsätze  hindurch,  denn  klar 

Digitized  by  Google 



WFriedrich :  zu  Ciceroa  Brutus  und  Orator. 
183 

und  deutlich  ist  er  in  dem  unserm  vergleiche  voraufgehenden  expose 

von  Cicero  wiederholt  in  den  Vordergrund  gestellt,  derselbe  lautet : 

das  Vorbild  des  ktinstlers  lebt  nur  in  der  idee  und  tritt  als  solches 

(auTÖ  kciO*  aurö),  rein,  an  sich  nicht  in  die  weit  der  erscheinun- 
gen.  als  kernpunkt  des  Vergleiches  tritt  er  uns  im  nachsatz  sofort 

an  erster  stelle  in  einer  positiven  fassung  entgegen  (animo  videmus)% 

während  er  im  Vordersätze  nur  in  dem  eingeschachtelten  cogitatam 

anklingt ,  vielmehr  in  diesem  jetzt,  wie  ich  schon  oben  gesagt  habe, 

der  hauptnachdruck  auf  dem  gedanken  liegt,  dasz  durch  die  bildende 

kunst  das  ideal  in  gewisser  weise  sich  verwirkliche,  wir  erhalten 

ihn  auch  für  den  Vordersatz,  wenn  wir  die  verderbten  worte  unseres 

textes  sub  ocidos  ipsa  non  cadunt  umformen  in  sub  oculos  cadunt, 

ipsa  non  cadü.  durch  diese  leichte  ergänzung  im  texte  gewinnen 

wir  ein  doppeltes,  einmal  erhalten  wir  zu  dem  cogitatam  speciem 

durch  ipsa  (sc.  species)  non  cadü  (sc.  sub  oculos)  die  erkiärung  in  nega- 

tiver satzform,  ganz  so  wie  wir  oben  ncque  oculis  nnd  cogitatione,  ncc 

contemplabatur  und  sed  insidebat  einander  gegenübergestellt  sehen, 

zweitens  ergibt  sich  so  für  den  Vordersatz  das  gleiche  asyndeton  wel- 

ches der  text  im  nachsatze  aufweist,  wir  haben  dann  vier  glieder, 

die  chiastisch  gegenübergestellt  sind:  denn  wie  sich  inhaltlich  sowohl 

als  auch  der  form  nach  ipsa  non,  cadü  und  speciem  animo  videmus 

entsprechen  und  auch  entsprechen  müssen ,  da  sie  das  tertium  com- 

parationis  enthalten,  ebenso  entsprechen  sich  die  äuszern  glieder  est 

aliquid  perfectum  et  exceUens  usw.  und  effigiem  auribus  quaerimus  in 

der  periode,  jedoch  nicht  im  inhalt,  in  dem  sie  sich  ja  auch  nicht 

entsprechen  dürfen  nach  der  anschauung  die  Cic.  durch  seine  schritt 

vertreten  will,  denn  wenn  er  auch  sonst  den  Demosthenes  seinem 

ideale  vom  redner  am  nächsten  stellt  (23.  Br.  35):  an  unserer  stelle 

durfte  er  der  nach  römischer  Vorstellung  vornehmern  (vgl.  Jahn  zu 

Br.  3.  70)  kunst  der  beredsamkeit  nicht  einräumen,  was  er  den  ge- 

ringem künsten  der  bildnerei  und  maierei  zum  teil  erreicht  zu  haben 

bereitwillig  zugesteht,  und  warum  nicht?  das  ideale  in  der  bilden- 

den kunst  ist  ein  dauerndes,  vom  kunstwerke  untrennbares,  ihm 

auch  in  der  Verstümmelung  noch  eigenes,  und  so  konnte  Cic.  mit 

hin  weis  auf  die  werke  eines  Phidias  oder  Apelles  die  ausgesprochene 

ansieht  wohl  vertreten,  dient  ihm  ja  doch  überhaupt  nur  der  ganze 

vergleich  mit  der  bildenden  kunst  dazu ,  um  in  das  rechte  licht  zu 

setzen ,  was  er  unter  dem  ideal  des  redners  verstanden  wissen  will, 

ganz  anders  stellt  sich  die  frage  für  das  ideale  in  der  beredsamkeit: 

denn  dieses  ist  in  seiner  erscheinung  an  ort  und  zeit  gebunden ,  da 

zu  dem  wesen  der  beredsamkeit  als  einem  ganzen  und  einheitlichen 

der  jedesmalige  Vortrag  des  redners  selbst  (56.  Br.  142.  234. 

de  or.  HI  213)  gehört,  worauf  von  Cic.  durch  den  ausdruck  auribus 

quaerimus  hingewiesen  wird,  um  aber  von  vorn  herein  sogleich  von 

der  eignen  person ,  auf  die  er  doch  sonst  gern  hindeutet  (vgl.  Jahn 

or.  einl.  s.  17.  Piderit  de  or.  einl.  I  8  anm.  54),  aus  leicht  begreif- 

lichen gründen  hier  abzulenken  —  denn  er  will  ja  darstellen ,  nicht 
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was  erreicht  werden  kann,  sondern  was  erreicht  werden  sollte 

(§  19)  —  ist  mit  kluger  absieht  als  correlativ  zu  a  Ii  quid  perfectum 

im  Vordersätze  dem  eloquentiae  des  nachsatzes,  das  auch  zu  effigiem 

gehört,  ein  nacktes  perfectae  nachdrucksvoll  vorangestellt,  im 

zusammenhange  lautete  also  unsere  stelle* wie  folgt:  ut  igitur  in 
formis  et  figuris  est  aliquid  perfectum  et  excettens ,  cuius  ad  cogitatam 

spedem-  imitando  referuntur  ea  quae  sub  oculos  cadunt^  ipsa 

non  cadit:  sie  perfectae  eloquentiae  speciem  animo  videmus,  effigiem 

auribus  quaerimus. 

MÖHLHAUSEN  IN  THÜRINGEN.  WlLHBLM  FRIEDRICH. 
*  * 

Atticus  hatte  dem  Cicero  ein  historisches  werk  (Uber  annalis)  ge- 

widmet, die  leettire  dieses  buchs  gab  Cicero  die  freude  an  der  besebäf- 

tigung  mit  den  Wissenschaften  zurück  (Brutus§  15)  und  weckte 

in  ihm  den  entschlusz  auch  seinerseits  durch  herausgäbe  einer  schrift 

dem  Atticus  seinen  dank  zu  bezeugen,  die  folgenden  worte  lauten 

(§  16):  ego  autem  voluntatem  tibi  profecto  emetiar,  sed  rem  ipsam 

nondumposse  videor;  idque  ut  ignoscas  a  tepeto.  nec  enim  ex  novis, 

ut  agricolae  solent,  fructibus  est  unde  tibi  reddam  quod  aeeepi  —  sie 

omnis  fetus  repressus  est  exustusque  flos  siti  veteris  ubertatis  exaruit 

—  nec  ex  conditis ,  qui  iacent  in.  tenebris  et  ad  quos  omnis  nobis 

aditus,  qui  paenc  solis  patuit,  obstruetus  est.  seremus  igitur  aliquid 

tamquam  in  ineutio  et  derelicto  solo;  quod  Ua  düigenter  colemus  usw. 

also  eine  entschuldigung :  den  wünsch  zu  erfüllen  sei  jetzt  keine 

möglichkeit.  denn  weder  von  'frischen  produeten'  habe  er  etwas  — 

seine  produetionskraft  sei  dahin  —  noch  von  den  'bereits  einge- 

heimsten fruchten'  (condiii  fruetus)  könne  er  etwas  geben,  'die  im 
dunkeln  vorratsraum  verborgen  sind,  und  zu  denen  der  zugang,  der 

fast  allein  mir  geöffnet  war,  jetzt  ganz  und  gar  verschlossen  ist. 

darum  werde  ich  an  die  aussaat  auf  einem  wenig  bestellten  felde 

denken  müssen'  usw.  die  erklärer  denken  bei  dem  'bereits  einge- 

ernteten ertrage'  meist  an  die  schrift  de  legibus,  wie  ist  es  aber 
denkbar,  dasz  Cic.  dem  M.  Brutus ,  dessen  eigentlicher  wert  sich  in 

der  philosophischen  schriftstellerei  bethätigte  (Quint.  X  1,  123),  ins 

gesicht  sagt,  der  zugang  zur  bearbeitung  philosophischen  materials 

sei  ihm  allein  geöffnet  gewesen  ?  und  wie  soll  ihm  denn  jetzt  der 

zugang,  also  die  möglichkeit  der  bearbeitung,  verschlossen  sein? 

anderseits  musz  mit  dem  derelictum  solum  philosophische  schrift- 

stellerei gemeint  sein :  wie  stimmt  das  zu  der  betonten  Unmöglich- 

keit etwas  in  dieser  richtung  zu  schaffen?  OJahn  gesteht  die  un- 

verständliehkeit  ziemlich  offen  ein;  Piderit  hilft  sich  mit  der  er- 

klärung:  'an  die  bearbeitung  dieses  philosophischen  materials  zu 

gehen  .  .  war  bei  den  dermaligen  Zeitverhältnissen,  bei  der  herschen- 

den  politischen  aufregung  fast  ganz  unmöglich.'  aber  Cic.  will  es 
ja  doch  gerado  thun,  unter  dem  wenig  angebauten  felde  versteht  P. 

selbst  die  schrift  de  legibus,  oft  genug  erklärt  ja  Cic.  ausdrücklich, 

gerade  das ,  was  hier  nicht  gemeint  sein  soll,  bleibe  ihm  einzig  und 

Digitized  by  Google 



OHarnecker:  zu  Ciceros  Brutus  [§  16]. 
185 

allein,  seinen  Patriotismus  zu  bethätigen.  am  besten  bat  noch  du 

Mesnil  in  seiner  ausgäbe  der  bücber  de  legibus  (1879)  s.  4  f.  die 

Schwierigkeiten  gefühlt;  er  will  sich  s.  5  mit  vollem  recht  gegen 

folgerungen  aus  dieser  stelle  verwahren. 

Die  Schwierigkeit  aber  löst  sich  ungemein  einfach.  Atticus 

hatte,  wie  wir  sahen,  dem  Cicero  ein  geschichtswerk  dediciert.  schon 

dies  musz  das  Vorurteil  erwecken,  dasz  Cicero  auch  an  die  abfassung 

eines  historischen  Werkes  dachte,  die  conditi  fructus  weisen 

auf  ein  bereits  verfasztes  oder  doch  in  angriff  genommenes  werk  hin, 

dessen  herausgäbe  noch  nicht  erfolgt  war  und  zu  dessen  weiterer 

bearbeitung  ihm  jetzt  jede  möglichkeit  genommen  ist.  damit  meint 

Cic.  offenbar  seine  cgeheimgescbichte\  schon  im  j.  59  vor  Ch.  trug 

er  sich  mit  diesen  ä vexboTa  zu  der  zeit ,  als  ihn  die  triumvirn ,  be- 

sonders Caesar,  mit  allen  mittein,  durch  schmeicheln  und  drohen  in 

ihr  interesse  zu  ziehen  suchten ;  später  ward  er  von  Atticus  öfter 

wieder  auf  diese  arbeit  hingeleitet:  vgl.  Teuffei  RLG.  *  §  185,  5. 
Das  gröszere  werk,  das  Plutarch  Cic.  c.  41  aa.  als  um  das  j.  46 

beabsichtigt  erwähnt  und  das  vielleicht  mit  dem  de  leg.  I  2  und  3 

als  von  Cic.  in  aussieht  stehend  besprochenen  identisch  ist,  kann 

nicht  gemeint  sein,  es  ist  leicht  möglich,  dasz  sich  Plutarchs  selt- 

same nachricht  (biavoouuevoc  *rnv  irdTpiov  icropiav  YPa<pQ  ircpi- 
Xaßew  .  .  ttoXXoic  KOT€Xn.<per|  TTparuaa  Kai  irdGcciv),  die  also  das 

vorhaben  eines  litterarischen  Unternehmens  in  beziehung  setzt  mit 

häuslichem  und  öffentlichem  unglück  Ciceros,  überhaupt  nur  auf 

diese  stelle  de  leg.  stützt,  mag  das  werk  nun  blosz  beabsichtigt,  dh. 

nie  angefangen ,  oder  wirklich  ausgeführt  worden  sein ,  von  ihm  als 

einem  allgemeiner  gehaltenen  konnte  weder  der  adüus  qui  nöbis  solis 

patuit  noch  auch  das  'lange  lagern  in  der  Vorratskammer'  behauptet 
werden,  da  es  nach  Plutarch  erst  im  j.  46  beabsichtigt  worden  war; 

selbst  wenn  die  einleitung  der  bücher  de  legibus  schon  in  das  j.  52 

fallen  sollte  —  was  mir  aus  gründen ,  die  jetzt  nicht  erörtert  werden 

können,  sehr  zweifelhaft  erscheint. 

Nur  von  den  dv^KboTd  konnte  Cic.  sagen,  dasz  es  conditi  fructus 

seien,  qui  iacent  in  tenebris  et  ad  quos  omnis  nöbis  aditus,  quipaene 

solis  patuit  ,,  öbstruetus  est.  an  philosophische  arbeiten  denkt  er  erst 

mit  dem  folgenden  satze  seremus  usw. 

Friedeberg  in  der  Neumark.  Otto  Harnecker. 

26. 

ZU  PLAÜTÜS  CAPTIVI. 

Im  letzten  teile  seiner  doctordissertation  'quaestiones  Plautinae' 
(Halle  1879)  s.  28ff.  wendet  sich  hr.  Friedrich  Martins  gegen 

eine  anschauung,  die  ich  vor  jähren  in  einer  recension  der  Brixschen 

ausgäbe  der  Captivi  im  5n  band  der  bayrischen  gymnasialblätter 

ausgesprochen  habe. 
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Nach  älterer  annähme  befanden  sich  die  beiden  gefangenen 

während  des  prologs  auf  der  bübne ,  nicht  aber  während  des  ersten 

actes.  dagegen  bemerkte  ich  ao.  s.  159  f.:  'es  scheint  dasz  man  sie 
sich  auch  während  des  ganzen  ersten  actes  auf  dem  proscenium 

gegenwärtig  zu  denken  hat,  da  sonst  die  ausdrücke  istos  captivos 

duos  (v.  106)  und  eccum  captivom  hunc  adtdescentem  .  .  Aham 

(v.  166)  unerklärlich  wären.'  gegen  letztere  behauptung  wendet 

sich  Martins  zunächst,  er  gibt  sich  die  mühe  aus  beispielen  nach' 

zuweisen,  dasz  iste  bisweilen  auch  auf  nicht  unmittelbar  an- 

wesende personen  und  Sachen  sich  beziehe,  besonders  scheine  dies 

der  fall  zu  sein,  wenn  ein  relativsatz  dabei  stehe,  dasz  iste 

wie  Äic,  dessen  stelle  es  in  der  Volkssprache  bisweilen  geradezu  ver- 

tritt, auch  nicht  unmittelbar  gegenwärtiges  bezeichnet,  wenn  dasselbe 

nur  zu  gegenwärtigem  in  beziehung  steht,  das  bedarf  keines  beson- 

dern nach  weises,  ist  es  doch  mit  dem  deutschen  demonstrativ  'dieser' 

gerade  so.  wenn  nun  aber  M.  dem  iste  eine  derartige  beziehung  auf 

räumlich  entferntes  in  besonderem  masze  vindicieren  will,  sofern  ein 

relativsatz  bei  demselben  steht,  und  dies  belegt  durch  Capt.  987 

(die  mihi,  isne  istic  fuit,  quem  vendidisti  meopatri)  und  Rud.  563 

(obsecro,  adulescens ,  ubi  istae  sunt,  quas  memores  (so!)  midieres), 

so  übersieht  er  dasz  hier  die  verba  der  relativsätze  in  der  zweiten 

person  stehen  und  deshalb  das  iste  in  seiner  eigentlichsten  bedeutung 

'dieser  dein'  aufzufassen  ist,  während  an  unserer  stelle  (istos  capti- 
vos duos,  heri  quos  emi)  das  verbum  des  relativsatzes  in  der  ersten 

person  steht,  die  angeführten  beispiele  passen  also  nicht.1 
Schlimmer  steht  es  mit  einem  weitern  fall,  wir  müssen  hier 

die  worte  von  M.  selbst  anführen  (s.31) :  'deinde  Dombarth ius 2  versu 
169  nam  eccum  captivum  hunc  adulescentem  emi  Aleum  sententiam 

suam  confirmare  putat,  quod  Plautus  ibi  pronomine  eccum  usus  est. 

sed  ipse  Brixius,  qui  cum  Dombarthio  facit,  et  ad  Capt.  v.  1015  quin 

huius  filium  intus  eccum  fratrem  germanum  tuum  et  ad  Mil.  Gl.  v.  789 

habeo  eccillam  meam  cluentam ,  meretricem  adulescentidam  certis 

exemplis  prolatis  nobis  probat  eccum  atque  ecciUum  vocabulis  Plautum 

interdum  sie  usum  esse,  ut  homines  significent,  qui  non  in  scaena 

versantur.'  ich  soll  also  behauptet  haben,  die  kriegsgefangenen 
müsten  im  ersten  act  auf  dem  proscenium  anwesend  sein,  weil  eccum 

nur  auf  einen  gegenwärtigen  bezogen  werden  könne,  w  o  habe  ich 

dies  letztere  behauptet?  hier  scheint  M.  durch  irgend  eine  luft- 

spiegelung  geteuscht  worden  zu  sein,  ziemlich  das  umgekehrte  ist 

der  fall,  es  kam  mir  hier  nicht  auf  eccum,  sondern  auf  hunc  an. 

Brix  hat  mich  ganz  richtig  verstanden ,  wenn  er  unter  Verwendung 

1  auch  in  den  unter  dem  text  angeführten  beispielen  aus  Plautus 
hat  iste  teilweise  die  bedeutnng  eines  demonstr.  der  zweiten  person 

(so  in  allen  aus  dem  Pseudolus  beigebrachten);  in  andern  vorgeführten 

fällen  bezieht  sich  iste  geradezu  auf  anwesende,  wie  Men.  937.  954. 

1007  (1009).  1011  (1013).  das  nennt  man  beweisführung.  «so  —  Dom- 
barthius  —  schreibt  M.  meinen  namen  auf  7  Seiten  ein  dutzend  mal. 
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meiner  bemerkung  zum  ersten  verse  des  prologs  im  commentar  die 

aus  v.  165  (169  Fl.)  citierten  worte  so  drucken  liesz:  eccum  captivum 

hunc.  das  blieb  aber  von  M.  unbeachtet  oder  unverstanden. 

Doch  es  kommt  noch  besser,  trotzdem  dasz  Brix  seine  meinung 

deutlich  genug  zum  ausdruck  gebracht  hat,  wird  ihm  eine  incon- 

sequenz  vorgeworfen,  weil  er  einerseits  sich  hier  meiner  ansieht  an- 

schliesze,  anderseits  zu  v.  1015  selbst  bemerke,  dasz  eccum  und  eccü- 

lum  sich  bisweilen  auch  auf  nichtanwesende  beziehen,  hier  ist  M. 

wieder  fehlgegangen.  Brix  wäre  auch  dann  nicht  der  hauptschuldige, 

wenn  er  wirklich  eccum  und  nicht  hunc  bei  seiner  ersten  bemerkung 

im  sinne  gehabt  hätte:  denn  die  note  zu  v.  1015  (1012)  über  eccum 

stammt  auch  von  mir  (ao.  8.  204) ,  wie  sich  M.  überzeugen  konnte, 

wenn  er  sich  die  mühe  hätte  nehmen  wollen,  meine  anmerkungen 

wirklich  zu  lesen  und  die  erste  ausgäbe  von  Brix,  wo  diese  note  fehlt, 

mit  der  zweiten  zu  vergleichen,  hätte  er  sich  aber  diesen  Sachverhalt 

klar  gemacht,  so  würden  ihm  vielleicht  doch  zweifei  gekommen  sein, 

ob  in  einem  köpfe  so  widerspruchsvolle  anschauungen  platz  neben 

einander  finden  könnten ,  und  er  würde  unmöglich  die  falsche  be- 

hauptung  haben  aufstellen  können,  dasz  ich  v.  169  (165)  aus  eccum 

die  gegenwart  des  gefangenen  folgere. 

Nach  diesen  proben  wird  man  mir  es  erlassen ,  der  erörterung 

von  M.  noch  weiter  schritt  für  schritt  zu  folgen,  doch  nötigt  mich 

sein  Widerlegungsversuch  und  die  unten  zu  erwähnende  bemerkung 

eines  recensenteu,  meine  früher  geäuszerte  ansieht  in  einigen  punkten 

noch  deutlicher  zu  begründen. 

Es  unterliegt,  wie  schon  gesagt,  keinem  zweifei,  dasz  hic  und 

iste  auch  auf  nichtgegenwärtiges  bezogen  werden  kann,  so  könnte 

gewis  in  diesem  stück  von  einer  mitspielenden  person  auch  in  einer 

scene,  wo  Hegio  nicht  sichtbar  wäre,  gesagt  werden:  'dieser  (hic 
oder  iste)  Hegio  (den  wir  alle  kennen  oder  der  in  diesem  hause 

wohnt)  ist  doch  ein  biedermann.'  wenn  nun  aber  bei  beginn  einer 

scene  der  eben  auftretende  Hegio  zu  einem  sklaven  sagt :  fmerk  wohl 

auf9,  diesen  zwei  gefangenen ,  die  ich  gestern  den  quästoren  aus 

der  kriegsbeute  abgekauft,  diesen  wirst  du  einzelfesseln  (singu- 

larias)  anlegen;  diese  gröszeren  aber,  welche  sie  tragen,  wirst  du 

ihnen  abnehmen',  so  sind  uns  diese  worte  schwer  verständlich,  wenn 

wir  nicht  annehmen  dasz  die  handelnden  wie  die  Zuschauer  die  ge- 

fangenen und  die  fesseln  selbst  sehen,  es  wäre  allerdings  auch 

denkbar,  dasz  Hegio  diese  worte  ins  haus  hinein  spräche  und  die 

hörer  annehmen  könnten ,  dasz  wenigstens  der  redende  und  der  an- 

geredete dabei  die  im  innern  des  bauses  befindlichen  gefangenen 

sähen,  dann  erwartet  man  aber  den  sklaven  nicht  ebenfalls  auf  dem 

proscenium  zu  sehen ,  während  er  sich  doch  hier  befindet  und  mit 

Hegio  worte  wechselt. 

3  vielleicht  dürfte  man  auch  auf  huc  in  den  Worten  adoorte  huc  sis 

gewicht  legen. 
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Bezüglich  der  verse  90  (92)  ff.  will  ich  das  in  meinem  frühern 

artikel  (s.  160  und  163)  gesagte  nicht  wiederholen,  ich  setze  nur 

hinzu,  dasz  v.  94  (98)  nunc  hic  occepit  quaestum  hunc  ßi  gratia  mit 

hunc  auf  etwas  hingewiesen  zu  werden  scheint ,  was  dem  Sprecher 

wie  den  zuhörern  in  die  äugen  fällt. 

Am  klarsten  aber  spricht  für  meine  auffassung  v.  169  (165). 

Hegio  tröstet  den  Ergasilus ,  der  sich  beklagt  dasz  er  seit  gefangen- 

nähme des  Philopolemus  recht  verlassen  sei ,  mit  den  worten :  'sei 

gutes  muts :  ich  bin  überzeugt,  ich  werde  ihn  in  diesen  tagen  wieder 

heimbringen,'  und  fährt  dann  fort:  nam  eccum  captivom  hunc  adu- 

lescentem  (emi)  Aleum  .  .  hoc  ülum  me  mutare  confido  pote.  wie 

sollen  die  worte  captivom  hunc  adulescentem  dem  von  auszen 

kommenden  Ergasilus  verständlich  sein,  wie  soll  derselbe  wissen 

können,  welche  person  Hegio  meint  (zumal  da  er  eine  gröszere  an- 

zahl  von  gefangenen  aufgekauft  hat,  vgl.  v.  126),  wenn  nicht  der 

gefangene ,  um  den  es  sich  handelt,  zugegen  ist  und  Hegio  auf  ihn 

hindeutet?  so  verharre  ich  also  bei  meiner  frühem  behauptang,  dasz 

wir  uns  die  gefangenen  auch  im  ersten  act  auf  dem  proscenium  an- 
wesend zu  denken  haben. 

Wenn  wir  weiter  fragen ,  in  welcher  Stellung  sich  die  beiden 

gefangenen  im  anfang  des  Stückes  befunden  haben  mögen,  so  glaube 

ich  noch  immer  an  fesselung  an  seulen  oder  pfeiler  (ao.  s.  160).  bei 

der  begründung  dieser  ansieht  hätte  ich  allerdings ,  wie  M.  richtig 

bemerkt  und  ich  längst  eingesehen  hatte,  auf  das  unsichere  vindi 

kein  gewicht  legen  sollen. 

Es  erübrigt  noch,  dasz  ich  einige  punkte  in  einklang  mit  meiner 

ansieht  zu  bringen  suche,  wenn  v.  120  (125)  Hegio  dem  sklaven 

sagt:  cura  quac  iussi  atque abi,  so  haben  wir  uns  zu  denken,  dasz  der 

letztere  entweder  allein  fortgeht,  um  die  catenae  singidariae  zu  holen, 

die  er  dann,  während  Hegio  und  Ergasilus  sich  unterhalten,  den  ge- 

fangenen, nachdem  er  sie  von  den  pfeilern  gelöst,  anlegt,  oder  dasz 

er  die  schweren  ketten  von  den  pfeilern  loshakt,  die  daran  ge- 

schlossenen  gefangenen  ins  innere  des  hauses  führt ,  dort  mit  leich- 

teren fesseln  versieht  und  dann  bei  beginn  des  zweiten  actes  mit 

ihnen  wieder  auf  dem  proscenium  erscheint. 

Dasz  hiermit  das  letzte  wort  in  der  behandelten  frage  gespro- 

chen sei,  glaube  ich  jetzt  so  wenig  wie  vor  zwölf  jähren,  schwer- 

lich aber  wird  nach  dem  gesagten  ein  recensent  auf  unbedingte  Zu- 

stimmung rechnen  können ,  der  bei  einer  besprechung  der  diss.  von 

Martins  (Bursians  jahresbericht  bd.  XVIII  s.  31)  vornehmer  als  zu- 

treffend sich  so  vernehmen  läszt :  'die  letzte  behauptung  (von  Martins) : 

«captivi  duo  per  primum  actum  non  in  scaena  versantur»  (s.  28— 

35)  gegen  Dombart,  dem  Brix  noch  Capt.8  anm.  zu  v.  1  folgt,  ist 

richtig,  aber  nicht  neu.' 
Erlangen.    »  Bernhard  Dombart. 

Digitized  by  Google 



ThPlüss:  das  sog.  schwanenlied  des  Horatius  [II  20].  189 

27. 
DAS  SOGENANNTE  SCHWANENLIED  DES  HORATIUS. 

fUnd  all  das  zeug  soll  von  Horaz  sein?'  fragt  Lehrs,  nachdem 

er  das  gedieht  II  20  prüfend  durchgegangen,  ich  bin  zu  der  Über- 

zeugung gelangt,  dasz  'all  das  zeug'  in  der  that  nicht  von  Horaz  ist, 
sondern  von  uns  auslegern;  der  kürze  wegen  gebe  ich  an  dieser 

stelle  ohne  specielle  Widerlegung  anderer  nur  meine  jetzige  auf fassung 

von  Situation  und  gedankeninhalt,  idee,  veranlassung  und  absieht, 

wert  des  Hüdes.* 

Der  dichter  ist  tot;  die  neider  freuen  sich,  die  freunde  trauern 

und  klagen ;  das  grab  ist  bereit ,  das  übliche  klagegeschrei  erschallt 

laut;  der  liebste  freund  ruft  die  seele  des  abgeschiedenen  zur  letzten 

ruhe  im  grabe,  da  redet  die  seele  des  verstorbenen  in  unsichtbarer 

schattengestalt  und  antwortet  dem  rufenden  freunde:  fauf  wunder- 
baren, mächtigen  schwingen  werde  ich,  in  der  doppelgestalt  eines 

menschlichen  Sängers  mit  filügeln,  künftig  in  den  klaren  blauen 

lüften  des  himmels  fliegen  und  nicht  weiter  mehr  unten  auf  der 

erde  säumen,  ich  werde  die  städte  der  menschen,  wo  sie  mich  be- 

neiden, hinter  mir  lassen  mit  einer  kraft,  die  mächtiger  ist  als  die 

ihres  neides :  nicht  aber  werde  ich ,  obwohl  ich  armer  eitern  fleisch 

und  blut  bin ,  obwohl  du  mich  als  toten  jetzt  zur  letzten  ruhe  rufst, 

in  die  erde  und  in  das  grab  hinabgehen  noch  in  die  unterweit  ge- 

bannt sein.'  während  aber  der  verstorbene  dies  verkündet,  empfindet 

er  schon  mit  schauern  die  Verwandlung  seiner  schattengestalt:  er 

spürt,  wie  unten  über  seine  knöchel  hinauf  sich  die  rauhen  riemen 

der  wander-  und  flugschuhe  legen,  fest  anschlieszend,  für  die  bevor- 

stehenden weiten  fahrten,  und  er  sieht,  wie  er  oben  zum  weiszen 

schwane  wird ,  indem  sich  schon  schultern  und  finge  r  mit  hervor- 

sprossendem weiszem ,  glattem  flaume  bedecken,  nur  die  schatten- 

seele  spürt  und  sieht  das,  und  nur  an  ihrer  schattengestalt  nimt  sie 

es  wahr:  denn  der  wirkliche,  sichtbare  leib  des  toten  ist  vielleicht 

schon  verzehrt  von  den  flammen  des  Scheiterhaufens,  an  welchem 

der  rufende  freund  mit  dem  leichenge  folge  steht,  und  die  schatten- 

gestalt wird  nicht  völlig  in  einen  schwan  verwandelt,  sondern  sie 

behält  die  geetalt  eines  menschlichen  sängers,  und  nur  oben,  an  den 

armen,  nimt  sie  die  schwanengest  alt  an:  sie  wird  also,  wie  schon 

vorher  angekündigt  war,  ein  sänger  in  doppelgestalt  und,  wie  nach- 

her gesagt  wird,  ein  sangreicher  flügelgänger,  ähnlich  etwa  dem 

flügelgänger  Mercurius ,  der  mit  dem  gleichen  worte  dies  bezeichnet 

wird,  nach  uralter  Vorstellung  aber,  die  auch  in  Hör.  Zeiten  herscht, 

tragen  menschen  und  götter ,  welche  durch  die  lüfte  fliegen ,  an  den 

füszen  sohlen  oder  schuhe  oder  stiefel,  geflügelte  oder  ungeflügelte; 

*  verglichen  sind  hauptsächlich  Peerlkamp,  Gruppe,  Nauck,  Lehrs, 
Schütz,  Keller. 
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hoch  hinauf  geschnürte  stiefel  gehören  zur  amtstracht  des  götterboten 

Mercurius,  auch  wenn  er  durch  die  lüfte  fliegt;  die  römischen  Laren, 

wohlthuende  abgeschiedene  geister,  bei  denen  das  attribut  des  gabi- 

nisch  geschürzten  mantels  und  auch  der  name  alites,  den  sie  zuweilen 

führen,  auf  rasche  fahrten  und  flöge  deutet,  werden  auch  gern  mit 

weit  hinaufreichenden  stiefeln  dargestellt;  auch  der  wandernde  Sän- 

ger Orpheus  trägt  zuweilen  hohe  stiefel,  ebenso  manchmal  Dionysos 

mit  seinem  wandergefolge.  dasz  aber  der  ausdruck  peUes  residunt 

cruribus  die  Vorstellung  von  hoch  hinaufreichendem  Schuhwerk  her- 

vorrufen kann ,  das  zeigt  der  ausdruck  des  Hör.  von  einem  neuen 

Senator:  nigris  medium  impediit  cruspellibus]  vom  senatorenschuh 

braucht  auch  Martialis  den  ausdruck  lutiuta  pellis;  einen  weiten 

schuh  nennt  Ovidius  laxa  peUis.  der  ausdruck  pellis  klingt  freilich 

an  diesen  stellen  etwas  geringschätzig;  dasz  aber  auch  Hör.  keine 

feine  oder  kostbare  art  fusz-  und  beinbekleidung  meinen  kann,  würde 

schon  das  zugesetzte  attribut  asperae  lehren,  der  abgeschiedene  wird 

ja  in  ein  naturwesen  verwandelt,  teils  tier  teils  mensch,  und  er  soll 

nicht  mehr  in  den  städten  der  menseben,  den  sitzen  verfeinerter 

cultur,  verweilen,  sondern  in  der  natur  und  in  barbarengegenden : 

dahin  passt  der  flugschuh  aus  rauhem  feil ;  ist  doch  peUUus  so  viel 

geworden  wie  rusticus  oder  barbarus.  auch  das  verbum  residunt  passt 

zu  der  Vorstellung  eines  bekleidungssttickes :  sedco  und  einzelne  ab- 

leitungen  werden  vom  engen  und  weiten  anliegen ,  vom  'sitzen*  der 
kleidungsstücke  gebraucht. 

Diese  Verwandlung,  sagte  ich,  nimt  die  schattenseele  an  sich 

wahr ,  während  die  freunde  klagen ;  vielleicht  stehen  diese  um  den 

Scheiterhaufen:  aus  dem  Scheiterhaufen  pflegte  sich  wenigstens  bei 

der  kaiserapotheose  die  seele  in  sichtbarer  adlergestalt  in  die  lüfte 

zu  erheben,  nun  will  denn  auch  die  seele  alsbald  —  so  verkündet 

sie  weiter  —  hinfliegen ,  die  fernsten ,  wunderbarsten  und  schreck- 

haftesten orte  der  weit  zu  schauen ;  das  wort  visere  wird  von  Hör. 

wiederholt  gerade  von  einem  kühnen,  lustvollen  schauen  des  schreck- 

haften in  der  natur  gebraucht,  die  seele  wird  aber  die  wunder  der 

weit  schauen  als  geflügelter  Sänger  oder  sangreicher  fliegender,  der 

Sänger  wird  also  auch  lieder  singen,  welche  diese  naturwunder  in 

ihm  erwecken,  und  zwar  wird  er  sie  dort,  in  jenen  fernen  gegenden, 

singen :  seine  künftigen  lieder  werden  darum  auch  hören  —  nicht 

mehr  die  undankbaren,  neidischen  menschen  in  den  städten,  die 

menschen  der  cultur  weit,  sondern  die  fernsten  und  die  wildesten 

Völker  des  barbarischen  nordostens,  und  die  Völker  des  nordwestens 

werden  verständig  seine  weisen  und  lieder  lernen  und  die  macht 

seines  gesanges  an  sich  erfahren,  so  haben  ja  auch  die  sänger  der 

vorzeit,  jene  prophetisch  -  priesterlichen  idealgestalten  des  sänger- 

tums,  inmitten  einer  wilden  natur  und  wilder  Völker  wandernd  ge- 

lebt und  haben  durch  ihren  gesang  natur  und  Völker  bezwungen, 

und  auch  sie  haben  nicht  von  den  kleinen ,  schwachen  freuden  und 

leiden  des  culturlebens  schwache  lieder  gedichtet,  sondern  in  mäch- 
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tigen  gesängen  von  den  geheimnissen  und  wundern  der  göttlichen 

weit  gesungen;  von  solchen  dingen  singt  noch  der  sänger  Iopas  den 

Phönikern  und  Libyern  bei  Vergilius.  zu  diesem  ideal  des  sänger- 

tums  soll  der  abgeschiedene  dichter  verklärt  werden. 

Indem  aber  die  seele  des  toten  dem  freunde,  der  am  Scheiter- 

haufen ihren  namen  ruft,  diese  höhere  bestimmung  verkündet,  er- 

scheint ihr  das  ganze  trauerceremoniell  müszig  und  inhaltslos:  ich, 

den  du  rufst,  werde  ja  doch  nicht  ins  grab  hinabgehen,  sondern  frei 

in  den  lüften  über  der  erde  schweben  —  wozu  also  die  bestattung? 

ich  ,  der  ich  hier  nur  armer  leute  fleisch  und  blut  bin,  werde  künftig 

voll  göttlicher  natur  und  kraft  sein  —  wozu  also  die  klage? 

Die  idee  des  gedichtes  ist  also:  die  seele  eines  dichters,  der  in 

der  engen  culturwelt  sein  leben  rasch  und  erfolglos  hat  verrinnen 

sehen,  antwortet  nach  dem  tode  dem  letzten  zuruf  eines  freundes  mit 

der  Verkündigung,  dasz  der  dichter  in  zukunft  als  idealer  sänger  in 

einer  weitern,  empfänglichem  weit  leben  und  wirken  werde,  veran- 

laszt  sein  mag  das  gedieht  äuszerlich  durch  kränklichkeit  oder  irgend- 

welche erfahrung,  die  an  einen  baldigen  tod  denken  liesz ;  der  eigent- 

liche grund  scheint  mir  eine  tiefere,  dauernde  Verstimmung  des  dich- 

ters, welche  erregt  ist  unter  anderm  durch  Verzweiflung  an  der 

eignen  kraft  und  Wirksamkeit;  ich  finde  die  spuren  gerade  dieser 

trüben  Stimmung  auch  anderswo,  der  dichter  empfand  also  das  be- 

dtirfnis  die  unvollkommenheit  der  wirklichen  weit  in  einem  lyrischen 

kunstbilde  zu  überwinden ;  es  tauchte  ihm  das  bild  einer  Situation 

auf,  in  der  er  die  realen  mängel,  verkennung  durch  die  mitweit,  un- 

verbesserlichkeit der  culturwelt,  nähe  und  unvermeidlichkeit  des 

todes,  nur  noch  als  notwendige  momente  einer  schönen  weit  sah 

und  empfand :  in  der  anschauung  und  empfindung  dieser  von  ihm 

gestalteten  schönen  weit  tröstete  er  sich  und  die  gleichgestimmten, 

das  ist  die  absieht;  nicht  ein  selbstlob  des  noch  nicht  genügend  ge- 

lobten selbstbewusten  dichters,  auch  nicht  eine  vergnügte  consta- 

tierung  bereits  erreichter  erfolge  und  gesicherter  namensunsterblich- 

keit  soll  das  gedieht  sein ,  sondern  ein  trost  für  die  schwäche  und 

kürze  des  diesseitigen  dichterlebens  und  -wirkens  und  eine  tröstliche 

vision  des  mächtigern  wirkens  in  einem  künftigen,  persönlich  un- 

sterblichen sängerleben. 

Mich  dünkt:  wenn  Situation  und  gedankeninhalt ,  idee,  veran- 

lassung und  absieht  so  verstanden  werden ,  wie  eben  dargelegt  wor- 

den ist,  dann  steigt  der  wert  Ses  gedichtes  gegenüber  der  üblichen 

Schätzung  um  ein  bedeutendes,  aber  auch  die  darstellung  des  ein- 

zelnen, die  für  den  wert  sehr  in  betracht  kommt,  ist  so  von  den 

schwersten  anstöszen  befreit,  wenn  die  Verwandlung  an  der  schatten- 

gestalt  sich  vollzieht,  ist  sie  auch  für  uns  aus  dem  bereich  des  crass 

realen  dahin  gertickt,  wohin  sie  für  antike  menschen  ohnehin  ge- 

hörte, in  das  gebiet  des  geheimnisvollen  und  des  mystisch- realen ;  die 

plastische  Vorstellung  eines  fliegenden  Sängers  sodann,  wie  wir  sie 

auch  in  der  dritten  strophe  festhalten  wollen,  ist  schon  durch  die 
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erste  strophe  gegeben,  und  es  ist  unsere  schuld,  wenn  wir  in  der 

ersten  strophe  nur  das  abstractum  einer  allegorie  sehen,  um  uns 

dann  an  dem  'massiven  realismus*  der  dritten  strophe  zu  ärgern; 

endlich  sind  die  rauhen  Aug-  und  wanderschuhe  des  wandersängers 

wilder  Völker  und  wilder  natur  geschmackvoller  und  fiir  die  plastische 

cinbildungskraft  schöner  als  das  einschrumpfen  von  menschenbeinen 

zu  dünnen  schwanenbeinen  mit  gänsehaut,  wie  unsere  eigne  crass 

massiv  realistische  auslegung  die  sache  darstellt. 

Ob  wir  heutzutage  im  stände  seien  uns  in  eine  solche  weit  lyrisch 

hineinzuempfinden,  in  welcher  der  ausgleich  eines  mangelhaften  men- 

schenlebens  sich  gerade  in  solchen  formen  des  persönlich  unsterb- 

lichen fortlebens  vollzieht,  ob  also  das  gedieht  noch  für  uns  ein 

wirkliches  kunstbedürfnis  befriedigen  könne,  das  ist  eine  ganz  an- 

dere frage  als  die,  ob  es  zu  seiner  zeit  ein  wirkliches  lyrisches  ge- 

dieht gewesen  sei.  ich  habe  blosz  die  zweite  frage  hier  zu  beant- 
worten versucht. 

Pporta.  Theodor  Plüss. 

28. 

ZU  FLORUS. 

Ueber  Caesars  feldzug  in  Spanien  gegen  die  legaten  des  Pompejus 

erzählt  Florus  II  13,  26  ff.  folgendes:  aneeps  variumque  sed  incruen- 

tum  in  Hispania  bellum  cum  legatis  Gnaei  Pompei,  Petreio  et  Afranio, 

quos  Tlerdae  castra  habentes  apud  Sicorim  amnem  obsidere  et  ab  oppido 

intercludere  adgreditur.  Interim  abundatio  verni  ßuminis  commeatibus 

prohibebat :  sie  fame  castra  temptata  sunt  obsessorque  ipse  quasi  ob- 

sidebatur.  sed  ubipax  fiuminis  rediit,  populationibus  etpugnae  campos 

aperuit,  Herum  ferox  instat  et  cedentes  ad  CeUiberiam  consecutus  aggere 

et  vaUo  et  per  haec  süi  ad  deditionem  compulU.  die  stelle  leidet  an 

einer  corruptel ,  die  bis  jetzt  noch  nicht  gertigt  und  verbessert  wor- 

den ist.  durch  die  Überschwemmung  ist  Caesar  die  zufuhr  und  die 

möglichkeit  zu  fouragieren  abgeschnitten,  er  kann  erst  wieder  für 

die  nötige  verproviantierung  des  hunger  leidenden  heeres  sorgen, 

nachdem  die  fluszübergänge  geregelt  sind ;  sobald  solche  wieder  vor- 

handen sind,  musz  dies  seine  nächste  sorge  sein  (vgl.  die  darstellung 

des  ganzen  Vorgangs  bei  Caesar  b.  civ.  I  48—55).  demnach  kann 

Florus  nicht  geschrieben  haben:  sed  ubipax  fiuminis  rediit,  popu- 

lationibus et  pugnae  campos  aperuit.  vielmehr  ist  mit  leichter 

änderung  zu  lesen:  pabulationibus  etpugnae  campos  aperuit, 

En kks walde.  August  Teuber. 
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29. 

T.  LIVI  AB  URBE  CONDITA  LIBRI  A  VICESIMO  SEXTO  AD  TRICESIMÜM. 

recensuit  Augustus  Luchs.  Berolini  apud  Weidmannos. 

1879.   CL  u.  393  s.  gr.  8. 

Was  Heer  wagen  zuerst  gefunden  und  Mommsen  und  Stjudemund 

(analecta  Liviana,  1873)  in  groszen  zügen  festgestellt  hatten,  dasz 

neben  dem  Puteaneus  eine  zweite,  von  ihm  unabhängige  hs.  der  drit- 

ten dekade  des  Livius  existiert  haben  müsse,  deren  Überlieferung  in 

einzelnen  ausläufern  bis  heute  sich  erhalten  habe :  das  hat  Luchs  in 

seiner  ausgäbe  im  einzelnen  und  erschöpfend  nachgewiesen ,  indem 

er  nach  genauer  collation  derjenigen  hss. ,  die  mit  dem  wichtigsten 

und  ältesten  repräsentanten  jener  zweiten  Überlieferung,  dem  ver- 

lorenen cod.  Spirensis,  Verwandtschaft  zeigten,  nach  dem  grade  der- 

selben jedem  gliede  der  so  gefundenen  familie  seine  stelle  innerhalb 

derselben  anwies  und  die  einzelnen  nach  gruppen  ordnete,  aus  der 

so  umgestalteten  handschriftlichen  Überlieferung  hat  er  dann  die 

resultate  gezogen,  welche  sich  für  die  feststellung  des  textes  er- 

geben, er  gelangt  zu  dem  Schlüsse ,  dasz  abgesehen  von  den  lücken 

des  Put.,  welche  in  2,  dem  etwa  gleichaltrigen  archetypus  der  an- 

dern reihe*,  ausgefüllt  waren,  beide  Überlieferungen  gleichwertig 
sind,  wo  also  P  und  2  auseinandergehen,  ist  an  der  hand  des  Livia- 

nischen  Sprachgebrauchs  zu  entscheiden ,  welche  lesart  den  gröszern 

schein  der  echtheit  für  sich  hat,  eine  norm  die  schon  Studemund 

anal.  Liv.  s.  27  f.  aufgestellt  hatte:  'Liviani  usus  loquendi  ratione 

quam  accuratissime  habita,  utrius  classis  lectio  praeferenda  sit ,  sin- 

gulis  locis  videndum  erit.'  natürlich  ist  es  nicht  möglich  überall 
eine  endgültige  entscheidung  zu  treffen,  und  Luchs  selbst  spricht 

(s.  CXLVI)  die  hoffnung  aus,  dasz  andere  nachholen  werden,  was 

ihm  etwa  entgangen  sein  sollte,  aber  'in  der  ausführung  seines 

princips  hat  er*  wie  der  referent  im  litt,  centralblatt  1880  nr.  26 

s.  850  sagt  'sichern  takt  bewährt;  der  Versuchung  den  neugewon- 
nenen factor  bei  der  herstellung  des  textes  zu  überschätzen  ist  er 

nicht  unterlegen.' 

Der  besprechung  und  gruppierung  der  hss.  ist  der  erste  teil 

der  proleg.  (s.  III — LX)  gewidmet;  den  zweiten  (s.  LX — CXLVI) 

füllt  die  kritische  erörterung  einzelner  stellen,  diese  ist  durchweg 

mit  groszem  fleisz  und  bedeutendem  Scharfsinn  angestellt  und  ent- 

hält unter  umsichtiger  benutzung  der  einschlägigen  Jitteratur  eine 

fülle  von  schönen  und  treffenden  beobachtungen  über  die  spräche  des 

Livius  mit  reichhaltigen  stellenbelegen. 

Obschon  man  also  in  der  hauptsache  Luchs  beistimmen  musz, 

so  wird  doch  einiger  dissensus  im  einzelnen  erlaubt  sein,  ohne  der 

*  vielleicht  hat  schon  2  nur  die  zweite  hälfte  der  dritten  dekade 

(buch  26—30)  enthalten,  es  liegt  nahe  dabei  an  die  möglicherweise  auf 
Livins  selbst  zurückgehende  einteilung  in  halbdekaden  zu  denken  (vgl. 
Wölfflin  Liv.  kritik  s.  30). 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hft.  3.  13 
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anerkennung  abbruch  zu  tbim,  welche  seine  arbeit  in  vollem  masze 

verdient,  aus  rücksicht  auf  den  räum  sollen  hier  eigne  conjecturen  zu 

stellen,  deren  Überlieferung  zweifelhaft  erscheint,  bei  seite  bleiben, 

die  folgende  besprechung  beschränkt  sich  auf  einige  bemerkungen 

zu  den  aufstellungen  von  Luchs  und  zu  dem  texte,  wie  er  in  der 

ausgäbe  vorliegt. 

Luchs  erörterungen  über  die  lücken  des  cod.  Spir.  und  der  naeh- 

weis,  dasz  dieselben  schon  aus  dem  archetypus  von  SHVLR  stam- 

men (s.  XXII — XXVII),  verdienen  durchaus  beifall.  er  schlieszt  aus 

dem  gleichen  umfang  der  abschnitte  26,  41,  18 — 43,  8  und  27,  7, 

17 — 9,  8,  dasz  dieselben  in  der  urhandschrift  je  ein  blatt  einnahmen 

(s.  XXV  unten),  da  nun  Rhenanus  selbst  angibt,  dasz  er  in  S  ein 

stück  des  26n  buches  im  27n  buche  aufgefunden  habe  —  und  zwar 

war  dies  26,  41,  18—43,  8:  vgl.  s.  XXI  unten  und  s.  XXVII)  —  so 

liegt  der  weitere  schlusz  nahe,  den  aber  Luchs  nicht  ausdrücklich 

gezogen  hat,  dasz  das  blatt,  welches  dies  fragment  enthielt,  an  die 

stelle  von  27,  7,  17 — 9,  8  geraten,  und  dasz  durch  diese  blattver- 

.  setzung  das  letztere  stück  im  archetypus  verloren  gegangen  sei.  so 

denkt  sich  den  hergang  auch  Heerwagen  comm.  crit.  s.  11.  da  aber 

Luchs  annimt  dasz  das  blatt,  welches  27,  7,  17—9,  8  enthielt,  schon 

im  arch.  von  SHVLR  verloren  gegangen  sei  (s.  XXVII),  so  hätte 

es  in  der  reconstruction  der  blätter  dieses  archetypus  von  26,  41,  18 

ab  (s.  XXVIII)  wohl  nicht  einfach  heiszen  dürfen:  10  fol.  27,  7,  17 

(Silanoque)  —  27,  9,  7  (Interamna). 

Wichtiger  ist  folgende  erwägung,  die  sich  gleichfalls  an  cap.  IV 

der  proleg.  anschlieszt.  L.  rechnet  aus  dasz  ein  blatt  jenes  arch.  von 

SHVLR  78—80  zeilen  seiner  ausgäbe  enthalten  habe,  und  bekräf- 

tigt dies  ergebnis ,  indem  er  die  480  (genauer  482)  zeilen  des  ab- 

schnitt-,, 26, 46,  2—27,  7, 17  auf  6  blätter  der  hs.  verteilt  (s.  XXVII). 
das  ergibt  als  durchschnitt  80  zeilen  für  das  blatt.  natürlich  kann 

ein  blatt  ebensowohl  2 — 3  zeilen  mehr,  wie  ein  anderes  2  zeilen 

weniger  enthalten  haben,  das  Münchener  pergamentblatt  (=  M 

vgl.  s.  XI),  welches  von  28,  39,  16  Ua  uidetur  bis  28,  41,  12  quid 

periculi  reicht,  wird  von  Madvig  emend.  Liv.  s.  251  anm.  1  S  selber 

zugewiesen,  während  Halm  meint  cdasz  hier  ein  bruchstück  des  von 

Beatus  Rhenanus  benutzten  cod.  Spir.  oder  einer  andern  hs.  dersel- 

ben familie  vorliegt.'  auf  dieses  blatt  fallen  nun  gerade  83^—84 

zeilen  der  ausgäbe  von  Luchs,  ich  glaube  dasz  es  mindestens  un- 

wahrscheinlich ist,  dasz  die  blätter  von  S  denselben  umfang  gehabt 

haben  sollten  wie  die  des  arch.  von  SHVLR.  man  darf  also  M 

nicht  S ,  sondern  jenem  arch.  selbst  zuweisen  und  diesen  ins  elfte 

jh.  setzen:  denn  dies  alter  nimt  Halm  f ür  M  in  anspruch. 

Combinieren  wir  nun  dies  resultat  mit  dem  was  L.  in  cap.  VI 

(s.  XXXV  unten  u.  XXXVI  oben)  über  den  Harleianus  2684  (=  H) 

sagt,  der  nächst  S  die  wichtigste  hs.  ist.  aus  der  falschen  auflösung 

von  abkürzungen  schlieszt  er  dasz  H  aus  einer  vorläge  des  zehnten 

oder  elften  jh.  stamme,  also  könnte  H  recht  wohl  direct  auf  den 
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dieser  zeit  angehörenden  arch.  von  S  (=  2l)  zurückgehen,  dadurch 
vereinfacht  sich  der  s.  VII  aufgestellte  Stammbaum  folgendermaszen : 

In  den  ausführungen  von  L.  in  cap.  V  finde  ich  nichts  was  da- 

gegen spräche ,  dasz  die  sich  so  nahe  stehenden  hss.  S  und  H  direct 

aus  derselben  vorläge  abgeschrieben  seien. 

Auch  zu  dem  was  L.  proleg.  cap.  I  und  II  über  die  anmerkun- 

gen  des  Rhenanus  und  Über  Gelenius,  den  herausgeber  der  Fro- 

beniana  von  1535  sagt,  habe  ich  einiges  hinzuzufügen,  dasz  ihm  die 

Äldina  vorgelegen  habe ,  sagt  Ehenanus  selbst,  und  zwar  musz  es 

die  ausgäbe  in  folio  gewesen  sein ,  welche  am  schlusz  der  dritten 

dekade  das  datum  CMDXX  mense  Octobri'  trägt :  denn  nur  in  dieser, 

nicht  in  der  in  octav  Venetiis  1518 — 21  erschienenen,  finden  sich  die 

von  Rhenanus  berichtigten  druckfehler:  27, 16,  9  cursum,  29, 14,  17 

constabant.  ein  versehen  des  Rhenanus  auszer  den  s.  X  anm.  1  an- 

geführten findet  sich  noch  30,  14,  5,  wo  er  bemerkt:  f scribe  propter 

quas,  nam  praecessit  genetivus  uirtutum' ;  es  steht  aber  in  der  Aldina 
wie  in  den  hss.  nur  uirtus.  Rhenanus  hat  wohl  an  earum  gedacht. 

Den  anmerkungen  und  der  textrecension  des  Rhenanus  steht 

Gelenius  an  der  hand  der  Frobeniana  prior  und  des  cod.  Spir.  nicht 

so  selbständig  gegenüber,  wie  es  nach  der  in  cap.  II  gegebenen  dar- 

stellung  erscheinen  könnte,  sonst  hätte  er  nicht  offenbare  conjecturen 

des  Rhenanus,  die  auch  L.  als  solche  anerkennt  (s.  IX),  in  den  text 

aufnehmen  können,  so  schreibt  G  28,  43,  8  minores,  28,  44,  5  Car- 

thagine,  29, 11,  8  remissus,  29,  22,  5  trakeret;  ferner  27, 33, 10  fuisse, 

was  alles  bei  Luchs  im  kritischen  apparat  unerwähnt  geblieben  ist. 

Auch  für  S  selbst  und  die  verwandte  hss.-classe  kann  ich  einige 

charakteristische  ztige  nachtragen,  auszer  den  s.  XI  angeführten 

eigentümlichkeiten  hat  S  eine  andere  gehabt,  die  allerdings  von  Rhe- 

nanus nicht  als  solche  erkannt  ist.  er  gibt  zu  27,  25,  3  aus  S  die 

lesart  äliis  sociis  notantibus,  welche  sich  ebenfalls  in  YayöeL  findet, 

während  qG  sententiis,  P  richtig  sc.  (=  senatus  consulto)  bieten, 
derselbe  fehler  steht  in  den  mit  S  verwandten  hss.  an  zwei  andern 

to 

stellen,  wo  S  selbst  nicht  überliefert  ist:  29,  15,  11  sc.  PXpG.  s.c.  F. 

sociis H  V L ;  30, 26, 1 2  ex se  P A.  ex  sociis  VRF^G.  osocios  L.  dasz  an 

diesen  stellen  schon  der  gemeinsame  archetypus  von  SHVLRdie 

abkürzung  sc  oder  eine  ähnliche  falschlich  in  sociis  oder  socios  auf- 
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gelöst  habe,  erscheint  zweifellos,  und  dieser  fehler  hat,  wie  anderes 

aus  dieser  hss.-classe,  schon  in  den  ersten  ausgaben  und  aus  diesen 

in  der  Aldina  aufnähme  gefunden,  dagegen  scheint  28,  46,  6  ex  sc. 

PR.  ex  sicilia  V.  ex senatus  consuUo  in sicüia  F.  exs.c.lQ G.  liceret  l. 

%  sicüia  suprascr.  L ,  die  s.  XLI  erwähnte  corruptel  sicilia  statt  sc. 

noch  nicht  in  S  gestanden  zu  haben ,  den  Rhenanus  an  dieser  stelle 

eingesehen  hat,  ohne  denselben  zu  erwähnen,  die  Verderbnis  ist  also 

wohl  späteres  Ursprungs. 

Das/,  Rhenanus  in  S  das  vorkommen  einer  zweiten  hand  bezeugt,  ' 
wird  bei  Luchs  in  den  proleg.  nicht  erwähnt;  man  hätte  diese  be- 

merkung  p.  II  c.  I  *  de  vocibus  spuriis '  zu  finden  erwartet,  die  be- 

treffenden stellen  sind:  26,  49,  15  facti  P(>G,  om.  S*.  monet  S2; 

26,  50,  11  ab  se  PS'^G.  ipse  S*;  27,  1,  14  occidti]  occidüque  qG. 

principesque  V.  principes  occidit  ß  comperti  sunt]  S '.  comperii  sunt 

perempti  S 5.  comperti  sunt  securi  percussit  V ;  27,  6, 10  id  tempus  rei 

publicae]  in  margine  S*  adscr.  interesse.  da  S*  nirgends  durch  an- 
dere hss.  bestätigung  findet,  so  sind  diese  lesarten  natürlich  nur 

conjecturen. 

Zu  dem  was  s.  XXXIX  ff.  über  L  gesagt  ist,  musz  hinzugefügt 

werden,  dasz  auszer  dem  schlusz  des  30n  buchs  (von  41,  6  ab)  noch 

ein  zusammenhängendes  stück  aus  L  erhalten  ist.  in  PA  fehlt  27, 

2, 1 1  quam  magna  bis  3, 7  Nucerini  Atellam  (vgl.  Madvig  em.  s.  253  f.). 

diese  lücke  hat  L  am  rande  ausgefüllt,  doch  so  dasz  die  schriftzüge 

von  c.  2,  12  {memorando  certamine)  ab  denen  von  X  ähneln,  für  die- 

sen abschnitt  gibtBhenanus  folgende  lesarten  an:  27,  3,  1  omnetn  S. 

omne  $>L;  27,  3,  2  ipsos  SL.  ipsis  q\  27,  3,  3  omne  SL.  omnibus  q. 

Unzweifelhaft  richtig  ist  was  Luchs  s.  XLII  über  den  Vaticanus 

1847  sagt,  dasz  er  nemlich  aus  X  abgeschrieben  sei,  nachdem  L  schon 

in  diese  hs.  übergegangen  war.  wenn  es  aber  weiter  heiszt,  der  Vat. 

sei  auszerdem  bald  aus  einer  mit  VR  übereinstimmenden,  bald  aus 

einer  von  P  abstammenden  hs.  corrigiert  worden,  so  bleibt  dabei 

unerklärt,  dasz  26,  49, 12  die  lesarten  von  S  angit  und  simul,  welche 

sich  weder  in  V  R  noch  in  L  finden ,  im  Vat.  von  zweiter  hand  an 

den  rand  geschrieben  sind,  dasselbe  gilt  von  folgenden  stellen: 

28,  13,  5  progressus  PARp.  proccssum  S  Vat.  in  ras.  processu  V; 

28,  19,  5  trepidaret  P y  q  Vat.  m.  1.  trepidarit  S/3F  Vat.  m.  2.  trepi- 

dant  Yaös.  man  kommt  also  mit  den  von  Luchs  im  Vat.  1847  unter- 

schiedenen quellen  nicht  ganz  aus. 

Die  eben  erwähnte  stelle  26,  49,  12  gibt  auch  den  anlasz  eine 

auf  den  kritischen  apparat  der  ausgäbe  bezügliche  bemerkung  hier 

einzufügen.  Luchs  gibt  nemlich  von  26, 46, 2  ab,  wo  S  wieder  beginnt, 

bis  zum  Schlüsse  des  buches  nur  die  lesarten  von  PSL(X),  nicht  die 

von  V  und  R.  und  doch  hätten  dieselben  hier  ebensowohl  gegeben 

werden  müssen ,  wie  dies  vom  27n  buch  ab  fortlaufend  geschehen 

ist.  dasz  V  und  R  auch  in  diesem  abschnitt  der  recension  von  S  nicht 

fern  stehen,  beweisen  beispielsweise  folgende  notizen  aus  den  von 

mir  eingesehenen  hss.  26,  46,  8  partim  Fk  Vat.  1847  m.  1.  par- 
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tem  qY,  om.  SGyö  Vat.  1847  m.  2;  26,  47,  7  librae  q.  libre  X  Vat. 

m.  1.  Ubras  P.  librales  SQyö  Vat.  1847  m.  2.  libales  V;  26,  48,  2 

operibus  VXYq  Vat.  1847  m.  1.  operis  Syö  Vat.  1847  m.  2 ;  26, 48, 12 

apparatos  P^A.  paratos  SGL(?)Vyä  Vat.  1847  in  ras. 

Die  besprechung  einzelner  stellen  in  den  proleg.  und  die  be- 

gründung  der  lesarten  des  textes  bat  mich  nicht  überall  ganz  über- 

zeugt, ich  will  nur  einzelnes  herausheben.  8.  LXIV:  27,  19,  10  eo 

die  [se],  quo  pugnatum  cum  Bomanis  esset  .  .  in  aciem  exisse  27 3  ver- 
wirft Luchs  se.  es  hätte  hier  wohl  ebenso  gut  in  den  text  gesetzt 

werden  können  wie  §  9  (esse  se  ait  Yaßö  e¥h.  se  esse  y.  esse  P). 

28,  7,  10  omissis  Romanis  rebus  2X.  omissis  rebus  P.  omissis  Bo- 
manis Q]  sollte  nicht  hier,  trotz  Weissenborn  und  Luchs,  Bomanis 

rebus  schon  durch  das  parallele  Aetolico  bello  empfohlen  werden? 

res  sind  des  Attalus  händel  in  Asien  auch ,  und  das  einfache  rebus 

wäre  also  hier  ziemlich  unbestimmt.  —  s.  LXVII:  29,  22,  10  hunc 

Pleminium  bis  ex  senatus  consulto  erklärt  L.  für  unecht,  dafür  spricht 

auszer  den  angeführten  gründen  die  kurze  benennung  des  Scipio  mit 

seinem  spätem  beinamen  Africanus,  der  30,  45,  6  zuerst  erwähnt 

wird,  die  interpolation,  welche  schon  P  hat,  geht  deshalb  in  recht 

frühe  zeit  zurück,  was  die  erwähnung  der  römischen  geschichte  des 

Clodius  Licinus  bestätigt.  —  s.  LXXVHI:  27,  22,  13  caperentur  P. 

orirentur  <£3.  Luchs  hat  zwar  caperentur  im  texte  belassen,  vermutet 
aber  selbst  dasz  orerentur  besser  sei.  ob  man  notwendig  orirentur 

in  orerentur  ändern  müsse,  erscheint  noch  nicht  so  ausgemacht,  an 

den  meisten  bei  Neue  formenl.  II  418  angeführten  stellen  schreiben 

die  hgg.  oreräur;  nur  2,  16,  2  steht  überall  oriretur,  28,  46,  12  aber 

gibt  Luchs  an:  oreretur  P1.  oriretur  P4Yaßö  sF.  nirgends  steht  die 

pluralform  orerentur,  dagegen  gehen  27,  27,  3  die  beiden  hss.-classen 

ebenso  auseinander  wie  28,  46,  12.  denn  P  bietet  exorerentur% 

Ya ßös¥  aber  exorirentur.  will  man  also  an  unserer  stelle  £3  fol- 
gen, so  wird  man  auch  orirentur  ohne  änderung  aufnehmen  können. 

—  8.  XCIV :  30,  27,  6  manere  P.  remorari  2 l.  Luchs  schwankt,  ob 

nicht  remorari  zu  schreiben  sei.  dafür  spricht  die  vergleichung 

von  c.  38,  6  ad  urbem  morari.  bei  Caesar  b.  &.  VI  1,*2  steht  ad 

urbem  remanere.  —  s.  Ol:  30,  18,  7  ablatum  P.  oblatum  £2.  Luchs 
schreibt  ablatum.  doch  liesze  sich  die  Situation  auch  so  auffassen, 

dasz  die  pferde  unter  dem  gleichzeitigen  eindruck  de3  gebrtills ,  des 

geruchs  und  des  aussehens  der  elephanten  nicht  an  dieselben  heran- 

zubringen  sind  und  schon  beim  beginn  der  attacke  (oblatum)  scheuen 

( pauentibus  procul  equis  .  .  ex  interuaUo)y  nicht  schon  zurückstürmen 

(ablatum).  —  s.  CXV:  28,  11,  6  Vestaiis  cuius  custodia  nodis  eius 

fuerat  E\  eius  nodis  P.  Luchs  folgt  hier  £\  weil  er  der  einfachem 

Wortstellung  den  vorzug  geben  zu  müssen  glaubt,  diese  begründung 

erscheint  nur  zutreffend,  wenn  man  eius  von  custodia  abhängig  macht 

und  auf  ignis  bezieht,  noch  einfacher  wäre  es  mit  P  eius  noctis  zu 

schreiben  und  als  genetiv  von  ea  nox  anzusehen.  —  s.  CXVIII :  28,  2, 5 

uixdum  in  egressos  uallo  eos  Bomanipila  conkcerunt  P.  uixdum  egres- 

i 
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sos  uaUo  in  eos  £4.  zu  construieren  ist :  in  eos,  uixdum  egressos  uallo, 
Romanipila  coniecerunt.  Luchs  folgt  P,  doch  misfällt  die  verschränkte 

Wortstellung  sowohl  durch  die  zerreiszung  von  uixdum  und  egressos 

wie  auch  durch  den  platz  von  egressos  hinter  in  statt  des  dorthin  ge- 

hörenden cos ;  auch  büszt  egressos  durch  die  abhängigkeit  von  in  von 

seinem  verbalen  Charakter  ein.  in  könnte  uixdum  egressos  uallo 

vorgestellte  apposition  zu  in  eos  sein,  wie  sie  Livius  ja  öfter  hat  (vgl. 

Ktihnast  s.  311).  —  s.  CXLIV:  30,  33,  16  donec  undique  inciden- 

tibus  telis  exaäi  ex  Romano,  acte  hi  quoque  in  suos  dextrum  cornu, 

ipsos  Carthaginienses  equües,  in  fugam  uerterunt.  in  suos  dextrum 

cornu  2*.  in  suo  dextro  cornu  BC.  mir  scheint  es  als  wenn  Luchs, 
indem  er  die  eine  Schwierigkeit  entfernt,  eine  andere  hineinbringt, 

richtig  bemerkt  er  gegen  Weissenborn,  dasz  hi  quoque  nicht  mit  in 

fugam  uerterunt  verbunden  werden  könne,  weil  §  13  nicht  davon 

die  rede  sei,  dasz  die  scheu  gewordenen  elephanten  mannschaften  der 

eignen  aufstellung  in  die  flucht  getrieben  hätten,  verbindet  man 

aber,  wie  L.  bei  seiner  lesart  es  thun  musz,  die  worte  exacti  ex  Bo- 

mana  acte  hi  quoque  in  suos,  so  müsten  doch  auch  die  §  13  erwähn- 

ten elephanten  aus  der  römischen  aufstellung  heraus  auf  die  ihrigen 

geworfen  worden  sein,  dort  aber  werden  die  elephanten  schon  durch 

die  hornsignale  und  den  Schlachtruf  der  Römer  scheu  gemacht  und 

wenden  sich  auf  ihren  eignen  linken  flügel ,  kommen  also  gar  nicht 

erst  in  die  römische  schlachtreihe  hinein,  also  passt  entweder  exacti 

ex  Romana  acie  nicht  zu  §  13  oder  hi  quoque  nicht  in  §  16. 

In  der  groszen  mehrzahl  der  fälle,  wo  verschiedene  lesarten  bei- 

der hss.-classen  vorliegen ,  hat  Luchs  seine  entscheidung  getroffen, 

ohne  sie  in  den  proleg.  zu  begründen ;  er  sagt  darüber  richtig  s.  CXXX : 

'reliquae  (scripturae)  pleraeque  ipsae  se  commendabunt.*  doch  will 
ich  nicht  unterlassen  noch  auf  einige  stellen  hinzuweisen ,  wo  mir 

die  richtigkeit  der  getroffenen  wähl  nicht  zweifellos  erscheint,  oder 

wo  ich  vergeblich  für  diese  wähl  nach  gründen  gesucht  habe.  L.  will 

überall,  wo  beide  Schreibungen  gleich  berechtigt  erscheinen,  die  von 

P  beibehalten;  gewis  mit  recht.  27,  30,  14  uti]  VRL.  ut  PFA;  ich 

sehe  nicht  weshalb  L.  dem  uti  den  vorzug  gegeben  hat.  —  27, 40,  2 

adhuc  aduersa  seeundis  pensando  rem  ad  id  tempus  extractam 

esse]  P,  om.  VRF  et  Vat.  1847  ra.  2;  adhuc  erscheint  neben  ad  id 

tempus  überflüssig,  worauf  auch  Weissenborn  aufmerksam  macht.  — 

27,  47,  9  primo]  P.  primos  VRF  (und  A,  was  L.  nicht  erwähnt),  da 

dem  primo  kein  deinde  entspricht,  auch  X  schon,  wie  VRF,  primos 

hat,  so  könnte  man  vermuten  dasz  hier  dieselbe  Verderbnis  vorliege 

wie  29,  14,  9.  dort  hat  nemlich  £l  primis,  während  das  richtige 

proximis  in  PFp  steht  (primis  aus  jtximis).  dann  wäre  zu  lesen: 

proximos  per  agros  palaiur,  dasz  das  führerlose  heer  des  Hasdrubal 

bei  nacht  nicht  vom  flecke  kommt,  sondern  auf  den  nahen  feldern 

in  der  irre  umherzieht,  passt  gut  in  den  Zusammenhang.  —  28,  10,  9 

Metellus]  PÜ.V,  om.  RFL.  da  die  andern  praetoren  nur  mit  zwei' 

namen  genannt  sind,  so  erscheint  bei  M.  Caecilius  das  zugesetzte 
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MeteUus  verdächtig.  —  28, 19,  13  supra]  super  P  VRF.  sollte  Livius 

denn  nicht  geschrieben  haben  können:  super  animi  corporisque  uires? 

so  lesen  Weissenborn  und  Madvig  mit  den  hss.  übrigens  kommt 

.  super  in  comparativem  sinne  öfter  vor ,  zb.  28,  43,  4  super  ceteros 

exceüere ;  31,  18,  3  super  omnia;  26,  25,  11  super  sexaginta  annos. 

—  29,  3,  7  milites  sociosque  naualis]  Fl.  militesque  et  socios  in  auxi- 

lium  V.  milites  sociosque  in  auxilium  nauales  L  Vat.  1847.  milites 

sociosque  nauales  in  auxilium  R.  ob  in  auxilium  in  V  L  R  ganz  zu 

verwerfen  sei,  erscheint  noch  nicht  ausgemacht,  dasz  die  socii  nauales, 

wenigstens  wenn  sie  neben  den  milites  genannt  werden,  die  schiffs- 

und  rudermannschaft  sind ,  und  nicht  die  zum  kämpf  bestimmte  be- 

Satzung  der  schiffe,  lehren  stellen  wie  21,  49,  7.  50»  3.  61,  2.  22, 

11,  7  ua.  weil  nun  hier  die  socii  nauales  ausnahmsweise  als  lan- 

dungstruppen  verwendet  werden,  erscheint  die  ausdrückliche  benier- 

kung,  dasz  sie  'als  reserve*  mitgenommen  werden,  nicht  müszig.  in 

auxilium  ducere  wäre  gesagt  wie  35,  20,  6 ;  37,  50,  4  addere  (scri- 

bere)  in  supplementum ,  32,  2,  1  argentum  in  Stipendium  impositum. 

—  29, 30, 4  conuenerat]  conuenera  P '.  conuenere  P  f.  conuenire  l,  om. 

H  V  R  F  L.  vielleicht  ist  doch  conuenerat  in  £*  mit  recht  ausgelassen : 
denn  §  3  conuenerunt,  §  4  sicut  conuenerat  lassen  nicht  noch  einmal 

dasselbe  verbum  erwarten,  es  könnte  aus  dem  vorhergehenden  wie- 

derholt sein  von  jemandem,  der  das  fehlen  des  verbum  bemerkte, 

während  erat  nur  zu  denken  ist.  —  30, 11,  3  stimulabat]  FIq.  stimu- 

labant  SHVRFL.  dasz  der  singular  des  verbum  bei  zwei  subjecten 

im  singular  zulässig  ist,  lehren  Kühnast  s.  67  anm.  41  und  Draken- 

borch  zdst.  dennoch  verdient  stimulabant  bei  zwei  persönlichen  sub- 

jecten (uxor  socerque)  hier  beachtung.  —  30,  12,  17  blanditias  iam 

oratio]  HVR.  et  ¥  l  Vat.  1847.  blanditias  oratio  P.  man  könnte  als 

das  ursprüngliche  vermuten:  blanditias  et  iam  oratio.  —  30,  26,  12 

incertum  ut  sit]  P.  incertum  ut  si  l.  incertum  sit  VFL.  sit  incertum 

ayö.  dictus  incertum  diuersi  q.  so  hübsch  sich  habuerit  zu  den  bei- 

den subjecten  C.  Seruüius  consul  und  dictator  .  .  P.  Sulpicius  fügt, 

so  schwerfällig  wäre  incertum  ut  sit  diuersi  auetores  faciunt.  ich 

vermute  dasz  sit  irrtümlich  hinter  incertum  geraten  (vgl.  VFL)  und 

dadurch  erst  die  einschiebung  eines  ut  hervorgerufen  ist.  es  würde 

dann  mit  ayö(s)  zu  schreiben  sein:  an  dictator  ab  eo  diäus  P.  Sul- 

picius  sit,  incertum  diuersi  auetores  faciunt.  —  30,  28,  9  eo  Fl.  et 
V  R  F.  et  vel  et  eo  L  curae  intentiores  erant  V  R  F  L.  curas  intentioris 

Fl.  Luchs  schreibt  mit  VRF L  curae  intentiores  erant,  aber  mit  P* 

eo.  consequent  wäre  es,  nun  auch  eo  in  P  fallen  zu  lassen  und  statt 

dessen  et  aus  VRF  aufzunehmen,  denn  dasz  das  einem  quo  entspre- 

chende eo  vor  einem  comparativ  im  hauptsatze  öfter  bei  Livius  fehlt, 

lehrt  Weissenborn  zu  2,  19,  10;  vgl.  auch  MMüller  zdst.  35,  12,  10 

und  36,  33,  3  steht  bei  dem  vorausgeschickten  comparativ  ohne  eo 

ein  steigerndes  etiam,  und  so  liesze  sich  an  unserer  stelle  auch  das 

et  fassen  (vgl.  Kühnast  s.  371  ff.),  anderseits  hat  Luchs  in  den  Wor- 

ten eis  quoque,  quibus  erat  ingens  usw.  aus  dem  allein  in  V  sich  fin- 
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denden  his  sein  eis  gemacht,  während  PA  ci,  alle  andern  bss.  hü,  hit 

ii  bieten,  man  könnte  aber  bei  dem  nominativ  ei  wohl  stehen  blei- 

ben, wenn  man  curae  als  von  intentior.es  abhängigen  dativ  auffaszte, 

wie  er  bei  intentus  steht  (Eühnast  s.  130).  auch  der  comparativ 

intentior  mit  abhängigem  dativ  findet  sich  23,  35,  14  instruendae 

fraudi  .  .  intentior.  —  30,  30,  17  Signa  inf er  entern  ac  iam  prope 

scandentem  moenia  'Romana  schreiben  Weissenborn  und  Luchs,  und 
mit  recht,  für  scandentem  moenia  sind  auszer  den  bei  Weissenborn 

angeführten  stellen  noch  zu  vergleichen  c.  30,  8.  3,  68,  7.  4,  2,  14. 

für  signa  inferentem  spricht,  wie  Weissenborn  bemerkt,  der  umstand 

dasz  ac  iam  sich  besser  daran  als  an  positis  anschlieszt.  das  ac  ist 

in  den  hss.,  welche  iam  prope  scandentem  wegen  des  homoioteleuton 

(inferentem  —  scandentem)  ausfallen  lieszen,  teils  auch  weggeblieben 

(BC),  teils  zu  ad  geworden  (X).  —  30,  30,  17  moenia  Romana  hic] 

moenia  Romana  uideras  hic  (hunc  ß)  R;  so  Luchs  im  app.  crit.  doch 

haben  uideras  auch  qG  und  vielleicht  L  (man  kann  nemlich  im 

zweifei  sein,  ob  uideras  von  L  oder  von  anderer  hand  zugesetzt  ist). 

Weissenborn  sagt:  'ob  uideras  sich  in  S  fand,  ist  nicht  zu  ermitteln, 

doch  wäre  die  ergänzung  aus  dem  folgenden  cernas  hart.'  dasselbe 
bemerkt  Mad  vig  emend.  s.  435.  ich  möchte  glauben  dasz  uideras  in  S 

gestanden  hat  und  aufzunehmen  ist.  dann  lautet  die  stelle:  ut 

omnium  obliuiscaris  aliorum,  satis  ego  documenti  in  omnis  casus 

sum:  quem  modo  .  .  scandentem  moenia  Romana  uideras,  hic  cernas 

duobus  fratribus  .  .  orbatum  usw.  —  30,  31,  8  adtraxerim]  BCA. 

traduxerim  GVRFL.  für  traduxerim  läszt  sich  als  parallelstelle  an- 

führen 36,  3,  12  Antiochum  in  Europam  .  .  traduxissent.  —  Auch 

30,  42,  18  scheint  mir  Luchs  nicht  consequent  zu  sein ,  um  die  von 

ihm  s.  CXXII  nach  Kühnast  s.  220  ff.  gegebene  regel  über  den  gebrauch 

des  coniunctivus  praes.  und  perf.  in  der  oratio  obliqua  durchführen 

zu  können,  er  nimt  §  18  obtinuerint  aus  C(B)  auf  gegen  obtinuis- 

sent  VaßyeFE,  §  19  aber  uelit  aus  VRFLE  gegen  udlet  BC. 

nun  sagt  Luchs  ao.  selbst,  dasz  er  dem  coni.  praes.  und  perf.  vor- 

nehmlich dann  den  Vorzug  gegeben  habe,  wenn  derselbe  auch  sonst 

in  der  betr.  oratio  obliqua  stehe,  an  unserer  stelle  geht  aber  kurz 

vorher  reccidissent.  da  also  die  regel  hier  doch  nicht  ganz  durch- 

zuführen ist,  so  hätten  obtinuerint  und  uelint  nicht  aus  zwei  ver- 

schiedenen hss.-classen  in  den  text  gesetzt  werden  dürfen ,  sondern 

es  hätte  der  anschlusz  an  die  eine  (obtinuerint  —  uellet  mit  Weissen- 

born) oder  an  die  andere  (obtinuissent  —  uelit)  gewählt  werden 
müssen. 

Noch  sind  mir  einige  äuszerlichkeiten  und  versehen  aufge- 

fallen, für  das  nachschlagen  störend  ist  in  den  proleg.  zuweilen 

die  bunte  reihenfolge  der  citate.  so  namentlich  s.  XIX,  wo  die  ein- 

zelnen stellen  füglich  nach  der  Ordnung  der  bücher  und  capitel  hätten 

angeführt  werden  können.  —  s.  XI  zu  27,  12,  7  sagt  Luchs,  in  VR 

und  P  stehe  et  quia  ita  induxerat  in  animum.  im  app.  crit.  aber 

heiszt  es:  *ita  SL,  om.  PVRFpA.  induxerunt  in  animum  P.'  — 
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s.  LXI V  zu  30,  4,  6  Scipio  ad  comparanda  ea ,  quae  in  rem  [opus] 

tränt,  tempus  habuit  dagegen  wird  in  der  adn.  erit.  gesagt:  *ea 

Fq,  om.  SHVRF.' 
Dasz  dem  kritischen  apparat  am  schlusz  des  26n  buchs  gröszere 

Vollständigkeit  gewünscht  werden  könnte,  ist  schon  oben  bemerkt 

worden,  im  übrigen  ist  derselbe,  soweit  ich  im  stände  war  ea  zu 

controlieren,  mit  groszer  genauigkeit  gearbeitet,  und  man  wird  kaum 

etwas  finden,  das  tibersehen  wäre,  es  folgen  einige  kleinigkeiten, 

die  nachzutragen  sind.  27,  22,  2  consülum  SL;  nicht  bemerkt  ist 

dasz  in  P  steht  duocosprioris.  —  28,  6,  10  siatis]  y3.  statutis  RF; 

auch  X  hat  statutis  und  mit  ihm  Vat.  1847.  —  28, 17,  16  clare  eiere  L. 

eiere  eiere  X.  eine  solche  doppellesart  findet  sich  wohl  nicht  in  AL  ; 

vielmehr  hat  X  eiere,  L  clare.  —  28,  34,  5  p.  PF.  proconsuli  VR; 

offenbar  hat  auch  S  proconsuli  gehabt,  wie  aus  Rhenanus  anmerkung 

hervorgeht.  —  28,  39, 15  ergo]  causa  F ;  causa  hat  auch  L  und  Vat. 

1847  m.  1.  —  28,  44, 18  et  temperando  F  X.  attemperando  Va/SeFL; 

doch  hat  L  ac  temper  ando,  was  durch  Vat.  1847  m.  1  bestätigt  wird, 

adtemperando  Vat.  1847  m.  2.  —  29,  14,  8  p.]  S.  proconsulem  H. 

p.  c.  oryde;  nach  Rhenanus  zeugnis  hat  in  S  p.  c.  gestanden,  ob 

auszerdem  noch  p.,  ist  zweifelhaft.  —  26,49, 6  pondere  g.  po\nere  P. 
numero  S ;  bei  Drakenborch  findet  sich  in  der  anm.  des  Rhenanus 

pondere,  nicht  numero. 

Schwedt  an  der  Oder.  Albert  Wodrig. 

30. 
ZU  CICEROS  REDE  DE  DOMO  SUA. 

18,  48  ist  überliefert:  hoc  tu  scriptore  .  .  omnium  non  bipe- 

dum  solum  sed  etiam  quadripedum  inpurissimo.  da  es 

nun  in  demselben  cap.  §  47  heiszt:  o  caenum,  o  portentum,  o  scelus! 

Iianc  tibi  legem  Clodius  scripsit,  spurciorem  lingua  sua  usw.,  so 

ist  wohl  unzweifelhaft  dasz  die  richtige  lesart  spurcissimo  statt  in- 

purissimo in  der  nachbildung  dieser  stelle  durch  Aelius  Lampridius 

Alex.  Sev.  9,  4  überliefert  ist:  cum  Me  omnium  non  solum  bipe- 

dum  sed  etiam  quadrupedum  spur  ei  ssimus  Antonini  nomen 

praeferret  usw.  es  ist  ein  auf  unrichtiger  lesung  des  hsl.  textes  be- 

ruhender Schreibfehler,  der  durch  das  ei  tat  des  Aelius  Lampridius 

aufgedeckt  ist,  wie  ja  solche  vielfach  schon  corrigiert  sind  und  noch 

zu  corrigieren  bleiben,  so  gibt  Dressel  zu  Prudentius  psychom.  855 

die  note :  ein  bibliothecae  Angelicae  cod.  membr.  saec.  X  signato  D. 

5.  4  hae  gemmae  ita  explicantur:  .  .  Topaeius  corarior  eo  est  pre- 

tiosior9  usw.,  während  doch  der  augenschein  lehrt  dasz  hier  quo 

■   rar  vor  eo  est  pretiosior  gelesen  werden  musz. 
Münster  in  Westfalen.  Johannes  Oberdick. 
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31. 
DE  LIBRO  DE  ÜIRIS  ILLUSTRIBUS  URBIS  ROMAE  QUAE8TIONES.  QUAS 

scripsit  H.  Hildesheimer  dr.  phil.    accedunt  uariae 

LECTIONES    TRIUM   CODICUM   ADHUO   IN   USUM   NON  UOCATORUM. 

Berolini  apud  Mayerum  et  Muellerum.  MDCCCLXXX.  121  s.  gr.  8. 

.  Der  vf.  dieser  gründlichen  und  tüchtigen  Untersuchung  über 

die  so  viele  wichtige  notizen  enthaltende  schrift  de  uiris  illustribus 

gibt  zunächst,  mit  Borghesi  beginnend,  eine  Übersicht  über  die  bisher 

aufgestellten  an  sich  ten ,  die  er  sich  hätte  ersparen  können ,  da  sich 

eine  solche  bereits  bei  Herman  Haupt  (de  auctoris  de  uiris  illustribus 

libro  quaestiones  historicae,  Frankfurt  1876)  s.  3  ff.  findet,  dieser  hat 

in  Übereinstimmung  mit  Mommsen  (bei  Jordan  im  Hermes  VI  207) 

nachzuweisen  gesucht ,  dasz  der  grundstock  unserer  schrift  aus  Cor- 

nelius Nepos1  stammt,  eine  ansieht  an  der  er  auch  in  seiner  anzeige 
der  vorliegenden  schrift  im  philol.  anz.  X  403  ff.  festhält,  gegen  dessen 

aufstellungen  wendet  sich  nun  Hildesheimer  mit  aller  entschieden- 

heit  und,  wie  es  dem  ref.  scheinen  will,  mit  vollem  recht,  so  viel 

wird  freilich  zuzugeben  sein,  wie  auch  von  H.  s.  12.  45  anm.  3.  65 

geschieht,  dasz  sich  mancherlei,  das  auf  Nepos  zurückgeht,  in  unserer 

schrift  findet,  die  hauptquelle  ist  er  aber  nicht:  dazu  sind  die  Über- 

einstimmungen nicht  schlagend  genug,  der  vf.  nimt  daher  mit  recht 

an,  dasz  die  in  rede  stehende  hauptquelle  den  Nepos  benutzt  hat.  und 

als  solche  sieht  er,  worin  ihm  ref.  aus  voller  Überzeugung  beistimmt, 

im  anschlusz  an  Wölfflin  (de  L.  Ampelii  libro  memoriali  s.  35  ff.  und 

in  Bursians  Jahresbericht  II/III  s.  789)  des  Hyginus  schrift  de  uiris 

iRustribus  an.  denn  die  geringen  von  dieser  erhaltenen  reste  stimmen 

teilweise  so  wörtlich  mit  dem  auetor  de  uiris  illustribus  überein,  dasz 

hier  jeder  zufall  ausgeschlossen  ist.  ein  ganz  besonderer  n achdruck 

ist  dabei  auf  die  übereinstimmende  construetion  von  latrare  als 

verbum  transitivum  zu  legen;  Hygin  bei  Gellius  VI  (VII)  1,  6  (aedi- 

tumos)  saepe  esse  demiratos,  quod  sölum  id  temporis  (sc.  noctis  ex- 

treme-) in  Capitolium  ingredientem  (sc.  Scipionem  Africanum)  canes 

semper  in  alios  saeuientes  neque  latrarent  eum  neque  ineurrerent  und 

de  u.  ill.  49,  2  in  Capitolium  intempesta  nocte  euntem  canes  nunquam 

latrauerunt. 

Neben  dieser  hauptquelle  nimt  der  vf.  (s.- 17—22)  noch  be- 

nutzung  des  Livius  an,  und  zwar  meistenteils  in  Übereinstimmung 

mit  Haupt  (ao.  s.  11—15).  auch  ref.  schlieszt  sich  gern  dieser  an- 

sieht an;  will  jedoch  das  eine  bedenken  nicht  verschweigen,  dasz  beide 

und  besonders  Hildesheimer  der  benutzung  des  Livius  doch  wohl  zu 

enge  grenzen  gezogen  haben. 

Weiterhin  (s.  27 — 36)  handelt  der  vf.  Über  das  viel,  neuerdings 

am  ausführlichsten  von  Wölfflin  ao.  s.  35  ff.  und  Haupt  ao.  s.  15  ff. 

1  an  diesen  haben  unter  den  neuern,  was  Hildesheimer  unerwähnt 

läszt,  auch  Schöll  hist.  abr.  III  161  und  Bahr  röm.  litt,  gesch.  II3  187 
und  in  Paulys  realencyclopädie  VI  s.  2548  gedacht. 
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und  im  phil.  anz.  s.  406  besprochene  Verhältnis  zwischen  Florus  und 

dem  auctor  de  uiris  illustribus.  die  zahlreichen  Übereinstimmungen, 

die  sich  zwischen  den  berichten  beider  finden,  erklären  Wölfflin  und 

Haupt  aus  der  gemeinsamen  benutzung  derselben  quelle,  mag  sie  nun 

Hyginus  oder  Nepos  heiszen ;  nur  letzterer  ist  bis  zu  einem  gewissen 

grade  geneigt,  für  de  u.  ill.  c.  54.  84  und  85  eine  directe  benutzung 

des  Florus2  zuzugestehen,  diese  dagegen  behauptet  Hildesheimer  mit 
aller  entschiedenheit  für  die  ganze  schrift,  indem  er  es  von  vorn 

herein  für  unwahrscheinlich  erklärt  (s.  31),  dasz  Florus  bei  abfassung 

seiner  Universalgeschichte  eine  biographische  darstellung  zu  rate  ge- 

zogen habe,  und  den  nachweis  vermiszt,  dasz  Florus  den  Nepos  oder 

Hygin  gelesen  habe,  dieser  ist  aber  besonders  von  Haupt  dadurch 

geliefert  worden,  dasz  er  stellen  des  Florus  und  des  auctor  de  uiris 

ill.  mit  solchen  des  Valerius  Maximus  oder  Ampelius  zusammenstellt, 

aus  denen  die  benutzung  einer  und  derselben  quelle,  die  unabhängig 

von  Livius  war,  hervorgeht,  und  diese  nennt  Wölfflin  Hyginus, 

Haupt  Nepos.  durch  diesen  nachweis  aber  erledigt  sich  zugleich 

das  zuerst  erwähnte  bedenken  Hildesheimers,  ebenso  wenig  zwingend 

ist  seine  weitere  annähme  (s.  32) ,  dasz  die  sehr  starken  irrtümer, 

in  denen  Florus  mit  unserm  anonymus  übereinstimmt,  sich  nur  dann 

erklären  lassen ,  wenn  letzterer  erstem  einfach  ausgeschrieben,  ich 

wenigstens  vermag  nicht  den  geringsten  grund  einzusehen ,  der  uns 

hindern  könnte  diese  der  gemeinsamen  quelle  in  die  schuhe  zu 

schieben,  dagegen  würde  ein  anderes  zuerst  von  LSpengel  (abh. 

der  pbilos.  philol.  classe  der  bayr.  akademie  der  wiss.  1860  bd.  IX 

s.  348  anm.  2)  aufgestelltes  und  dann  von  Haupt  ao.  s.  18,  Eussner 

im  Philologus  XXXIV  s.  177  und  Hildesheimer  s.  33  gebilligtes 

argument  allerdings  wohl  im  stände  sein,  uns  zur  annähme  einer 

directen  benutzung  zu  zwingen ,  wenn  man  seine  berechtigung  zu- 

gestehen müste.  es  lautet  bei  Spengel :  f  Aurelius  Victor  gibt  seine 

persönlichkeiten  chronologisch,  aber  18 — 21  stehen  auszer  allen 

Zeitverhältnissen  beisammen  Menenius  Agrippa,  Marcius  Coriolanus, 

Licinius  Stolo,  L.  Virginius,  und  man  begreift  nicht  wie  diese  zu- 

sammen kommen,  es  wird  aber  alles  aus  Florus  klar:  hier  sind  jene 

vier  mitsammen  verbunden  I  22 — 25  (s.  26—28  Jahn),  weil  von 

den  sedüiones  die  rede  ist.'  die  erste  Behauptung,  dasz  der  auctor 

chronologisch  ordne,  ist  im  allgemeinen  richtig ;  doch  finden  sich  auch 

sonst  abweichungen  von  der  regelt  so  ist  zwischen  Cloelia  (c.  13)  und 

Valerius  Publicola  (c.  15)  als  14s  capitel  der  Untergang  der  Fabier 

eingeschoben,  offenbar  um  die  besonderen  heldenthaten  einzelner 

beisammen  zu  haben,  noch  viel  auffallender  ist  es,  dasz  der  bericht 

von  der  Überführung  der  Aesculapschlange  (c.  22)  zwischen  die 

biographien  des  Virginius  (c.  21)  und  Camillus  (c.  23)  eingeschoben 

ist.  nun  vergleiche  man  aber  im  einzelnen  die  in  rede  stehenden 

*  eine  solche  nimt  ua.  auch  HSauppe  comm.  de  arte  critica  in  Flori 
bellis  recte  facienda  s.  3  und  5  an,  was  sowohl  Haupt  als  Hildesheimer 

entgangen  ist. 
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partien  unseres  anonymus  und  das  capitel  des  Florus  de 

(s.  26,  12  ff.): 

de  uiris  illustribus : 

1  Cincinnatus  (nebst  Ahala)  c.  17 

2  Menenius  Agrippa  c.  18 

3  Coriolanus  c.  19 

4  Licinius  Stolo  c.  20 

5  Virginius  c.  21 

6  Aesculapius  c.  22 

7  Camillus  c.  23 

8  Capitolinus  c.  24 

Florus : 

1  Coriolanus  s.  26,  20 

2  Camillus  s.  26,  23 

3  Menenius  Agrippa  s.  27,  4 

4  Virginius  s.  27,  13 

5  Canulejus  s.  27,  24 

6  Licinius  Stolo  s.  27,  26 

7  Spurius  Cassius  s.  28,  9 

8  Cincinnatus  (nebst  Ahala)  s. 

28,  11 

9  Capitolinus  s.  28,  12 

Die  anordnung  ist  also  bei  beiden  eine  recht  verschiedene:  selbst 

die  vier  biographien  (c.  18 — 21),  auf  die  man  den  hauptnachdruck 

legt,  finden  sich  bei  Florus  in  ganz  anderer  reihenfolge.  wäre  dessen 

capitel  de  sedüionibus  für  unsern  anonymus  maszgebend  gewesen, 

dann  hätte  dieser  gewis  die  dort  befolgte  anordnung  ganz  genau 

wiedergegeben,  da  von  ihr  abzuweichen  gar  kein  grund  vorlag, 

überdies  sind  bei  den  eben  verglichenen  partien  die  Übereinstim- 

mungen nach  inhalt  und  form  gering,  hiermit  fallt  aber  das  haupt- 

argument  für  eine  directe  benutzung  des  Florus  durch  den  anonymus 

in  sich  zusammen,  was  H.  sonst  noch  für  seine  ansieht  vorbringt, 

ist  von  ganz  untergeordneter  bedeutung.  aber  auch  die  von  Haupt 

(8.  oben)  für  die  capitel  54.  84  und  85  obwohl  mit  bedenken  ver- 

mutete subsidiäre  Verwendung  des  Florus  möchte  ref.  nicht  zugeben, 

es  finden  sich  allerdings  in  denselben  auffallende  irrtümer  in  Über- 

einstimmung mit  Florus ,  aber  solche  kommen  auch  in  anderen  ab- 

schnitten vor,  s.  H.  s.  32.  im  übrigen  ist  die  darstellung  in  diesen 

drei  capiteln  in  einzelheiten,  die  aber  gerade  in  einem  sehr  engen 

Zusammenhang  mit  dem  ganzen  stehen,  mehrfach  ausführlicher 

und  genauer  als  bei  Florus.  und  dies  beweist  doch  stets  mit  not- 

wendigkeit,  dasz  der  vollständigere  bericht  nicht  von  dem  kürzern 

abhängig,  sondern  dasz  für  beide  dieselbe  quelle  benutzt  worden  ist. 

vergleicht  man  zb.  c.  54  (Antiochus)  mit  Florus  I  24  (s.  43,  10 — 

45, 6),  so  lesen  wir  bei  letzterem  nichts  von  dem  anteil  Catos  an  der 

Thermopylenschlacht  (§3),  nichts  von  der  gefangennähme  und  frei- 

lassung  des  jungen  Scipio  (§4),  nichts  vom  tode  des  Antiochus  (§5), 

und  der  führer  in  der  Seeschlacht  bei  Myonnesus  heiszt  bei  Florus 

einfach  Aemilius  Regulus,  beim  anonymus  vollständiger  Lucius 

Aemilius  Regulus.  ähnlich  steht  es  mit  cap.  84  und  85.  sollten  wir 

directe  benutzung  annehmen,  dann  müsten  die  beziehungen  zwischen 

beiden  berichten  engere  sein,  nach  alledem  stellt  sich  ref.,  ähnlich 

wie  Haupt ,  bei  dem  man  auch  die  nachweisungen  im  einzelnen ,  die 

sich  noch  vermehren  lassen,  nachlesen  mag,  die  sache  folgendermaszen 

vor :  wir  finden  zwischen  Florus  und  de  uiris  ill.  Übereinstimmungen, 
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die  auf  Livius  zurückgehen,  wir  finden  ferner  zwischen  beiden  und 

Valerius  Maximus  oder  Ampelius  Übereinstimmungen ,  die  nicht  auf 

Livius,  sondern  auf  eine  andere  gemeinsame  quelle  zurückgehen, 

wir  sind  also  wohl  auch  da,  wo  wir  den  übereinstimmenden  bericht 

beider  zufälliger  weise  (man  denke  nur  immer  an  die  verlorenen 

bücher  des  Livius)  nicht  durch  einen  dritten  autor  controlieren 

können,  durchaus  berechtigt,  nicht  den  einen  aus  dem  andern  abzu- 

leiten, sondern  beide  auf  eine  gemeinsame  quelle  zurückzuführen. 

Dagegen  hat,  auch  wenn  man  diese  abhängigkeit  des  buchs  de 

uiris  ill.  von  Florus  nicht  zugibt,  doch  die  Vermutung  des  vf.  (s.  35) 

mancherlei  für  sich,  dasz  unsere  schrift  nicht  direct  aus  Hygin  ge- 

flossen sei,  sondern  dasz  eine  (doch  wohl  bereits  abgekürzte)  bear- 

beitung  des  Hyginschen  Werkes  de  uiris  ill.  existiert  habe,  aus  der  die 

uns  erhaltene  recension  im  wesentlichen  ein  excerpt  sei.  auf  rech- 

nung  dieses  bearbeiters  des  Hygin  setzt  nun  H.  die  von  ihm  (wie 

nachgewiesen,  mit  unrecht)  angenommenen  zusätze  aus  Florus.  mit 

gröszerm  rechte  wird  man  annehmen,  dasz  von  ihm  die  hinzufügungen 

aus  Livius  herrühren,  die  übrigens  nicht  einmal  dem  vollständigen 

geschichtswerk  des  Pataviners  entnommen  zu  sein  brauchen,  sondern 

leicht  aus  einer  ausführlichen  epitome  Liviana  stammen  können  (vgl. 

Mommsen  chronik  des  Cassiodorus  s.  551).  es  sind  dies  freilich  alles 

punkte,  bei  denen  man  über  einen  gewissen  grad  von  Wahrscheinlich- 
keit nicht  hinauskommt. 

Weiterhin  (s.  36 — 49)  liefert  der  vf.  den  nachweis,  dasz  die- 

selbe quelle  wie  von  unserm  anonymus,  also  aller  Wahrscheinlichkeit 

nach  Hyginus,  auch  von  dem  Verfasser  der  elogien  ausgenutzt  worden 

ist,  ferner  von  Valerius  Maximus,  Frontinus,  pseudo-Frontinus,  ver- 

mutlich auch,  obgleich  da  die  sache  nicht  so  klar  liegt  und  vielleicht 

mittelglieder  anzunehmen  sind ,  in  den  scholia  Bobiensia,  dem  scho- 

liasta  Gronovianus  des  Cicero ,  den  Juvenalscholien  und  bei  Servius 

(einige  nachtrüge  dazu  liefert  Haupt  ao.  s.  407).  nicht  minder  musz 

ref.  dem  vf.  beistimmen ,  wenn  er  s.  49  ff.  für  Isidorus  directe  be-. 

nutzung  der  schrift  de  uiris  ill.  annimt. 

Im  zweiten  teile  seiner  abh.  ('de  auctoritate  et  fide  historica* 

usw.)  spricht  der  vf.  zunächst  im  allgemeinen,  wesentlich  im  an- 

schlusz  an  die  Untersuchungen  Jordans  und  des  ref.,  über  die  Stel- 

lung der  schritt  innerhalb  des  'corpus  der  römischen  geschichte,  das 

unter  dem  namen  des  Victor  geht.'  es  ist  nur  zu  billigen,  wenn  er 
sich  hierbei  begnügt  für  die  abfassungszeit  die  termini  a  quo  und 

ante  quem  anzugeben,  und  zwar  als  erstem  die  zeit  Hadrians,  als 

letztern  etwa  das  ende  des  vierten  jh.  ausführlicher  werden  weiter- 

hin Vorzüge  und  mängel  des  buchs  besprochen,  namentlich  die  zahl- 
reichen irrtümer. 

Daran  knüpft  sich  eine  Untersuchung  über  die  quellen  Hygins. 

wohlweislich  hält  sich  dabei  der  vf.  von  der  frage  fern ,  auf  welche 

annalisten  in  letzter  instanz  die  einzelnen  angaben  zurückgehen,  mit 

um  so  gröszerm  rechte,  als  es  mindestens  zweifelhaft  erscheinen 
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musz,  ob  Hygin  selbst  diese  benutzt  hat  H.  begnügt  sich  daher  da- 

mit, die  directen  quellen  aufzusuchen,  als  solche  nimt  er  1)  Corne- 

lius Nepos  an  (s.  oben),  2)  (s.  65—74)  —  und  dies  ist  eine  der  ge- 

lungensten partien  der  ganzen  abhandlung  —  M.  Terentius  Varro, 

eine  annähme  für  deren  richtigkeit  ua.  auch  der  zufällige  umstand 

spricht,  dasz  gleichzeitig  und  selbständig  Thouret  in  diesen  jabrb. 

suppl.  bd.  XI  s.  182 — 185  daraufgekommen  ist. 

Wenn  jedoch  der  vf.  (s.  74 — 80)  meint  3)  auch  Cicero  als 

quelle  Hygins  nachweisen  zu  können ,  so  ist  dieser  versuch  als  ent- 

schieden misglückt  zu  bezeichnen,  er  sucht  diesen  nach  weis  einer- 

seits durch  stellen  zu  führen ,  in  denen  der  Wortlaut  bei  Cicero  und 

unserm  anonymus  in  auffallender  weise  übereinstimmt ,  anderseits 

durch  solche ,  an  denen  sonst  nirgend  vorkommende  thatsachen  be- 

richtet werden,  hiergegen  erhebt  sich  vor  allem  das  6ine  grosze  be- 

denken, auf  das  schon  Haupt  ao.  s.  406  aufmerksam  gemacht  hat, 

dasz  H.  nicht  einige  ganze  Schriften  Ciceros  als  quelle  ansieht, 

sondern  der  ansieht  ist,  Hygin  habe  sich,  was  er  gebrauchen  konnte, 

aus  allen  möglichen  werken  dieses  autors  zusammengesucht,  nemlich 

aus  de  re  publica,  Brutus,  de  offieiis,  de  divinatione,  Cato  maior, 

Tusculanaedisputationes,  deoratore,  definibus,  academica,  pro  Sestio, 

in  Verrem.   und  zwar  handelt  es  sich  immer  nur  um  ganz  kurze 

notizen,  die  Hygin  seiner  aus  einer  andern  quelle  geschöpften  er- 

zählung  eingeflochten  haben  soll,  wie  sich  der  vf.  die  arbeit  dieses 

autors  denkt,  zeige  ein  beispiel:  de  uir.  ill.  44,  6  heiszt  es  von 

P.  Scipio  Nasica  Corculum:  eloquentia  primus,  iuris  scientia  consul- 

tissimus ,  ingenio  sapientissimus :  unde  uulgo  Corculum  dictus.  diese 

Charakteristik  soll  sich  Hygin  zusammengetragen  haben  aus  Cic. 

Brutus  20,  79  Nasicam  .  .  habitum  eloquentem  aiunt ;  Cato  maior 

14,  50  qui  his  paucis  diebus  pontifex  maximus  factus  est  und  Tusc. 

I  9  [nicht  19],  18  Nasica  ille  prudens  bis  consul  Corculum  (sc.  dicitur). 

eine  solche  mosaikarbeit  hat  gewis  noch  nie  ein  historiker,  am 

■  wenigsten  ein  antiker,  gemacht,   dann  findet  sich  unter  den  ver- 

glichenen stellen  mehr  als  eine,  bei  der  die  Übereinstimmung  im 

ausdruck  lediglich  auf  zufall  beruht,   wenn  zb.  de  uir.  ill.  73,  1 

L.  Appulejus  Saturnimus  als  ein  tribunus  plebis  sedüiosus  bezeichnet 

wird  und  Cicero Br.  62, 224  sagt:  sedüiosorum  omnium  post  Gracchos 

L.  Appuleius  Saturninus  eloquentissimus  uisus  est,  so  wird  schwerlich 

jemand  die  Übereinstimmung  in  dem  gebrauch  des  adjectivums  sedi- 

tiosus,  wenngleich  von  derselben  persönlichkeit,  für  einen  beweis 

der  benutzung  des  einen  durch  den  andern  ansehen,   denn  erstens 

ist  sedüiosus  überhaupt  ein  beliebtes  attribut  für  volkstribune,  und 

dann  wird  es  auch  von  Suetonius  d.  Iul.  12  von  demselben  Appulejus 

gebraucht  (Lud  Saturnini  seditiosum  tribunatum),  ohne  dasz  da 

jemand  an  entlehnung  aus  Cicero  denken  wird,  dasselbe  gilt  von 

de  uir.  ill.  58,  8  (P.  Scipio)  Gracchum  iure  caesum  uideri  respondU 

und  Cic.  de  or.  II  25,  106  P.  Africanus  de  Tu  Qraccho  interroganti 

responderat  iure  caesum  uideri.   denn  hier  haben  wir  es  mit  einer 
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stehenden  formel  zu  thun  (s.  Keil  zdst).  ferner  aber  hätte  H.  die- 

jenigen stellen  völlig  aus  dem  spiele  lassen  sollen,  an  denen  uns  die 

controle  durch  Livius  fehlt,  denn  dann  kann  das  schweigen  der 

übrigen  quellen  über  irgend  einen  speciellen  punkt  möglicher  weise 

nur  für  uns  bestehen ,  weil  gerade  die  betreffende  partie  des  Livius 

verloren  ist.  unter  diesem  gesichtspunkte  wird  etwa  für  die  kleine 

bälfte  der  angeführten  stellen  die  vergleichu^g  noch  problematischer 

als  sie  es  schon  ist.  schlieszlich  aber  bringt  der  vf.  parallelen,  bei 

denen  sich  geradezu  beweisen  läszt  dasz  Hyginus  nicht  aus 

Cicero  geschöpft  haben  kann,  weil  sein  bericht  der  vollstän- 

digere ist.  zb.  vergleicht  der  vf.  s.  78: 

Cic.  pro  Sestio  16,  37  (MäeUm) 

unus  in  legem  per  uim  latam  iu- 
rare  noluerat. 

de  uir.  ill.  62,  2  idem  (MäeUus) 

in  legem  Appuleiam  per  uim 

latam  iurare  noluit.  . 

bei  Cicero  ist  also  ganz  allgemein  von  einer  lex  die  rede,  ohne  dasz 

irgendwie  erwähnt  würde  oder  aus  dem  zusammenhange  hervor- 

ginge, dasz  es  eine  Appuleia  war.  das  Verhältnis  beider  stellen  zu 

einander  ist  demnach  vielmehr  das ,  dasz  man ,  wäre  die  erste  stelle 

nicht  aus  Cicero,  sondern  einem  autor,  der  jünger  wäre  als  unser 

.  anonymus ,  vermutlich  die  umgekehrte  art  der  benutzung  annehmen 

würde,  ganz  dasselbe  gilt  von  §  4  desselben  cap. : 

Cic.  in  Verrem  IV66,147  (Metel- 

lum)  noluisse  sua  laudatione  iuuare 

L.  Lucuttum,  sororis  uirum. 

de  uir.  ill.  62, 4  Mäettae  sororis 

suae  uirum  laudare  noluit  (Metel- 

lus),  quod  is  olim*  iudicium detractarat. 

auch  hier  schlieszt  der  causalsatz  in  der  schrift  de  uiris  illustribus, 

von  dem  sich  bei  Cicero  nicht  die  geringste  spur  findet,  den  jedoch 

Hyginus  unmöglich  willkürlich  hinzugefügt  haben  kann,  den  ge- 

danken  an  eine  benutzung  völlig  aus.  eben  dasselbe  resultat  stellt 

sich  heraus ,  wenn  man  den  bericht  über  T.  Manlius  bei  Cic.  de  off. 

III  31,  112  und  de  uir.  ill.  28, 1  genau  vergleicht,  letzterer  erzählt, 

T.  Manlius  sei  von  seinem  vater  ob  ingenii  et  linguae  tardüaiem  aufs 

land  verwiesen  worden,  ein  grund  über  den  Cicero  sich  ausschweigt, 

wir  lesen  ihn  dagegen  bei  Livius  VII  4,  5  und  7,  wo  sogar  das  Sub- 

stantiv tarditas  gebraucht  ist.  hat  ref.  in  den  bisher  besprochenen 

stellen  den  gedanken  an  einen  directen  oder  auch  nur  indirecten  Zu- 

sammenhang zwischen  Cicero  und  der  schrift  de  uiris  ill.  ablehnen 

zu  müssen  geglaubt,  so  liegt  die  sache  etwas  anders  mit  den  paral- 

lelen welche  die  bücher  de  re  publica  darbieten,  namentlich  wird 

vor  allem  darauf  ein  nachdruck  zu  legen  sein ,  dasz  (und  hier  ist 

Livius  erhalten)  nur  bei  Cicero  (II  10, 20)  und  unserm  auctor  (2, 13) 

zu  lesen  ist,  dasz  Romulus  dem  Proculus  auf  dem  Quirinalischen 

hügel  erschienen  sei;  nur  bei  beiden  (II  18,  33  und  5,2),  dasz 

Ancus  Marcius  zum  Schiffsbau  Waldungen  hergegeben  habe ;  nur  bei 

8  so  lesen  die  maszgebenden  hss. 
« 
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beiden  (II  24 ,  44  und  8,2),  dasz  Tarquinius  Superbus  Latium  im 

kriege  besiegt  habe,  während  sonst  von  einer  überlistung  die  rede 

ist.  aber  auch  diese  thatsachen  dürfen  nicht  die  veranlassung  sein, 

eine  benutzung  des  Werkes  de  re  publica  durch  Hygin  zuzugeben,  um 

so  weniger  als  im  einzelnen  trotz  seiner  kürze  der  bericht  des  ano- 

nymus  stellenweise  genauer  ist  als  der  Ciceros.  so  sagt  letzterer  an 

der  zweiten  stelle  nur  %ttuas  publicauii ' ,  unser  auctor  hat  den  zusatz 
ad  usum  nauium  ;  und  an  der  dritten  stelle  heiszt  es  bei  Cicero  omne 

Latium  domuit,  beim  anonym us  genauer  Latinos  Sabinosque 

domuü.  da  es  nun  einerseits  feststeht,  wie  auch  H.  s.  80  anm.  1 

zugibt,  dasz  Cicero  besonders  in  den  büchern  de  re  publica  den  Varro 

benutzt  hat,  anderseits  aber  durch  H.  und  Thouret  in  überzeugender 

weise  nachgewiesen  worden  ist,  dasz  auch  in  der  schrift  de  uiris  ill. 

viel  Varronisches  sich  findet,  so  scheint  mir  die  folgerung  eine 

sehr  naturgemäsze  und  einfache  zu  sein,  dasz  Übereinstimmungen 

zwischen  den  Ciceronischen  büchern  de  re  publica  und  dem  büchlein 

de  uiris  ill.  nicht  auf  eine  benutzung  der  erstem  in  letzterm,  sondern 

auf  Varro  als  gemeinsame  quelle  zurückzuführen  sind. 

Zum  schlusz  (s.  81 — 121)  werden  in  extenso  collationen  des 

Bruxellensis,  des  Laurentianus  pl.  47,  32  und  des  Vaticanus  4498 

mitgeteilt,  ref.  hat  einen  beträchtlichen  teil  derselben  mit  den  in 

seinem  besitze  befindlichen  verglichen  und  dabei  fast  in  allen  wesent- 

lichen angaben  Übereinstimmung  gefunden :  ein  beweis  für  die  ge- 

nauigkeit  der  in  rede  stehenden  collationen,  der  beiden  teilen  nur 

angenehm  sein  kann. 

Dresden.    Theodor  Opitz. 

32. ZUR  LATEINISCHEN  ANTHOLOGIE. 

21,  255  R.  steht  im  Salmasianus:  cxcussum  uentis  pelagus  cum 

litora  fr an g it.  MPetschenig  'beiträge  zur  kritik  lat.  Schriftsteller* 

(zs.  f.  d.  öst.  gymn.  18?7  s.  481 — 492)  glaubte  dies  in  plangit  ändern 

zu  sollen.  ARiese,  der  in  der  ausgäbe  das  überlieferte  wort  unbe- 

anstandet gelassen  hat,  scheint  jetzt  P.s  zweifei  an  der  ursprünglich- 

keit desselben  zu  teilen,  indem  er  bei  besprechung  des  genannten 

aufsatzes  (in  Bursians  Jahresbericht  V  32)  frangunt  vorschlägt,  beide 

änderungsvorschläge  beruhen  indes  auf  einer  und  derselben  unrich- 

tigen Voraussetzung,  dasz  nemlich  der  Sprachgebrauch  wohl  gestatte 

zu  sagen:  litora  frangunt  pelagus,  nicht  aber  umgekehrt:  pelagus  fran- 

git  litora.  ich  begnüge  mich  für  den  letztern  gebrauch  ein  paar  bei- 

spiele  aus  Statius  hierher  zu  setzen.  Ach.  I  390  Aegeae  frangunt 

ubi  saxa  procellae,  ebd.  II  104  f.  fracta  ruentibus  undis  saxa.  natür- 

lich könnte  ich  auch  den  andern  gebrauch  durch  beispiele  aus  Statius 

belegen. 

Wien.  Rudolf  Bitschofsky. 
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33. 

ZUR  KRITIK  DER  SCRIPTORES  HISTORIAE  AUGUSTAE. 

(fortsetzung  von  jahrgang  1879  s.  493—512.) 

IL 

1.  AELIUS  SPARTIANUS. 

Hadrianus  14,  6  de  quo  varia  fama  est  aliis  eum  devotum 

pro  Hadriano  adserentibus,  aliis  quod  et  forma  eius  ostentat  et  nimia 

voluptas  Hadriani.  Casaubonus,  dem  die  meisten  gelehrten  beistim- 

men, urteilt :  'honeste  reticet  rem  turpem  et  ne  nominandam  quidem'; 

Jordan  nimt  eine  lücke  an,  indem  er  bemerkt:  'excidisse  censet  Eyss. 

quaedam ,  nt  puta  famosum  ministerium  ei  praestitisse  (Aur.  Victor 

Caes.  14,  6).'  wer  daran  denkt  dasz  die  silbe  ci  oft  ausgefallen  ist 

(wie  Ver.  3,  7  simplicitate  B  simplitate.  Max.  et  Balb.  6,  4  iudicii 

B  iudii)  und  ci  und  a  ebenso  häufig  verlesen  sind  (vgl.  adn.  Statii 

ecl.  ult.  s.  56.  185.  262),  wird  die  annähme  glaublicher  finden,  dasz 

hinter  aliis  einst  delicias  gestanden  hat.  wenn  übrigens  B  uariam 

statt  uaria  gibt,  so  ist  der  fehler  zu  erkennen,  der  sich  bei  Cic.  Tusc. 

IV  52  insaniens  Reg.  insaniam  und  sonst  zeigt  (adn.  Statii  ecl.  ult. 

82  s.  136),  und  anzunehmen  dasz  Spartianus  statt  variat  fama  (Liv. 

XXVII  27)  varians  fama  est  geschrieben  hat:  vgl.  Muncker  Hyg. 

»  28  s.  79. 

ebd.  14, 11  Severus  laetus,  comis  gravis,  lascivus  cundator,  tenax 

liberalis,  Simulator,  saevus  Clemens  et  Semper  in  omnibus  varius. 

Salmasius  verbindet  liberalis  simidator;  Jordan  streicht  laetus,  Peter 

schreibt  Simulator  verus:  letztere  verfahren  mit  gewohnter  willkür, 

weil  sie ,  wie  immer  unbekümmert  um  die  verbesserungsvorscbläge 

früherer  gelehrter,  nicht  wissen  dasz  Reimarus  zu  Dion  Cass.  LX1X 

s.  1154,  35  (s.  652  St.)  den  ausfall  des  Wortes  Simplex  (oder  eines 

ähnlichen  Wortes)  vermutet  hat.  es  ist  wohl  anzunehmen  dasz  das 

auge  der  abschreiber  über  simplex  hinweg  zu  Simulator  abgeirrt  ist. 

ebenso  unbeachtet  ist  es  geblieben,  dasz  im  folgenden  cap.  15,  1 

amicos  ditavit  et  quidem  non  petentes ,  cum  petentibus  nihil  negaret 

Reimarus  ebd.  s.  654  für  richtiger  hält  nihil  non  negaret.  auch 

Pertinax  5,  6  patris  patriae  nomen  recepit  nec  non  simul  etiam  im- 

perium  proconsidarc  nec  non  ius  quartae  relationis  hat  P 3  M  an  bei- 

den stellen  non,  was  in  BP1  fehlt. 

ebd.  21,  9  propter  cur  am  exercitus  nimiam  multum  amatus. 

nicht  unberechtigt  dürfte  die  frage  sein,  ob  nicht  in  bericbtigung 

eines  Schreibfehlers,  der  auch  in  stellen  des  Vergilius,  Statius  und 

Quintilian  adn.  Statii  ecl.  ult.  68  s.  109  nachgewiesen  ist,  statt 

nimiam,  welches  zwar  nicht  Kortte  zu  Lucanus  IV  696  s.  357  und 

andere  (vgl.  Claud.  9,  6  et  securitate  rem  p.  et  opulentiae  nimietate 

donavit),  aber  doch  Salmasius  angezweifelt  hat,  eximiam  zu  schrei- 

ben sei,  und  ebenso  Numerianus  13,  1  statt  prudentia  et  nimia  per- 

vicacia  motus inquieti pectoris  comprimentis :  eximia  pervicacia.  wenn 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hft.  3.  14 
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der  Bamb.  nimiae  gibt  und  Peter  deshalb  nimie  multum  in  den  text 

gesetzt  hat,  so  dürfte  diesem  selbst  eximie  in  dem  gebrauche  des 

Plinius  n.  h.  XX  22,  89  eximie  utilis  und  des  Apulejus  eximie  tre- 

pidus  (Oudendorp  meU  VIII  s.  551)  vorzuziehen,  vielleicht  aber  rich- 

tiger anzunehmen  sein,  dasz  das  als  correctur  übergeschriebene  e 

(enimia)  aus  misverständnis  statt  an  den  anfang  an  das  ende  des 

wortes  gebracht  worden  ist. 

ebd.  22,  6  seder i  equos  in  civitatibus  non  sivit.  in  vollem 

gegensatz  zur  beibehaltung  des  eben  besprochenen  nimiam  steht  die 

Behauptung  Kellerbauers  jahrb.  1877  8.  623 ,  dasz  sederi  equos  statt 

in  equis  f  unmöglich'  sei,  als  ob  es  genügen  könnte  auf  c.  23.  Marc.  23 
und  (equo  sedere)  Alex.  Sev.  48.  Aurel.  5.  Firm.  6  zu  verweisen,  ohne 

die  von  Salmasius  und  von  Muncker  Hyg.  61  s.  127  angeführten 

stellen  und  auszerdem  Vegetius  a.  vet.  II  28,  12  si  saepius  et  cum 

moderatione  animalia  sedeantur.  Solinus  45,  8  cum  ab  equario  suo 

alias  etiam  molliter  seder  etur  zu  besprechen  und  dazu  des  um  Standes 

zu  gedenken ,  dasz  sich  tei'gum  meum  residebat  bei  Apulejus  (Oud. 
met.  II  s.  176)  und  neben  in  cathedra  sedere  auch  cathedram  sedere 

(Savaro  Sidon.  Ap.  VII  9),  sedere  thronum  (Barth  Stat.  Theb.  I  321 

s.  98) ,  sowie  episcopatum  sedit  annos  VII  im  epitaph.  5  Valent. 

Veron.  bei  Ducange  gloss.  III  s.  779  findet,  ebenso  überraschend 

ist,  um  anderes  zu  Übergehen,  die  behauptung  ao.  s.  643,  dasz  trig. 

tyr.  4  in  eim  honore  in  in  honorem  abzuändern  sei  (ohne  jede  berück- 

sichtigung  von  Jul.  Valer.  r.  g.  Alex.  I  69  8.  84  condi  Thebas  in  honore 

trium  deorum:  vgl.  Ii  Alex.  42  s.  26  honore  nominis.  Gronovius 

Observ.  IV  17  s.  723  f.  Valg.  s.  378  f.  Comm.  Lucani  VH  451 

s.  239,  20  quasi  in  honore  Thyestae  noctem  esse  voluerit  lupiter. 

VIII  479  s.  274,  25  in  honore  Isidis  colitur  Apis:  vgl.  Usener  zu 

V  53  s.  155,  8.  jahrb.  1879  s.  499  und  anderes  Valg.  s.  380  f. 

Didiuslulianus3,  5  inde  se  ad  Palatium  recepit  uxore  ac 

filia  iUuc  vocatis  trepidis  et  invitis  eo  transeuntibus ,  quasi  iam 

imminens  exüium  praesagirent.  so  schreibt  Jordan  mit  den  früheren 

hgg. ;  Peter  setzt  sogar  invitisque  in  den  text.  die  hsl.  lesart  ist  tre- 

pidis inuitis  eo.  keiner  hat  also  daran  anstosz  genommen ,  dasz  in- 

vitis an  sich  nach  trepidis  auffällig  und  das  auf  dieselben  personen 

bezogene  eo  transeuntibus  nach  iUuc  vocatis  vollständig  überflüssig 

ist,  und  dasz  alle  diese  worte  in  offenbarstem  Widerspruche  zu  den 

schon  von  Casaubonus  erwähnten  berichten  des  Herodian  II  6,  7 

7T€i0oucw  ouv  ctuTÖv  fj  T€  fvvr\  Kai  f|  GuyöVttip  und  des  Zosimos 

I  7,  5  uttö  if\c  yuvcuköc  dtrapGek  .  .  tUvevrai  ttjv  ßaaXeiav  stehen, 

hiernach  ist  es  unzweifelhaft,  dasz  in  trepidis  invitis  die  bezeichnung 

der  personen  zu  suchen  ist ,  die  ein  Vorgefühl  des  nahenden  Verder- 

bens hatten,  wenn  nun  auch  das  wort  trepidis  durch  seinen  klang 

den  gedanken  auf  die  TpaTTe&Tc  (Wyttenbach  anim.  Plut.  s.  428) 

hinlenkt  oder  gar  als  aus precitis  so  umgestaltet,  wie  zb.  bei  Martialis 

IX  103,  5  Therapneis  zu  paternesi  und  bei  Cassiod.  vor.  XI 11  s.  167» 

emptoris  zu  temporis  geworden  ist,  zu parasüis  (Dempster  Paralip. 
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V  6  s.  720  f.)  gemacht  werden  könnte,  so  steht  doch  Herodian  ao. 

entgegen :  ttciGouciv  . .  fj  t€  yuvt)  . .  xai  tö  tujv  TTapaciTuuv  TrXrjÖoc. 

es  ist  daher  die  Verwechselung  der  Wörter  in  und  con  ins  auge  su 

fassen  und  statt  invitis  zu  schreiben  convwis  (vgl.  Alex.  Sev.  34): 

trepidis  convivis  eo  transeuntibus. 

Severus  17,  7  cum  quidam  ex  hostibus  eidem  se  suppliciter  ob- 

tulisset  dixissetque  ille  quod  facturus  esset,  non  est  mollitus  tampru- 

dente  dicto,  interfici  eum  iussit.  BP  geben  optulissetque  dixisset  ille 

quod  facturus  est.  Reg.  Put.  obtulisset  dixissetque  ille  quid  tu  facturus 

eSs  was  Casaubonus  mit  der  änderung  esses  und  Jordan  (der  die  ände- 

rung  Mommsen  zuschreibt)  billigen ;  Peter  nimt  nach  ille  eine  lücke 

an  und  meint,  der  gedanke  sei  folgender  gewesen:  se  nihil  aliud 

fecisse  quam  quod  ipse  (Severus)  facturus  fuisset  (ein  gedanke  den 

schon  Casaubonus  und  Anna  Dacier  nach  Aur.  Victor  Caes.  20, 11  ge- 

habt haben),  rätlicher  wäre  es  zunächst  wohl  gewesen  statt  der  auch 

von  ihm  gebilligten  vulgata  obtulisset  dixissetque  mit  Salmasius  obtu- 

lisset atque  dixisset  zu  schreiben  (dixisset,  Uli  quod  facturus  esset); 

aber  die  stelle  des  Aur.  Victor  cum  quidam  hostium  . .  causa  exposita 

novissime  conclusisset :  quid,  quaeso ,  faceres,  si  tu  esses  (faceres  tu, 

si  hic  esset  schreibt  Reimarus  s.  783  Dion  C.  LXXIV  s.  1250,  10)? 

ille  respondit:  ea  perferrem,  quae  tu  legt  es  nahe  dadurch  eine  voll- 

komnere  Übereinstimmung  zwischen  beiden  berichten  herbeizufüh- 

ren und  zugleich  eine  genügende  erklärung  der  Varianten  zu  gewin- 

nen, dasz  ein  ausfall  zweier  ähnlicher  Wörter  (conclusisset  nach  obtu- 

lisset und  Hie  oder  ipse  nach  veUe)  angenommen  wird :  cum  .  .  suppli- 

citer se  obtulisset  conclusisset que  dicens  se  veUe,  ipse  quod  facturus 

esset,  so  dasz  vielleicht  auch  prudente  dicto  besser  zu  pudente  wird, 

wenn  auszerdem  Jordan  mit  den  ältern  hgg.  das  hsl.  est  vor  moUitus 

ausläszt,  Peter  dagegen  et  nach  dicto  einsetzt,  so  dürfte  es  zweck- 

mäsziger  sein  in  dem  e  (est)  das  e  von  emoUitus  zu  erkennen :  non 

emollitus  tarn  pudente  dicto  interfici  eum  itissit. 

ebd.  20,  4  sanctumque  illud  nomcn  in  .nullo  diu  bene  mansit. 

et  reputanti  mihi,  Dioclctiane  Auguste,  neminem  prope  magnorum 

virorum  Optimum  et  utilem  ßium  reliquisse  satis  claret.  neminem 

facere  prope  geben  BP1;  fere  cod.  Riccard.  s.  m.,  wie  auch  Sal- 
masius mit  Streichung  des  prope  verbessert;  Jordan  setzt  faeüe  in 

den  text,  während  Peter  das  an  sich  bedenkliche  fere  zu  dem  nuUo 

des  vorhergehenden  satzes  stellt,  es  ist  wohl  rätlicher  in  facere  das 

mit  diesem  worte  leicht  zu  verwechselnde  fateri  zu  erkennen  und 

dem  mit  aller  schärfe  absprechenden  neminem  mit  hinzufügung  eines 

nach  prope  ausgefallenen  pigä  (vgl.  Liv.  IX  18,  4)  den  zusatz  fateri 

prope  pigä  zu  gesellen:  neminem  (fateri  prope  piget)  magnorum 

virorum  .  .  utilem  ßium  reliquisse. 

Pescennius  Niger  3,  10  pro  tricliniis  popinas  habent ,  pro 

cubiculis  meritoria:  saltant,  bibunt,  cantant  et  mensuras  convivio- 

rum  vocant  Uli  hoc  sine  mensura potare.  BP  niuent,  weshalb  schon 

Salmasius  ein  anderes  wort  als  bibunt  verlangte,    dies  dürfte  das 

14*
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auch  in  vecent  verschriebene  cevent  sein:  s.  Ruperti  Juv.  2,  21  s.  31. 

schol.  Juv.  6,  322  s.  227  (Cramer)  ceventes,  ut  aü  Probus,  molles  et 

obsceni  appeüantur.  vgl.  Valgius  s.  334. 

Antoninus  Caracallus  3,  7  qui  cum  se  praecipitasset percus- 

sorum  timore  et  ad  uxorem  crure  fracto  erepsisset,  tarnen  per  ludi- 

brium a  percussoribus  deprehensus  est  et  occisus.  Salmasius  hat  ge- 

schrieben per  ludibrium ,  a percussoribus  deprehensus ,  est  occisus, 

nach  ihm  Peter  (der  auch  a  vor  percussoribus  ohne  jede  bemerkung  aus- 

gelassen hat)  vorgeschlagen  tarnen  percussoribus  deprehensus  est  et  per 

ludibrium  occisus;  Mommsen  vermutet  per  latebram,  Keller- 

bauer ao.  s.  630  per  diluculum.  die  erwähnung  des  crus  fractum, 

welches  den  gebrauch  einer  ledica  oder  basterna  nötig  machte,  läszt  mit 

leichtigkeit  erkennen,  dasz  das  wort  ludibrium,  welches  in  der  ihm 

von  Salmasius  angewiesenen  Stellung  nicht  annehmbar  ist  und  wel- 

ches die  abschreiber  wohl  als  ludibrium  casus  (Liv.  XXX  30,  5  vgl. 

XLV41.  Curt.  V  12,  10)  verstanden  haben,  die  arge  entstellung  des 

Wortes  liburnum  (per  liburnum,  wie  Heliog.  33  occisus  per  scurras) 

ist:  per  Liburnum  a  percussoribus  deprehensus:  vgl.  Savaro  Sidon. 

Ap.  ep.  I  11  s.  84  und  Lipsius  Electa  I  19  s.  110,  die  Cramer  schol. 

Juv.  3,  240  s.  107  anzuführen  vergessen  hat.  wie  sich  hier  die  silbe 

di  eingedrängt  hat,  so  die  silbe  Ii  Maximini  duo  14,  1  müites  statt 

mües  (divites). 

ebd.  6,  7  March  Agrippa,  qui  classi  praeerat.  wenn  Keller- 

bauer ao.  s.  631  an  Dion  Cass.  LXXVIII  13  (s.  1321,  4  MdpKiöv 

T€  'AxpiTTTTciv  7TpÖTepov  ixkv  ic  TTavvoviav,  €IT*  ic  AotKiav  ?jy€- 

juoveucovia  frieuu/e.  11  töv  t€  ouv  'ATputTrav  €C  ttiv  Aajdav  xai 
AeKio v  TpiKKiavöv  de  if|V  TTavvoviav  £ct€i\€v)  erinnert  und  Daäae 

oder  Dacis  vermutet,  so  dürfte  auch  an  ein  noch  entlegeneres  wort 

zu  denken  sein,  die  JDaci  lassii  sind  in  einer  (im  index  übergangenen) 

stelle  genannt  Grut.  inscr.  CCLIX  8  C.  Clod,  VI  praef.  M.  Dacorum 

Iassiorum,  vgl.  Oberlin  Vib.  Seq.  s.  389.  die  besonnenere  kritik  in- 

dessen wird  wohl  Beimarus  beistimmen,  der  Dion  C.  bd.  VI  s.  856 

den  Marcius  Agrippa,  der  die  Verwaltung  Daciens  bekam  (und  Mdp- 

kou  'ArpiTTTra  NikottoXitüuv  TTpöc  "kipw  steht  auf  einer  münze  des 

Macrinus),  und  den  befehlshaber  der  flotte  für  verschiedene  per- 
sonen  hält. 

ebd.  9, 12  corpus  eius  Antoninorum  sepulcro  inlatum  est,  ut  f  ea 

sedes  reliquias  eius  aeeiperet,  quae  nomen  addiderat.  Peter  sagt:  *ea 

sedes  mihi  videtur  corruptum '  und  versieht  ohne  weiteres  die  worte 
mit  dem  obelos.  es  genügt  wohl  zu  bemerken,  dasz  er  Statius  Theb. 

X  789  nicht  kennt:  patriaque  in  sede  reponunt  corpus  adorat  um. 

vetus  schol.  s.  1254  maiorum  suorum  sepulcris  inferunt,  qui  fuerunt 

reges  Thebanorum  vgl.  Barth  I  321  s.  98.  Tac.  ann.  I  8  in  foro  potius 

quam  in  campo  Mortis,  sede  destinata,  ci'cmari. 
Antoninus  G  e  t  a  4,  1  fuit  adidescens  decorus,  moribus  asperis, 

sed  non  impius,  f  anarcho  retractator,  giüosus,  cupidus  eiborum  et  vini 

varie  conditi.  BP  anarbore  iractator.  vulg.  a  natura  decorus,  tracta- 
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tor.  Salmasius  nario,  rdradator.  Jordan  vermutet  iadator,  ohne 

jedoch  seine  Vermutung  etwa  durch  sine  rulore  (wie  sine  vor  civüi  in 

B  P  Antoninus  Pius  13, 4  ausgefallen  ist)  zu  vervollständigen.  Haupt 

endlich  schreibt  im  Hermes  VII  s.  182  amaro  ore  und  glaubt  dies  durch 

Ov.  a.  d.  II  150  amarae  linguae  und  Hör.  sat.  I  7,  7  sermonis  amari 

rechtfertigen  zu  können,  für  den  der  an  retractator  festhält  scheint 

sich  die  herstellung  des  wortes  marcor  (vgl.  marcidus  Bacchus,  Hein- 
sius  Tac.  ann.  XV  50.  XIV  3.  marcere  dcliäis  Wakefield  Lucr.  III  969 

s.  163)  mehr  zu  empfehlen:  a  marcor  e  retractator,  wie  beiLivius 

ab  secundis  rebus  incauti:  s.  Buhnken  Ov.  her.  II  86  s.  15.  Kortte 

Cic.  epist.  XIII  10,  1  s.  578.  wer  jedoch  von  dem  hsl.  tradator  aus- 

geht, dürfte  in  erinnerung  an  ähnliche  Schreibfehler  amatorii  oder 

amatoriae  rei  tradator  vorziehen,  das  urteil  über  Geta  hätte 

dann  einige  ähnlichkeit  mit  dem  über  Avidius  Cassius  von  Vulcacius  3 

gefällten:  fuit  Iis  moribus,  ut  nonnumguam  truxd  asper  videreturf 

aliquando  mitis  d  lenis,  saepe  religiosus,  alias  contemptor  sacrorum, 

avidus  vini,  interim  abstinens,  cibi  appetens  et  inediae  patiens, 

vener is  cupidus  d  castUatis  amator. 

2.  JULIUS  CAPITOLINUS. 

Antoninus  Pius  13,  2  fuit  voce  rauca  et sonora  cum  iucun- 

düate.  Haupt  im  Hermes  VIII  s.  245  verlangt  acuta  d  sonora, 

was  nicht  blosz  in  paläographischer  beziehung  bedenklich ,  sondern 

auch  unnötig  ist.  denn  raucus  ist  ein  vocabulum  mediae  significa- 

tionis:  Servius  zu  Aen.  VII  705.  XI  458  nam  modo  canorus  signi- 

ficat,  alias  vocis  pcssimae  (canorus  gebraucht  Spartianus:  vgl.  Sal- 

masius Pesc.  Nig.  6  s.  654)  \  daher  die  schwäne  rauci  genannt  wer- 

den (Heinsius  Claudian  epith.  PaU.  d  Cd.  105  s.  533)  und  die 

magna  vox  praeconis  rauca  Apul.  md.  VIII  s.  322. 

Antoninus  Philosophus  4,  10  non  tarnen  prorsus  abolÜa 

in  eo  comitate,  quam  praecipue  suis,  mox  amicis  atque  diam  minus 

notis  exhibebat.  Casaubonus  behilft  sich  mit  der  erklärung  fmox 

amicos  appellat  cos ,  qui  Marci  imperantis  dicti  sunt  postea  amici' ; 
Peter  nimt  eine  lticke  nach  suis  an.  an  einen  ausfall  wird  allerdings 

zu  denken  sein ,  aber  nur  an  den  ausfall  der  note  für  die  silbe  er : 

praecipue  s  er  vis,  vgl.  Valgius  s.  46  anm. 

ebd.  7,  6  tuncque  primum  Bomanum  imperium  duos  Augustos 

habere  coepit  t  Ii  et  um  cum  älio  partieipassd.  Peter  bemerkt : f  fortasse 

verba  lidum  c.  a.  p.  fragmentum  est  glossematis',  ohne  des  umstan- 
des  zu  gedenken,  dasz  die  bezeichneten  worte  in  den  exc.  Pal.  fehlen 

und  deshalb  schon  Gruter  vermutet  hat  fea  a  margine  irrepsisse  in 

contextum' ;  ebenso  fügt  er  hinzu :  fMommsenus :  cum  Imperium  sibi 

relidum*,  ohne  zu  erwähnen  dasz  schon  Casaubonus  cum  antea  nemo 

sibi  relidum  vorgeschlagen  hat.  der  gedanke  gewinnt  erheblich 

durch  die  an  sich  wahrscheinlichere  annähme,  dasz  das  nichts- 

sagende alio  an  die  stelle  von  Tatio  getreten  und  durch  die  ähnlich- 

keit der  worte  (coep)it  cum  und  (foed9)  idum  cum  folgender  ausfall 
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veranlaszt  worden  ist:  Imperium  duos  Augustos  habere  coepit,  cum 

regnum  Bomulus  post  foedus  ictum  cum  Tatio  pariicipasset. 

ebd.  8, 8  cum  Marcus  horis  omnibus  reipublicae  actibus  incubard 

patienterque  deliäas  fratris  et  prope  invitus  ac  volens  ferrä.  hat 

auch  die  von  Salmasius  und  Gruter  durch  vergleich ung  des  gr.  £kujv 

d€KOVTi  T€  Bujuui  begründete  hsl.  lesart  ac  volens  (statt  nolens)  ent- 

schiedenen bei  fall  gefunden,  so  erregt  doch  gerade  bei  dieser  erklä- 

rung  der  zusatz  prope  groszen  anstosz.  der  von  Wopkens  (zu  Minu- 

cius  Felix  32  s.  49  misc.  obs.  X)  gemachte  versuch  dem  prope  die 

bedeutung  von  prope  ad  rei  veritatem  vel  naturam  beizulegen  ist  zu 

mislich,  als  dasz  es  nicht  rätlich  erscheinen  sollte  den  ausfall  der 

note  für  die  silbe  ri  anzunehmen  und  statt  prope  zu  schreiben  pro • 

prie  in  dem  sinne,  in  welchem  proprie  bei  Val.  Maximus  VIII  8 

steht:  alterum  .  .  inertibus  vüandum  est . .  ne  proprie  eil  am  inertem 

exigant  (wo  die  lesart  inermem  Halm  zu  folgender  textesänderung 

verleitet  hat:  pro  patria  vitam  inermem).  auch  Aurelianus  26,  6 

fatigatus  ac  pro  malis  fessus  (prae  malis  Casaubonus)  dürfte  dem 

von  Peter  jedenfalls  fälschlich  in  den  text  gesetzten  prope  dasselbe 

proprie  vorzuziehen  sein,  wie  es  bei  Livius  XLIV  22  heiszt:  a pru- 

dentibus  et  proprie  rei  müitaris  peritis  et  usu  doctis. 

ebd.  10,  4  multis  senatibus  vel  pauperibus  sine  crimine  sena- 

toribus  dignitates  tribunicias  aediliciasque  concessü.  Eyssenhardt 

streicht  mit  Jordan  senatibus  vel,  ohne  zu  bemerken  und  zu  beden- 

ken dasz  Salmasius  zuerst  diese  änderung  vorgeschlagen,  nachher 

aber  verworfen  hat,  um  lieber  summatibus  (für  das  er  honorati  Alex. 

Sev.  40  hätte  anfuhren  können)  an  die  stelle  von  senatibus  zu  setzen, 

dieses  von  Peter  mit  dem  obelos  versehene  senatibus  bedarf  wohl 

nur  der  berichtigung  eines  buchstaben:  sequaeibus,  vgl.  Plin.jxiw. 

45,  5  flexibüis  quameunque  in  partem  dueimur  a  principe  atque  ut 

ita  dicam  sequaces  sumus.  anal.  Prop.  8.  73.  [JKlein  rhein.  mus. 

XXXIV  8.  144  hält  senioribus  für  wahrscheinlich.] 

ebd.  11,  7  Hispanis  exhaustis  Italica  aUectione  contra  Traiani 

praeeepta  verecunde  consuluit.  so  schreibt  mit  M  und  mit  den  früheren 

hgg.  Jordan;  da  aber  BP  tranique  geben,  nimt  Peter  vorsichtiger 

eine  lücke  vor  Traianique  an.  diese  ist  wohl  mit  Nervae  auszu- 

füllen und  danach  die  bemerkung  des  Casaubonus  zu  modificieren: 

'soliti  prineipes  exhausta  per  provincias  oppida  Italicis  colonis  fre- 

quentare,  quod  postea  Traiani  lege  vetitum  fuisse  ex  hoc  unico  loco 

diseimus.' 

ebd.  14,  8  placuü  autem  urgente  Lucio,  ut  praemissis  ad  sena- 

tum litter is  Lucius  Romam  rediret.  via  quoque posteaquam  Her  in- 

gressi  sunt,  sedens  cum  fratre  in  veliiculo  Lucius  apoplexi  arreptus 

periit.  dies  die  vulg.;  die  hsl.  lesart  ist  bia  quoque,  die  den  anlasz 

zu  ebenso  gehaltlosen  wie  gewaltsamen  änderungen  gegeben  hat: 

ibique  Jordan ,  Altinoque  Mommsen ;  Peter  setzt  unaque  in  den  text, 

ohne  hinzuzufügen  dasz  schon  in  den  von  Casaubonus  erwähnten 

ausgaben  una  quoque  zu  lesen  ist.  wer  sich  daran  erinnert  dasz  so- 
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wohl  a  als  u  ii  als  Zahlzeichen  häufig  mit  duo  vertauscht  ist,  erkennt 

leicht  dasz  bia  aus  biduo  verschrieben  und  in  folge  davon,  dasz 

später  das  das  Zahlzeichen  ausdeutende  duo  neben  a  gestellt  wurde, 

bia  quoque  statt  biduoque  geschrieben  worden  ist.  biduo  gehört  zu 

apoplexi  arreptus:  denn  gestorben  ist  Lucius  erst  am  fünften  tage 

(Verus  9). 

Verus  6,  2  multas  a  venetianis  est  passus  iniurias,  quod  tur- 

pissime contra  eos  faveret.  Kellerbauers.  625  verlangt prasino  für 

turpissime,  als  ob  eine  solche  entstellung  des  in  der  folgenden  zeile 

völucri  equo  prasino  und  schon  vorher  4,  8  prasino  favens  sich  finden- 

den wortes  (vgl.  das  zu  Avid.  Cass.  14,  6  und  Alex.  Sev.  53  gesagte) 

glaublich  erscheinen  könnte.  Salmasius  erklärte  turpissime  aus  dem 

gr.  dKÖCjHUJC;  wer  an  die  bemerkung  des  Juretus  zu  Symm.  ep.  X  36 

s.  279  'turbidum  opponitur  civili  et  ordinato'  denkt,  wird  turbi- 
dissime  vorziehen. 

Pertinax  4,  2  in  quo  proconstdatu  multas  seditiones  perpessus 

dicitur  vaticinaüonibus  earum  quae  de  templo  Caelestis  cmergunt. 

so  richtig  das  urteil  Peters  erscheint,  dasz  earum  schwerlich  unver- 

dorben sei,  so  entschieden  ist  das  von  ihm  vorgeschlagene  auskunfts- 

mittel  'desideratur  sortium  vel  simile  quid'  abzuweisen ;  eher  noch 

wäre  wegen  der  häufigen  Verwechselung  von  ea  und  dea  als  syno- 

nymum  von  vates  (Opilius  Macrinus  3)  divinarum  denkbar;  es  ist 

jedocb  schon  seiner  Stellung  wegen  nicht  annehmbar,  sowohl  der 

sinn  des  wortes  perpessus  als  der  casus  vaticinaüonibus  macht  wahr- 

scheinlich, dasz  die  abschreiber  wieder  m  statt  ns  gelesen  haben  und 

so  errans  oder  vielmehr,  wie  bei  Quintilian  XI  2,  deerrans  verschwun- 

den ist:  seditiones  perpessus  dicitur  vaticinaüonibus  deerrans,  quae 

de  templo  Caelestis  emcrgunt. 

ebd.  6,  3  sane  cum  postero  kalendarum  die  statuae  Commodi 

deiccrcntur ,  gemueruni  milites.  so  gibt  die  stelle  nach  der  vulg.  Jor- 

dan, während  sich  in  den  hss.  (B  P)  ein  doppeltes  cum  findet.  Peter 

hat  sane  iam  .  .  cum  deicerentur  geschrieben;  berechtigter  ist  wohl 

die  frage,  ob  nicht  das  erste  cum  die  stelle  des  nicht  selten  mit  cum 

verwechselten  quam  eingenommen  hat:  sane  quam  postero,  vgl. 

Gronovius  zu  Gellius  V  14  s.  408.  Kortte  Cic.  epist.  IV  5,  1  s.  167. 

ebd.  10,  2  dum  sibi  quidam  servus  . .  Palatinam  domum  ridicule 

vindicasset  cognitusque  iussus  est  flagellis  caesus  domino  restitui. 

Peter  bemerkt:  'fortasse  haec  sententia  ita  restituenda  erit:  cum  sibi 

.  .  vindicasset,  cognitus  iussusque  est  .  .  restitui.9  es  zeigt  sich  auch 
hier  jenes  willkürliche  verfahren  in  betreff  der  partikeln  que  und  et, 

welches  schon  oben  (I)  an  verschiedenen  beispielen  nachgewiesen 

ist,  und  doch  führt  der  gedanke  gerade  daraufhin,  que  mit  einer 

geringen  änderung  des  est  (Drakenborch  Liv.  XXII  36,  4)  an  seiner 

stelle  zu  belassen :  credidit . .  dum  . .  servus  . .  vindicasset  cognitusque 

iussus  esset .  .  domino  restitui.  dagegen  ist  Peter  auf  die  beseiti- 

gung  der  hauptschwierigkeit  in  keiner  weise  bedacht  gewesen,  die 

vulg.  ist:  insidias paravti  ei  Falco  volens  imperare:  de  quo  conquestus 
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est  in  senatu ,  quod  quidem  senatus  credidit ,  dum  .  .  restittii ,  welche- 

selbst  der  sorgfältige  Reimarus  zu  Dion  C.  LXXIII  6  s.  1231,  13 

vgl.  1232,  31  (s.  759  St.)  beibehalten  hat,  nachdem  auf  grund  der 

hsl.  lesart  Falco  conquestus  est  in  senatu  volens  imperare  quo 

quidem  credidit  dum  sibi  quidam  servus  quasi  Fabiae  setique 

ßius  ex  Ceionii  Commodi  famüia  Palatinam  domum  ridicula  vindi- 

casset  Casaubonus  de  quo  conquestus  est  in  senatu  ut  volente  im- 

perare und  Salmasius  Falco,  ut  questus  (oder  de  quo  questus  oder 

quod  questus)  est  in  senatu  volens  imperare:  quod  quidem  credidit 

dum  sibi  quidam  servus  quasi  Fabiae  esset  filius  ex  Ceionii  Commodi 

filia,  Palatinam  domum  ridicule  vindicasset  geändert  hatte,  die 

ersten  worte  sind  vielleicht  besser  so  zu  schreiben:  Falco,  quem 

questus  (conquestus)  est  in  senatu  voluisse  imperare-,  ridicula  aber 
als  einen  einfachen  Schreibfehler  für  ridicule  anzusehen  ist  um  so 

bedenklicher,  als  bei  der  bisherigen  texte sgestal tun g  jeder  mit  den 

Worten  des  Casaubonus  bekennen  musz:  ftota  narratio  de  Fabiae 

servo  an  ad  Falconis  insidias  quicquam  pertineat,  non  possis  liquido 

cognoscere'  und  auch  die  von  Salmasius  mühsam  aufgestellten  Ver- 

mutungen 'servus  hic,  qui  Palatinam  sibi  domum  eo  nomine  vin- 
dicabat,  quod  esset  Fabiae  filius,  Commodi  Caesaris  filiae,  sororis 

Lucii  Veri,  videtur  fuisse  servus  Falconis,  ex  quo  non  temere- 

suspectus  est  Falco  quasi  per  servi  sui  operam  instrueret  insidias 

Pertinaci'  weit  davon  entfernt  sind  das  dunkel  des  berichtes  auch 

nur  einigermaszen  aufzuhellen,  'non  est  alius  perturbatior  in  bis 

auctoribus  locus'  sagt  mit  recht  Salmasius:  gilt  es  daher  etwas  zu 
wagen,  so  darf  vielleicht  die  frage  aufgeworfen  werden,  ob  nicht 

hinter  ridicula  bei  der  groszen  ähnlichkeit  des  folgenden  wortes 

(yindicavU)  das  seltene  iudicina  (wie  es  bei  Julius  Victor  s.  390' 

Halm  heiszt:  mortuum  ostendit,  petit  iudicinam:  contra  diciiur,  vgl. 

adn.  Statii  ecl.  ult.  s.  290)  oder  indicina  (Oudendorp  Apul.  met. 

VI  8.  395)  ausgefallen  ist,  wobei  es  dahin  gestellt  bleiben  mag,  ob 

die  gegen  Falco  gerichtete,  aber  unwirksame  (credidit,  dum  . .  iussus- 

esset  .  .  domino  restitui)  iudicina  eine  ridicula  oder,  wie  bei  Seneca 

de  brev.  vitae  7.  epist.  45  s.  116,  eine  reicula  gewesen  ist:  jeden- 

falls würden  auf  dieselbe  die  am  ende  des  capitels  befindlichen  worte- 
zu  beziehen  sein:  in  causa  Falconis  mulios  müites  ad  unius  servi 

testimonium  occidi  pracceperat.  was  den  sklaven  selbst  betrifft, 

so  läszt  der  umstand  dasz  Salmasius,  wie  Casaubonus  zu  Antoninus 

Phil.  29  s.  404,  die  Fabia  für  die  tochter  des  Cejonius  Commodus 

hält,  erkennen,  dasz  in  der  von  Salmasius  vorgenommenen  änderung 

quasi  Fabiae  esset  ßius  ex  Ceionii  Commodi  filia  s.  558 b  ßia  so 

sicher  ein  druckfehler  statt  familia  ist,  wie  vorher  s.  558 a  versus 

statt  servus :  eine  sache  die  bei  den  neuesten  hgg.  so  wenig  erwäh- 

nung  gefunden  hat  wie  der  Widerspruch,  in  dem  die  angäbe  des 

Salmasius  'habetur  in  optimis  libris  .  .  seti  ßius1  zu  der  hsl.  lesart 
setique  ßius  steht,  letzteres  legt  die  Vermutung  nahe,  dasz  in 

säique  sich  die  bezeichnung  desjenigen  verbirgt,  mit  dem  Fabia  ein 
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liebesverhältnis  (der  emend.  Horat.  s.  136  besprochenen  art)  gehabt 

haben  sollte ,  und  zwar  Zethique,  ein  nicht  seltener  name  (Bur- 

man  anth.  lat.  II  s.  691),  welcher  sich  vielfach  Zettls,  wie  umge- 

kehrt Zethes  statt  Zäes  (Burman  Prop.  I  20,  26  s.  188)  geschrieben, 

findet,  somit  würde  der  letzte  satz  lauten :  dum  sibi  quidam  servus 

quasi  Fabiae' Zethique  füius  ex  Ceionii  Commodi  famüia  Palatinam 
domum  ridicula  iudicina  vindicasset  cognitusque  iussus  esset  fla- 

geUis  caesus  domino  restitui. 

Opilius  Macrinus  10,  3  ablatumque  eins  caput  et  ad 

Antoninum  perlatum.  Kellerbauer  s.  631  verlangt  wegen  Herodian 

V  4,  21  Trjv  K€(paXf)V  dtTr^TCjuov  äbscisum.  der  vers  des  Vergilius 

Aen.  X  394  at  tibi,  Thymbre,  caput  JEuandrius  abstulit  ensis  wird 

dem  Capitolinus  nicht  weniger  bekannt  gewesen  sein  als  den  gram- 

matikern.  Barth  zu  Statius  Theb.  IX  137  abstulit  ense  manum  be- 

merkt: fad  celerem  ictum  pertinet.'  ense  aber  ist  nicht  hinzugefügt, 
weil  unmittelbar  vorher  gesagt  war:  in  vico  quodam  Bithyniae 

occisus  est  cum  Diadumeno.  ohne  diesen  zusatz  steht  jedoch  au- 

ferre  schon  Aen.  IX  332  tum  caput  ipsi  auf  er  t  domino.  an  der 

Wiederholung  des  ferre  selbst  wird  Kellerbauer  so  wenig  anstosz  ge- 

nommen haben  wie  zb.  an  Nepos  Ages.  8,  2  fama  cum  ad  regios  esset 

perlata,  celeriter  munera  sunt  all  ata. 

ebd.  11,  4  Imperium  infelix  est,  erit  üle  sibi.  so  mit  Salma- 

sius  und  andern  Meyer  anth.  lat.  80O.  Reg.  itte  tibi.  vulg.  und 

Burman  anth.  II  111  cui  imperitm.  est  et  erit  BP.  Peter  hilft  sich 

mit  der  bemerkung:  'sententia  huius  versus  culpa  eius  qui  in  latinum 

vertit  esse  obscurata  videtur.'  der  sinn  ist  wohl  dieser:  die  bei- 

namen  pius  und  felix  gehören  zusammen:  keiner,  der  nicht pius  ist, 

kann  felix  sein ;  es  wird  daher  derjenige ,  welcher  sich  felix  nennt, 

so  sicher  infelix  sein,  als  er  impius  ist,  indem  er  sich  nicht  auch  pius 

nennt :  er  hätte  sich  pius  und  felix  nennen  können  und  müssen ;  so 

aber  imperium  infelix  exserit  üle  sibi  (was  so  gesagt  ist  wie  Amm, 

XXX  4,  19  exseritur  principium  orationis  oder  in  der  anth. 

Lucifer  nitidos  ,  .  exserit  ortus),  oder  auch  asserit,  wie  Verginius  bei 

Plinius  epist.  VI  10,  4  imperium  asseruit  non  sibi,  sed  patriae:  vgl. 

H«  insius  zu  Prop.  s.  659.  selbst  an  sed  serit  (vgl.  Heinsius  Claudian 

r.  Pros.  I  59  8.  545  f.)  ipse  sibi  könnte  gedacht  werden. 

Maximini  duo  8,  5  inter  has  virtutes  tarn  crudelis  fuü,  ut 

illum  alii  Cyclopem,  alii  Busirem,  alii  Scirona,  nonnuUi  Falarem, 

multi  Tyfona  vel  Orygam  vocarent.  Peter  (wie  auch  Jordan)  schreibt 

mit  Salmasius  Busirem  statt  Busiridem ,  was  B*  M  richtiger  geben, 

vermutet  Cercyona  statt  Scirona,  wogegen  die  im  Sinis  s.  18  beige- 

brachteil stellen  sprechen,  und  liest  statt  Gigantam  (BP)  Gygam, 

ohne  nur  das  von  Casaubonus  hergestellte  und  von  Salmasius  nicht 

gemisbilligte  Gtyen  zu  erwähnen  und  ohne  die  rechtfertigung  der 

form  Gygam  zu  versuchen,  während  doch  Gyes  von  Funcke  zs.  f.  d.  aw. 

1839  s.  1223  ua.  als  allein  richtig  nachgewiesen  ist.  die  Verbindung 

von  Typhon  und  gigas  findet  sich  auch  bei  Plutarch  de  superst.  12 
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8.  80  Tuqpüuv^c  nvec  f\  YiY<*VT€c.  Anna  Komn.  I  7  s.  17  d  ibc  Ttpöc 

Tuqpüjvct  ixifav  f\  ̂ Karoviaxeipa  TiTctvia  ävTiTrapaTaEänevoc. 

Greg.  Naz.  iamb.  XVI  13  s.  203 d  CKCipuuv  Tic  outoc  f\  Tuqpiweuc  f) 

y("fac  fiK€i  (Sinis  s.  22).  wer  aber  dennoch  den  eigennamen  vor- 
ziehen sollte,  der  dürfte  immer  noch  besser  als  die  Verkürzung  des 

gigantam  zu  Gygam  die  dehnung  zu  Gyen  aut  Antaeum  annehmen 

können,  da  Antaeus  nicht  blosz  zur  bezeichnung  der  körperstärke 

(c.  6,  9),  sondern  auch  zur  bezeichnung  der  grausamkeit  dient  Amm. 

XXVIII 1, 46  superare  tum  in  succidendis  famüiarum  nobüium  nervis 

studebat  Busitim  veter em  et  Antaeum  imüatus  et  Phalarim. 

Gordianitres3,  2  scripsit praeterea,  quem  ad  modum  Vergi- 

lius  Aeneidos  et  Statius  Achilleidos  et  muUi  alii  Iiiados,  Ua  etiam 

iUe  Antoniniados,  nachdem  jahrb.  1879  s.  500  die  Vermutung  aus- 

gesprochen und  begründet  worden  ist,  dasz  die  beiden  Wörter  alii 

elidos  zu  dem  namen  Alexandriados  zu  vereinigen  seien,  mag  nicht 

unerwähnt  bleiben ,  dasz  vorher  Nieländer  in  diesen  jahrb.  1877 

s.  872  die  meinung  aufgestellt  hatte :  alii  Iiiados  sei  in  alios  eidos 

{iados)  zu  verändern  in  folgendem  sinne:  'wie  viele  andere  andere 

Eiden  (laden)  geschrieben  haben.'  es  liegt  auf  der  hand,  dasz  dieser 
ansieht  selbst  das  Iiiados  noch  vorzuziehen  wäre:  nicht  blosz  die  in 

der  früheren  auseinandersetzung  dargelegten  sachlichen  gründe 

sprechen  gegen  dieselbe,  sondern  auch  sprachliche :  es  handelt  sich 

nicht  um  die  richtigkeit  der  bildung  eidos  oder  iados,  sondern  um 

die  verherlichung  eines  helden ;  im  erstem  falle  würde  Capitolinus 

alius  aliam  Eida  geschrieben  haben  oder  mulii  alias  Eidos,  wenn  diese 

redeweise  überhaupt  nachweisbar  wäre  oder  auch  nur  mit  dem  titel 

'Hoicti  verglichen  werden  könnte,  übrigens  ist  an  eine  Veränderung 
des  multi  in  nonnulli  Alexandriados  (vgl.  Seyffert  Cic.  Tusc.  110,19 

s.  9)  nicht  zu  denken. 

Maximus  et  Balbinus  2,  7  alter  ita  clarus  nobilüate  est,  ut 

et  morum  lenüate  reip.  sit  necessarius  et  vitae  sanetimonia.  Peter  hat 

statt  sit  geschrieben  est ,  Haupt  streicht  sü  ohne  weiteres,  dasz  mit 

berichtigung  eines  einfachen  lesefehlers  fit  necessarius  zu  lesen  ist 

in  diesem  sinne:  'in  dem  grade,  in  dem  er  durch  seine  geburt  be- 
rühmt ist ,  macht  ihn  die  läge  des  Staates  wegen  seiner  lenüas  und 

sanetimonia  notwendig*  (vgl.  Aurelianus  37  prineeps  necessarius 
magis  quam  bonus),  ist  im  Philol.  XXXIV  s.  73  bemerkt. 

ebd.  5,  11  praefeäus  urbi  prudentissimus  ingeniosissimus 

et  severissimus  adprobatus  est.  quare  veluti  sendtus  ei  homini,  quod 

non  licebat,  novae  familiae  imperium  tarnen  däulit.  Eyssenhardt 

schreibt  rei  publicae  sdhiti  senatus;  Peter  vermutet  vel  cunäus.  un- 

gleich näher  liegt  velut  lud,  was  in  Theb.  Paradoxa  s.  431  begrün- 

det ist,  oder  auch  velut  luci  urbis,  wie  Corippus  laud,  lust,  I  250 

lux  urbis  et  orbis.  dasz  Casaubonus  und  andere  a  c  ingeniosissimus 

lesen,  verschweigen  Jordan  und  Peter,  der  nach  Eyssenhardts  Vor- 

gang das  in  der  hsl.  lesart  in  ingeniosissimus  einfach  streicht,  diese 

worte  (sie  fehlen  in  M)  dürften  eher  in  vi  ingenii  vigentissimus 
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(vgl.  Cic.  Phil  V  18  omnem  vim  ingenii,  quae  summa  fuit  in  illo. 

Liv.  IX  3  vigebat  vis  animi  consiliique.  Vellejus  II  35,  3)  aufzu- 
lösen sein. 

3.  AELIUS  LAMPRIDIUS. 

Commodus  Antoninus4,  9  domus  praderea  Quintüiorum 

omnis  extinda,  quod  Sextus  Condiani  ßius  speäe  mortis  ad  defec- 

tionem  diceretur  evasisse.  Kellerbauer  s.  626  fragt:  welchen  be- 

griff sollen  wir  mit  ad  defedionem  verbinden?  und  schreibt  extinda 

nisi  quod  Sextus  Condianus  Maximi  ßius  (das  letztere  nach 

Dion,  vgl.  Casaubonus  und  Salmasius).  statt  evasisse  dürfte  eva- 

luisse  zu  lesen  sein:  vgl.  das  unten  zu  trig.  tyr.  5,  7  zu  sagende. 

Antoninus  Diadumenus  3,  4  haec  fere  de  puero  sunt 

dicenda.  diese  vulgäre,  selbst  dem  mittelmäszigsten  abschreiber  ver- 

ständliche form  gibt  Peter  der  hsl.  lesart  haec  quae  .  .  sint  und  über- 

bietet so  die  willkür  der  alten  ausgaben:  haec  sunt,  quae  de  imperio 

pueri  sint  dicendä  (ähnlich  6,  1  haec  sunt  quae  digna  memoratu  .  . 

esse  videantur)  und  .  .pueri  dicenda putavi,  welche  er  nicht  einmal  er- 

wähnt. Jordan  vermutet  ecce  statt  haec.  glaublicher  erscheint  die 

annähme,  dasz  haec  aus  dem  abbrevierten  habes  verlesen  ist:  habe  $ 

quae  de  puero  sint  dicenda. 

ebd.  6,  7  Commodum  autem  Marcus  Antoninum  appeüavit  atque 

ita  in  publica s  edidit  die  natalis  sui.  Casaubonus  schreibt  inpubli' 

cum  edidit  die  (die  hss.  geben  d'mri),  Salmasius  und  Gruter  verstehen 
püblicas  als  publicas  tabulas  und  ihnen  folgt  Peter,  indem  er  bemerkt 

dasz  Hübner  publica  ada  verlangt  (wohl  nach  der  stelle  Gordiani 

tres  4,  8  publicis  actis  eius  nomen  inserere) ;  Jordan  endlich  fügt  zu 

in  publicas  den  obelos.  es  drängt  sich  die  frage  auf,  ob  in  nicht  aus 
n 

der  note  von  nomen:  n  entstanden  ist  und  publicas  aus  publicitus :  ita 

(id?)  nomen  publicitus  edidit. 

ebd.  7,  1  quod  Antoniniani  nominis  esset  pater  fadus,  quo 

clarius  Ulis  temporibus  non  fuerat  vel  deorum.  die  hsl.  lesart 

clarior  weist  darauf  hin,  dasz  in  folge  der  so  häufigen  Verwechselung 

von  ri  und  n  (adn.  ad  Statii  ecl.  ult.  46  s.  74  f.)  honor  hinter  clarior 

ausgefallen  ist:  quo  darior  honor  .  .  non  fuerat  vel  deorum. 

ebd.  8,  6  quod  nec  debuit  fieri  nec  potuit.  so  schreiben  mit 

den  alten  ausgaben  Jordan  und  Peter  statt  poterit  (B  nacl}  Jordan, 

B  P  M  nach  Peter),  als  parergon  zu  der  paläographischen  auseinander- 

setzung  quaest.  de  Tanusio  IV  s.  28  und  emend.  Hör.  1  war  pro- 

derit  vorgeschlagen;  dasselbe  hat  jetzt  Kellerbauer  ao.  s.  632  ge- 
funden. 

Antoninus  Heliogabalus  8,  5  coegit  denique scriptores  non- 

nullos  ncfanda,  immo  potius  non  ferenda  eius  dida  de  luxuria  dis- 

putare  in  vita  eius.  non  ferenda  M  (so  auch  Eeimarus  s.  881  zu 

Dion  C.  LXXIX  s.  1350,  11),  während  BP  mipace  geben,  woraus 

Ignatius,  dem  Peter  folgt,  impia,  Salmasius,  dem  Jordan  folgt,  mira 
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(mira  diäu'de  eiusdem  oder  mira  de  eiusdem  dicta)  gemacht  hat;  in 
den  alten  ausgaben  fand  sich  de  nefanda;  da  aber  Reg.  und  Put, 

nefanda  darboten ,  las  Casaubonus  nefanda  immo  potius  impia  dktu 

de  eiusdem  luxuria  disp.  in  vita  eius\  endlich  steht  in  B  P  nicht,  wie  in 

M,  dicta,  sondern  dictum,  die  willktir  oder  ratlosigkeit  hat  besonders 

die  neueren  hgg.  noch  viel  weiter  über  die  grenze  hinaus  geführt, 

welche  die  notwendigen  beziehungen  der  achtung  vor  der  hsl.  Über- 

lieferung ziehen.  Peter  verwandelt  dictum  in  Diadumeni,  was  Keller- 

bauer s.  631  für  richtig  erklärt,  und  schiebt  weniger  umsichtig  als 

Salmasius ,  der  sich  begnügt  disputare  ut  in  disputarent  zu  ändern, 

ein  ut  zwischen  nonnullos  und  nefanda  ein.  Jordan  macht  gar  dictum 

zum  letzten  worte  des  satzes :  ut  in  vüa  eius  dictum,  und Eyssenhardt 

steht  nicht  an  diesem  verfahren  folgende  behauptung  zu  gesellen: 

'neque  obstat,  quod  in  vita  superstite  Diadumeni  nihil  tale  legitur.' 
jeder  der  sich  gegen  solche  Zumutungen  sträubt,  wird  sich  sofort 

dafür  entscheiden,  dasz  ut,  wie  so  oft,  aus  in  verlesen  und  in  in  vita 

eius  (schon  aus  dem  gründe,  weil  eine  abfassung  verschiedener  bio- 

grapbien  nicht  glaublich  ist)  in  invidiam  eius  zu  erkennen  ist.  er 

wird  sodann  in  erwägung  des  umstandes,  dasz  Diadumenus  erst  ex 

luxuriosissimo  extitisse  vir  gravissimus,  severissimus  diceretur,  in  eius- 

dem dictum  {dicta  M)  luxuria  nicht  die  verderbung  eines  wortes  wie 

diutina,  invicta  suchen,  sondern  die  auflösung  in  dicta  in  luxuriam 

angezeigt  finden,  so  dasz  nicht  ad  dicta  disputare ,  sondern  eiusdem 

dicta  disceptare  (Drakenborch  Liv.  XXXV  32,  14)  herzustellen  zu 

sein  dürfte,  endlich  wird  er  in  weiterer  berücksichtigung  des  in 

invidiam  eius  nicht  nefanda ,  immo  potius  infaceta  arte  disceptare, 

sondern  das  hsl.  mi  pace  de  eiusdem  (P)  in  impotenter  oder  vielmehr 

in  impatienter  (auf  das  selbst  das  non  ferenda  des  M  hinzuweisen 

scheint) :  coegit . .  nefande,  immo  potius  impatienter  zu  ändern  geneigt 

sein,  wie  Vopiscus  Tac.  11,2  lactucis  impatienter  indulsit:  vgl.  Quintil. 

decl.  1, 17  te  hic  gravius  adficit  dolor,  impatientius  hic  luctus  exanimat. 

11,  1,  und  das  häufige  impatienter  diligere,  dölere.  es  würde  hiernach 

die  ganz  unverständliche  stelle  etwa  folgende  gestalt  gewinnen: 

coegit  .  .  nefande ,  immo  potius  impatienter  eiusdem  dicta  in  luxuriam 

disceptare  in  invidiam  eius. 

ebd.  17,  1  in  latrina  .  .  occisus,  tractus  deinde  per  publicum 

additaque  iniuria  cadaveri  est ,  ut  id  in  cloacam  milites  mitterent.  so 

die  vulg. ;  Jordan  und  Peter  streichen  est  gegen  die  hss.,  deren  lesart 

nicht  anzutasten  ist  und  nur  folgender  interpunction  bedarf:  post 

hoc  in  eum  impetus  f actus  est  atque  in  latrina  .  .  occisus,  tractus 

deinde  per  publicum:  addita  iniuria  cadaveri  est,  ut  — .  wegen  in 

eum  und  (is)  occisus  vgl.  Muncker  Hyg.  8  s.  31.  Liv.  XLIV  22, 14. 

ebd.  17,  5  appeUatus  est  post  mortem  Tiberinus  et  Tractaticius 

et  Inpurus  et  multa,  si  quando  ea  erant  designanda,  quae  sub  eo 

facta  esse  videbantur.  statt  multa  vermutet  Loiselius  mulier,  was 

Salmasius  nicht  misbilligt  und  Reimarus  s.  881  zu  Dion  C.  LXXIX 

s.  1349;  4  wenigstens  erwähnenswert  findet,  während  Jordan  und 
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Peter,  die  es  vermocht  haben  an  müUa  gefallen  zu  finden,  es  mit 

stillschweigen  übergehen;  Brockes  Königsb.  monatshefte  1877  nr.  8 

•  schlägt  malta'  (Non.  s.  37, 7)  vor,  wogegen  Blümner  ebd.  nr.  10  s.  157 
bemerkt,  dasz  die  namen  sich  ja  nicht  auf  die  lebensweise,  sondern 

auf  die  behandlung  des  leichnams  bezieben ,  wie  denn  auch  in  dem 

sub  eo  etwas  auf  den  leichnam  bezügliches  liegen  müsse  (mortuo, 

cadaveri),  wenn  nicht  de  eo  zu.  schreiben  sei.  es  ist  ihm  bei  einer 

achtsamkeit,  die  alle  hgg.  vermissen  lassen,  doch  entgangen  dasz 

sub  eo  an  die  stelle  von  supremo  getreten  ist.  was  aber  den  andern 

punkt  anlangt ,  so  gewährt  allerdings  der  vers  des  Lucilius :  quem 

fnaltam  ac  feminam  dici  vident  (Weichert  de  Iarbita  s.  430),  durch  den 

sich  Loiselius  und  Brockes  haben  leiten  lassen,  nicht  die  nötige  aus- 

hilfe.  bedenklich  ist  es  auch  aus  dem  bericht  des  Aurelius  Victor 

epft.23, 6  corpus  per  urbis  vias  more  canini  cadaveris  a  müitibus 

traäum  est  militari  caviUo  appeUantium  indomitae  rabidaeque  UM- 

dinis  catulamswt  eine  verderbung  des  catula  in  multa  zu  schlieszen. 

dagegen  empfiehlt  es  sich  ebenso  sehr  in  paläographischer  wie  in 

sachlicher  beziehung  dem  Inpurus  die  weitere  bezeichnung  Matula 

beizufügen,  matula  wird  der  impudicus  genannt,  in  quem  multo- 

rum  Ubido  sordes  suas  eicit:  Burman  Petron.  45  s.  296,  den  Cramer 

schol.  Juv.  2,  16  s.  49  nicht  beachtet  hat,  und  von  Heliogabalus 

sagt  Lampridius  c.  5:  inibatur  a  viris  ac  subabat  .  .  princeps  per 

cuncta  cava  corporis  libidinem  recipiens. 

ebd.  25,  7  gladiatores  ante  convivium pugnantes  sibi  frequenter 

exhibuit.  Casaubonus  fügt  aus  dem  Reg.  pyctas  hinzu  {pugnantes  et 

pydas  sibi  fr.  exh.).  Peter  schreibt,  da  BP  pugnantes  sibi  et  pyctas 

geben :  pugnantes  sibi  et  pyctas  frequenter  exhibuit  mit  der  bemerkung : 

can  pro  sibi  est  scribendum  vidii?  Mommsenus  pro  sibi  proponit 

ibi.'  er  hat  also  nicht  gesehen,  dasz  die  Silben  es  (vgl.  zu  Opil.  Macr. 

11,  4)  und  das  wort  et  den  ausfall  von  es-it  bewirkt  haben  und  es 

sibi  et  eben  das  vermiszte  .und  von  Eyssenhardt  an  der  richtigen 

stelle  eingesetzte  exhibuit  ist. 

Alexander  Severus  4,  4  et  erat  eius  corporis  ut  praeter 

venustatem  ac  virilem,  quem  hodieque  in pictura  et  in  Statuts  vide- 

mus,  decorem  inesset  Statur ae  militaris  robur  müitis ,  valüudo  eius 

qui  vim  sui  corporis  sciret  ac  Semper  curaret.  statt  des  hsl.  acutem 

quem  (qualemque  Salm.,  acittum  quem  Obrecht)  hat  Haase,  dem  Peter 

folgt,  venustatem  masculam  quam  geschieben,  nach  dem  vorgange 

von  Salmasius  und  Obrecht  Eyssenhardt  und  nach  ihm  Baehrens 

jahrb.  1873  s.  68  nicht  biosz  leichter,  sondern  auch  richtiger  ac 

virilem  .  .  vigorem.  dies  ergibt  sich  aus  dem  folgenden  decoreum  B 

(decureum  P  exc.)  csse}  was  Salmasius  und  mit  ihm  Baehrens  und 

Eyssenhardt  in  decorem  inessd,  Peter  dagegen  in  decor  ei  inesset 

verändert,  dasz  Peter  mit  Haase  irregegangen  ist,  ist  schon  deshalb 

unzweifelhaft,  weil  die  begriffe  venustas  und  decor  eine  Zusammen- 

stellung wie  diese  praeter  venustatem  masculam  decor  ei  inest 

militaris  staturae  nicht  gestatten,  zweckmäsziger  verfährt  Salma- 
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sius,  wenn  er  lesen  will  praeter  decorem  inesset  staturae  militari  rdbur 

militis,  zugleich  umsichtiger  als  Jordan,  welcher,  ohne  zu  bedenken 

dasz  das  hsl.  esse  statt  esset  eben  nur  seine  erklärung  in  dem  darauf 

folgenden  staturae  findet ,  das  unbequeme  staturae  militaris  streicht, 

und  Baehrens,  der  wieder  müUis  in  Wegfall  bringt,  die  betrachtung 

gerade  dieser  beiden  worte  legt  die  Vermutung  nahe,  dasz  nach 

decor  ein  wort  ausgefallen  sei.  diese  Vermutung  wird  aber  zur  gewis- 

heit  dadurch  erhoben ,  dasz  nicht  blosz  et  vor  valetudo  fehlt,  sondern 

in  P 3  rubrum  über  esse  steht  (inesse  rubeum  M) ,  ein  wort  dessen 
letzter  buchstab  offenbar  auf  die  Verbesserung  des  esse  in  inesse 

abzielt,  es  ist  demnach  kaum  zu  bezweifeln,  dasz  hinter  decorem 

wegen  der  Uhnlichkeit  tenor  oder  vielmehr  (schon  wegen  rubrum) 

rigor  (decorem  ricorin)  ausgefallen  ist,  also  ursprünglich  die  stelle 

gelautet  hat:  ut  praeter  venustatem  ac  virilem  .  .  decorem  rigor  in- 

esset staturae  militaris,  robur  müitis,  valetudo.  rigor  ist  der  gegen- 

satz  zu  einer  incurva  proceritas,  der  rectus  tenor  (Seneca  epwt  93. 

Claudian  r.  Pros.  III  361  rectique  tenorem  stipitis,  wie  sich  beson- 

ders rigor  ulmorum  Plin.  n.  h.  XVI  14,  77,  Tmöli  Ov.  met.  XI  150, 

rigens  iugum  Sen.  Herc.  Oet.  1432,  cervix  rigida  Suet.  Tib.  68,  riget 

ardua  cervix  Ov.  met.  VIII  284  findet). 

ebd.  6, 1  quam  priusquam  proferam,  addam  etiam  adclamationes 

senatus.  P  B  praeferamy  was  Peter  beibehält;  proferam  Eyssenhardt ; 

referam  vulg.  addam  etiam  M,  während  etiam  in  der  vulg.  fehlt  und 

nach  der  angäbe  Eyssenbardts ,  der  hier  mit  Peter  nicht  tiberein- 

stimmt, auch  in  BP.  inseram  hat  Jordan  eingesetzt  und  Peter  ge- 

billigt; Kellerbauer  s.  635  schlägt  vntexam  vor  aus  Diadum.  7. 

Aurel.  3  oder  innectam  aus  Aurel.  20.  Probus  7 ;  näher  liegt  es  wohl 

zwischen  am  a  d  cl.  ein  in  dam  einzufügen :  vgl.  53  contionem  militarem 

indendam  putavi.  Aurel.  26, 6  quarum  exemplum  indidi.  Numer.  9, 1 

hanc  epistulam  idcirco  indidi.  Gellius  I  23,  2. 

ebd.  24,  4  veritus  est,  ne  prohibens  publicum  dedecus  in  privatas 

cupidäates  Converter  et,  cum  homines  illicita  magis  poscant  prohibi- 

taque  furore  persequantur.  so  M;  die  hsl.  lesart  ist  inlicita  magis 

prohibüa  poscant ;  furore  iactant  (so  Gruter;  poscant  furore  Eyssen- 

hardt und  Peter),  welche  Salmasius  in  das  von  Eyssenhardt  und 

Peter  gebilligte  iaäati  geändert  hat  und  jetzt  Kellerbauer  s.  636 

glaubt  so  verbessern  zu  können :  illicita  magis  poscant  prohibitaque 

furore  agitati,  weil  in  der  (schon  von  Casaubonus  angeführten)  stelle 

des  Aur.  Victor  Caes.  28  condicione  loci  mutati  peioribus  flagitiis  agi- 

tatuSy  dum  avidius periculosa  quibusque  mortales prokibentur  petunt 

gesagt  sei:  ein  Vorschlag  dem  jedenfalls  schon  dieser  vorzuziehen 

wäre:  prohibitique  furore  agitentur.  das  (prohibita)que  der  ed.  pr. 

jedoch  verrät  sich  als  kümmerliches  einschiebsei ,  während  prohibüa 

selbst  (Sen.  epist.  83)  nach  illicita  dem  negata  nach  vetita  (Amm. 

XV  4,  9)  bei  Ovid  entspricht ;  iactant  aber  weist  weniger  auf  furore 

(fervore)  iactantur  als  auf  das  poetische  furorem  lactent  hin:  cum 

hofnines  inliäta  magis  prohibüa  poscant  et  furorem  lactent.  die 
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Verwechselung  der  worte  iactant  und  ladant  und  die  redeweisen 

lactare  amorem,  nutrire  furorem,  dolorem  (furorem,  iras  pascere  Silius 

I  79.  XII  221)  sind  hinreichend  zu  Statius  ecl.  ult.  34  s.  53  ff.  und 

coniect  Stat.  12  s.  205  besprochen;  die  hinzufügung  des  et  ist  schon 

durch  den  Pal.  (Grat.)  gerechtfertigt,  aber  auch  an  sich  nach  -ent 

(•ant)  so  wenig  bedenklich  wie  die  eines  ac  nach  -anti  ac  furorem, 

zumal  dann ,  wenn  quoniam  statt  cum  und  postülant  und  ladant  ge- 

schrieben wird;  vgl.  jedoch  Wopkens  zu  Justinus  I  5,  5  s.  8. 

ebd.  66,  3  qui  cum  empti  sint  et  pravi  fuerint.  so  M  und 

Oasaubonus,  die  hsl.  lesart  ist  perui  fueri/nt,  welche  Jordan  als  unge- 

löstes problem  hingestellt  hat,  vorsichtiger  als  Peter,  der  geglaubt 

hat  die  Verbesserung  des  Salmasius  per  mm  evirati  zu  folgender 

ebenso  gehaltlosen  wie  willkürlichen  textesänderung  verwenden  zu 

können :  et  servi  evirati.  im  gegensatz  zu  diesem  verfahren,  welches 

eine  ganz  seltsame  art  von  abschreibern  zur  Voraussetzung  hat,  hat 

die  behauptung  wohl  einige  berechtigung,  dasz  fuerit  nichts  anderes 

ist  als  das  von  Diomedes  s.  380,  11.  379,  16.  Priscian  VIII  11,  59. 

Phocas  s.  436,  24  nicht  anerkannte,  aber  nicht  blosz  von  Corippus 

(Ioann.  VII  137),  sondern  auch  von  Plinius  n.  h.  XXXIII  11,  53 

(wo  sich  gleichfalls  fuerit  in  vielen  hss.  findet),  Sedulius  I  196. 

Servius  Äen.  141.  IV  471  (wo  Mythogr.  1 147,  22  das  von  Diomedes 

verlangte  insanivü  gibt)  und  wohl  auch  von  Arnobius  (vgl.  anal. 

Prop.  8.  72)  gebrauchte  perfectum  von  furo,  dem  gedanken  des 

Schriftstellers  ist  vollkommen  gentigt,  wenn  die  beiden  wörtchen  in 

se,  deren  ausfall  die  end-  und  anfangsbuchstaben  von  vim  und  furere 

verschuldet  haben,  hinzugefügt  werden:  cum  empti  sint  et  per  vim 

in  se  furuerint,  quid  tandem possunt  boni  sapere? 

4.  TREBELLIUS  POLLIO. 

Triginta  tyranni  5,  7  Germanis  .  .  qui  si  eo  genere  tunc 

evasissenty  quo  Gothi  et  JPersae  .  .  Bomani  nominis  finitum  esset 

imperium.  BP  euadissent,  was  Salmasius  und  nach  ihm  Jordan  und 

Peter  für  möglich  halten,  Kellerbauer  s.  643  als  barbarische  form 

verwirft ,  die  sich  nur  hier  finde  (vgl.  Claud.  6  ut  superius  diximus, 

triginta  Uli  Gothi  qui  evaserantt  wo  Kellerbauer  triginta  als  glosse  zu 

superius  streicht,  ohne  zu  erwähnen  dasz  dies  bereits  Gruter  vor 

Eys3enhardt  und  Peter  gethan  hat),  evadissent  ist  wohl  nur  ein 

verschriebenes  evaluissent,  was  bei Quintilian  ded.5,21imVoss.l 

statt  evasisse  steht,  wie  dieses  selbst  Comm.  Anton.  4  wahrscheinlich 

statt  evahiisse. 

5.  FLAVIUS  VOPISCUS. 

Carus  9,  4  Sarmatas  .  .itai  sie  inter  leUa  phriendi  contud.it, 

ut  paucissimis  diebus  Pannonias  securüate  donaverit  Salmasius  und 

Gruter  haben  eine  herstellung  gar  nicht  versucht;  die  vulg.  Ua  inter 

beüa  patiendo  (andere  partiendo)  schützt  Casaubonus ,  dem  Jordan 

folgt,  mit  der  erklärung:  'victos  Sarmatas  a  Caro  patiendo  et  stra- 

tegematis  potius  quam  ferro' ;  Peter  findet  dasz  patiendo  mit  dem 
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was  folgt  nicht  übereinstimmt  und  vermutet  ita  scknter  hettum 

gerendo  contudit,  als  ob  irgend  ein  grund  denkbar  wäre,  der  die  ab- 

scbreiber  hätte  bewegen  können  so  einfache  worte  wie  bellum  gerendo 

in  das  durchaus  unverständliche  sie  inter  bella  parkndi  umzusetzen, 

unschwer  läszt  sich  aus  stellen  wie  Mart.  XII  14,  1  rapiente  veredo 

(Par.  pariente)  und  Prop.  IV  4,  53,  wo  auszer  anderen  Worten 

rapiam  statt  pariam  herzustellen  ist,  erkennen  dasz  Vopiscus  in  nach- 

ahmung  des  Lucan  (Kortte  V  409  s.  629  vgl.  VI  53  s.  9)  gesagt  hat 

beUa  rapiendi,  und  zwar  in  dieser  Verbindung:  ita  sua  vir  tute 

(oder  auch  scientia  acriter)  beUa  rapiendi  contudit. 

In  dem  vorhergehenden  satze  bonum  prineipem  Carum  fuisse 

cum  multa  indicant  tum  illud  etiam,  quod  s  tat  im  adeptus  Imperium 

San/ Kitas  .  .  contudit  hat  Peter  ut  eingesetzt:  statim  ut  est  adeptus 

imperium;  da  aber  Jordan  bemerkt:  fpost  adeptus  add.  est  B',  ist  es 
vielmehr  rätlich  den  ausfall  von  atque  vor  adeptus  anzunehmen: 

statim  atque  adeptus  est  imperium. 

Numerianus  13,  1  amantem  rei  p. ,  amantem  suorum  et  ad 

omnia  quae  tempus  quaesiverat  parat  um.  so  die  vulg. ,  welche 

Jordan  beibehält ;  Peter  hat  ohne  weiteres  statim  paratum  in  den 

text  gesetzt,  und  Kellerbauer  s.  648  meint  dasz  in  dem  hsl.  tempera- 

tum,  falls  es  nicht  für  paratum  verschrieben  sei,  wohl  Semper  para- 

tum stecke,  wie  gegen  dies  Semper  schon  das  unmittelbar  folgende 

consilii  Semper  alti  spricht,  so  wird  keiner  an  dem  hsl.  temperatum 

oder  an  attemperatum  zweifeln,  der  nur  daran  denkt  dasz  Cato  prela 

temperata  diejenigen  nennt  quae  apta  sunt  et  aecommodata  ad  tor- 

quendum  et  premendum  (Turnebus  adv.  VIII  6  s.  230,  46)  und  Simo 

bei  Ter.  Andr.  916  sagt:  itane  attemperate  evenit,  hodie  in  ipsis  nup- 

tiisut  veniret,  antehac  numquam?  vgl.  Sen.epist.  30  errantem gladium 

sibi  attemperat.  Amm.  XV  8,  10  temperati  mores. 

Die  folgenden  worte  gibt  die  vulg.  so:  consilii  semper  alti ,  non 

numquam  tarnen  effrontis,  sed  prudentis ,  nimia  pervicacia  motus 

inqaieti  pectoris  comprimentis.  da  B  P  prudentiae  lesen ,  was  Jordan 

beibehält,  verlangt  Kellerbauer  s.  648  prudentia  ac  nimia  p.,  dem 

jedenfalls  prudentia  ety  wie  Peter  auch  geschrieben  hat,  vorzuziehen 

ist  aus  dem  im  Sinis  s.  137  anm.  39  besprochenen  paläographischen 

gründe,  übrigens  s.  oben  s.  209  unten. 

In  dem  folgenden  (2):  sie  Aper  se  ipsum  foedavit  et  deformi- 

bus  consiliis  agens  dignum  moribus  suis  exiium  dedit  —  so  lautet  die 

vulg.,  während  die  hss.  Aper  foedavit  geben  —  hat  Kellerbauer  ao. 

richtiger  als  Peter,  der  Aper  foeditate  et  deformibus  consiliis  in  den 

text  gesetzt  hat,  foeda  vita  et  d.  c  geschrieben ,  freilich  ohne  zu  er- 

wähnen, dasz  "dies  eine  Verbesserung  Eyssenhardts  ist.  umgekehrt 
hat  sich  Peter,  wie  alle  anderen,  gehütet  exitum  dedit  anzutasten, 

wofür  jetzt  Kellerbauer  habuit  verlangt,  ohne  an  den  zb.  von  Vorst 

de  lat.  falso  susp.  XI  s.  120  erläuterten  gebrauch  des  dare  zu  denken. 

Halle.  Robert  Unger. 
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EESTE  ABTEILUNG 

FÜR  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 

HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FlECKEISKN. 

34. 

BEITRÄGE  ZUR  ERKLÄRUNG  VON  WANDBILDERN. 

L 

Unter  den  1  and  schatten  mit  genrestaffage,  die  uns  von  der 

antiken  Wandmalerei  erhalten  sind ,  gehören  zu  den  anziehendsten 

zwei  gegensttieke  in  der  casa  dei  Dioscuri  in  Pompeji,  sie  bilden 

hier,  von  einer  phantastischen  architectur  eingerahmt,  einen  teil  des 

frieses,  der  das  tablinum  oben  umzieht,  eine  anmutig  idyllische 

Stimmung  ist  besonders  über  das  eine  bild  gebreitet,  das  an  ort  und 

stelle  belassen,  aber  nicht  mehr  vollständig  erhalten  ist  (Heibig 

Wandgemälde  n.  1560).  ein  bekränzter  jüngling  sitzt  unter  einem 

bäum,  an  dem  eine  amphora  lehnt,  und  bläst  die  doppelflöte,  da- 

hinter erhebt  sich  eine  mit  laub  bewachsene  hütte;  auf  den  stufen 

die  zu  ihr  hinaufführen  steht  ein  reiher  (oder  ähnlicher  vogel) ,  da- 

neben ein  hund.  in  der  mitte  des  bildes  sind  unter  einem  groszen 

roten  tuch ,  das  über  bäume ,  wie  es  scheint ,  ausgespannt  ist,  zwei 

figuren  gelagert1  —  die  zuhörer  des  flötenspielers ,  den  wir  wohl 
als  hirten  bezeichnen  dürfen,  es  ist  eine  einfache  ländliche  scene, 

die  keiner  weitern  deutung  bedarf,  anders  verhält  es  sich  mit  dem 

gegenbild,  von  welchem  das  die  staffagefiguren  enthaltende  mittel- 

sttick herausgeschnitten  und  in  das  museo  nazionale  gebracht  worden 

ist,  während  die  landschaft  der  rechten  und  linken  seite  noch  an  ort 

und  stelle  sich  befindet  (Heibig  n.  1565). 2  die  handlung  geht  vor 
einer  strohgedeckten  hütte  vor  sich,  eine  weibliche  figur,  die  mit 

blauem  (violettem)  chiton  und  gelbem  mantel  bekleidet  ist  und  auf 

1  Heibig  (und  ebenso  Jahn  archäol.  beitrage  s.  405)  nennt  nur  e'ine 
figur,  doch  ist  eine  zweite,  allerdings  nur  teilweise  erhaltene  noch  heute 

zu  erkennen  (mit  rötlichem  oder  violettem  gewand  unterwärts  bekleidet), 

die  weitern  einzelheiten  des  bildes  dürfen  wir  hier  übergehen.  2  die 
beste  Abbildung  museo  Borbon.  X  67. 
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dem  köpf  einen  runden  gelblichen  hut  trägt,  der  nach  oben  in  eine 

spitze  ausläuft,  sitzt  auf  einer  eigentümlichen  runden  basis,  in  der 

weise  dasz  auch  ihre  füsze  sich  auf  dem  obern  teil  derselben  be- 

finden; sie  hält  in  der  1.  einen  stab  und  reicht  mit  der  r.  einem  vor 

ihr  stehenden  ältlichen  unbärtigen  mann  einen  becher.  der  mann 

nimt  in  gebückter  haltung  mit  der  r.  den  becher  in  empfang,  während 

er  mit  der  1.  sich  auf  einen  stab  stützt;  bekleidet  ist  er  mit  einem 

kurzen  weiszen  chiton  und  einem  bräunlichen  mäntelchen,  'neben 

der  basis,  auf  welcher  die  weibliche  figur  thront,  sitzt  ein  hund ;  da- 

hinter steht  ein  gefäsz  und  lehnen  ein  zweig  und  ein  caduceusähn- 

licher,  mit  bändern  umwundener  stab.' 3  die  gruppe  wurde  früher 
mythologisch  gedeutet :  es  sollte  Kirke  dargestellt  sein,  welche  dem 

Odysseus  oder  einem  seiner  gefährten  ihren  zaubertrank  darreicht. 

Jahn  hat  diese  deutung  widerlegt  und  seinerseits  in  der  darstellung 

ein  einfaches  ländliches  motiv  erkannt:  eine  frau  sitzt  vor  ihrer 

hütte  und  reicht  einem  mann  einen  labetrank.  Heibig  nähert  sich 

der  erstem  deutung  insofern ,  als  er  vermutet  dasz  in  der  frau  eine 

zauberin  zu  erkennen  sei,  die  irgendwelchem  landmann  einen  zauber- 

trank darbiete ;  dasz  wir  es  jedenfalls  mit  einer  bedeutungsvollen! 

handlung  zu  thun  haben,  scheine  aus  der  eigentümlichen  würde  der 

weiblichen  figur,  aus  der  art  ihres  sitzes  und  aus  ihren  attributen 

hervorzugehen,  hiermit  ist  gewis  das  richtige  getroffen;  die  würde 

der  weiblichen  figur,  die  mit  der  demütigen  haltung  des  mannes 

contrastiert,  und  die  ungewöhnliche  art  ihres  sitzes  drängen  in  der 

that  den  eindruck  einer  eigentümlich  feierlichen  handlung  unwill- 

kürlich auf,  und  die  attribute,  vor  allem  der  caduceus,  bestätigen 

ihn.  und  nichts  liegt  dann  näher  als  an  eine  zauberhandlung  zu 

denken,  wobei  sich  auch  der  caduceus,  alsderzauberstab  kclt'  tHoxrjv, 
am  einfachsten  erklärt,  es  fragt  sich  nun  unter  dieser  Voraussetzung, 

ob  sich  der  kreis,  welchem  die  darstellung  angehört,  nicht  noch  be- 

stimmter umgrenzen  läszt.  aus  dem  Metragyrtes  des  Antiphanes 

sind  bei  Athenaios  XII  553 c  (Meineke  FCGr.  III  s.  84)  einige  verse 

erhalten,  welche  einen  blick  in  das  treiben  der  Kybelepriesterinnen 

thun  lassen:  mit  einer  heiligen  salbe,  wird  hier  erzählt,  bestreicht 

eine  dienerin  der  göttin  füsze  und  kniee  eines  gelähmten  manne» 

(dasz  ein  greis  gemeint  ist,  wie  bei  Lobeck  Agl.  s.  639  steht,  ist 

allerdings  ganz  glaublich),  und  zwar  mit  dem  glänzendsten  erfolg; 

kaum  hat  sie  seine  füsze  berührt,  so  springt  er  in  die  höhe,  dasz  auf 

demlande  solche  mit  dem  Kybeledienst  zusammenhängende  zauber- 

und  heilkünste  mit  Vorliebe  geübt  wurden ,  geht  aus  mehr  als  einer 

stelle  hervor.  Dion  Chrysostomos  erzählt  in  seiner  ersten  rede 

(s.  61  B.) ,  wie  er  auf  einer  Wanderung  in  Elis  an  einen  ländlichen 

heiligen  ort  gekommen  sei  (dessen  beschreibung  in  ihrem  idyllischen 

3  der  letztere  gegenständ,  den  ich  ganz  in  der  nähe  betrachten 
konnte  (das  bild  ist  hoch  aufgehängt),  ist  in  der  that  deutlich  als 

caduceus  charakterisiert  (zweifei  hat  Jahn  ausgesprochen  ao.  s.  404). 

Digitized  by  Google 



PKnapp:  beitrage  zur  erklärung  von  Wandbildern.  227 

Charakter  ganz  an  manche  Wandbilder  erinnert4)  und  dort  eine  ältere 
frau  getroffen  habe ,  die  von  sich  angab :  fy^iv  uaVTiKr|V  £k  )Lir|Tpöc 

66UIV  bebou^vrjv,  XP^cöai  °*  ctuTrj  touc  tc  voufoc  irdviac  tovc 

TrArjdov  xal  touc  ycujpyouc  uirfep  xapTTujv  m\  ßocKrjuctTUJV  yevi- 

ceuüc  xai  currripiac.  nach  Diodor  III  58  hat  Kybele  gelehrt  vieh 

und  kleine  kinder  durch  sühnen  zu  heilen.5  vgl.  auch  Philostrat  os 

v.  Apoll,  m  43,  131;  Geopon.  XIII  5,  4. 6  es  liegt  hier  offenbar 

eine  art  von  mantik  und  aberglauben  vor,  die  eng  mit  dem  Kybele- 

eultus  verwachsen  durch  jahrhunderte  mit  Zähigkeit  festgehalten 

wurde,  und  man  wird  die  Zeugnisse  aus  der  kaiserzeit  im  hinblick 

auf  den  in  den  versen  des  Antiphanes  geschilderten  analogen  Vor- 

gang unbedenklich  als  schon  für  weit  frühere  zeit  gültig  betrachten 

dürfen,  es  erscheint  daher  mit  an  Wendung  auf  unser  bild  unter 

allen  umständen  die  frage  wohl  berechtigt ,  ob  nicht  in  der  weib- 

lichen figur  eine  äyüpTpia  uavTeuoiu^vri  oder  im  allgemeinen  eine 

Kybeledienerin  erkannt  werden  darf,  die  dem  greis  ein  zauberheil- 

mittel,  sei  es  für  ihn  selbst  (etwa  gerade  in  dem  sinne  der  verse  des 

Antiphanes),  sei  es  für  angehörige,  oder  für  vieh  oder  dgl.  darreicht, 

indes  mit  hinreichender  Wahrscheinlichkeit  könnte  diese  frage  nicht 

bejaht  werden,  wenn  nicht  etwa  die  vergleichung  verwandter  dar- 

stellungen  zu  hilfe  käme,  derartige  darstellungen,  die  in  denselben 

kreis  zu  ziehen  sind,  scheinen  mir  nun  in  der  that  vorhanden  zu  sein, 

zunächst  ein  bild  in  der  casa  della  piccola  fontana  (Pompeji) ,  hoch 

oben  an  einer  wand  des  peristyls  (Heibig  n.  1557).  es  ist  eine  land- 

schaft  mit  verschiedenen  gebäuden ;  links  steht  vor  einem  kleinen 

tempel  eine  priesterin  mit  schale  und  kanne ;  in  der  mitte  reitet  eine 

trau  in  blauem  chiton  und  gelblichem  mantel,  einen  nach  oben  spitz 

zulaufenden  gelblichen  hut  auf  dem  köpf  (also  genau  wie  die  weib- 

liche figur  des  vorigen  bildes  charakterisiert) 7,  auf  einem  maultier, 
begleitet  von  einem  hund  (letzterer  nicht  ganz  deutlich),  sehen  wir 

ab  von  der  übereinstimmenden  tracht,  so  ist  auch  hier  der  (wenn 

auch  weniger  sichere)  eindruck  der,  dasz  wir  es  nicht  mit  einer  ein- 

fachen genrefigur,  einer  gewöhnlichen  frau  zu  thun  haben.8  an 

4  ßöiraXct  und  ßaxxripicu  als  voj^wv  tivüjv  dvaG^uaTa  erscheinen 
nicht  selten  auf  Wandbildern,  fälschlich  wohl  als  fackeln  angesehen. 

8  es  ist  eine  überraschende  analogie,  dasz  bei  nnserm  landvolk  die 

'Sympathie'  vorzugsweise  für  vieh  und  kinder  angewandt  wird. 
6  es  darf  hier  auch  daran  erinnert  werden,  dasz  in  mehreren  votiv- 
in Schriften  vom  Metroon  in  Athen  die  ur)Tr|p  6€UIV  iciTpivr)  genannt 

wird:  Foucart  assoc.  relig.  n.  14—16  (vgl.  im  allgemeinen  Lobeck  Agl. 

s.  639  ff.  Foucart  ao.  s.  170  ff.).  7  Heibig  unrichtig:  rein  mann  in 

Strohhut  und  gelber  tunica.'  ich  habe  dieses  bild  ebenso  wie  das  8.  228 
beschriebene  mit  hilfe  einer  leiter  genau  untersuchen  können,  die  be- 

treffende figur  ist  von  der  sehe  gesehen,  ihr  geschlecht  ist  wegen  ihrer 

bekleidung  sicher.  8  Heibig  Wandgemälde  s.  386  bringt  die  figur  in 
Verbindung  mit  den  villas  adeuntes  atellis,  die  nach  Plinius  XXXV  116 

auf  bildern  des  'Ludius  oder  S.  Tadius»  vorkamen,  abgesehen  von  dem 
mislichen  der  heranziehung  eines  bestimmten  maiers  auf  grand  von  so 

allgemein  natürlichen  Staffagefiguren  wie  reitenden,  schiffahrenden  usw. 

15* 

Digitized  by  Google 



228 PKnapp:  beitrage  zur  erklärung  von  Wandbildern. 

dieser  stelle  mag  übrigens  von  der  kopfbedeckung  die  rede  sein ,  in 

der  BBochette  ohne  zweifei  mit  recht  die  OoXCa  erkannte  (s.  Jahn 

ao.  s.  403).  sie  wird  auf  Wandgemälden  von  frauen  und  männern 

getragen  (Heibig  n.  1571  ['ägyptisierende  landschafV]  —  mann; 
1556  —  fiscber;  1558  —  mann  und  frau;  fragment  im  museo  Kir- 

cheriano  —  frau  in  violettem  chiton  und  gelblichem  mantel ;  weib- 

liche figur  in  der  Odysseelandschaft  Wörmann  tf.  6 9)  und  entspricht 
genau  dem  hut  von  Tanagräer  terracotten  (Kekule  gr.  thonfig.  tf.  1). 

diese  Übereinstimmung  scheint  mir  nicht  ohne  gewicht  für  die  frage 

nach  dem  Ursprung  der  vorlagen  der  betreffenden  bil- 

der;  auf  bildern  sicher  römischer  bzw.  italischer  erfindung  wird  sich 

diese  form  der  kopfbedeckung  nicht  nachweisen  lassen. 

Eine  bedeutungsvollere  handlung  als  das  eben  beschriebene  bild 

zeigt  ein  bild  der  casa  di  Marte  e  Venere  (Pompeji) 10,  das  zwar  sehr 
zerstört  ist,  aber  in  der  hauptsache  noch  mit  Sicherheit  erkannt 

werden  kann  (Heibig  n.  574)."  es  ist  eine  'danza  orgiastica 

innanzi  un'  erma  di  Priapo'  (Piorelli  descriz.  di  Pomp.  s.  173)  dar- 

gestellt. 12  man  erkennt  noch  die  Priaposherme  mit  phallos  und  reste 

einer  gruppe  von  figuren ,  die  in  ekstatischen  tanzbewegungen  be- 

griffen sind,  zum  tanze  spielt  eine  auf  einem  maultier  sitzende  frau, 

wiederum  in  derselben  tracht,  dh.  mit  blauem  chiton  und  gelbem 

mantel,  auf  dem  köpf  die  öoXia  (die  hier  an  der  spitze  mit  einer 

art  von  knöpf  versehen  zu  sein  scheint) ;  sie  spielt  auf  einer  groszen 

leier,  neben  ihr  sind  reste  von  einer  männlichen  figur  mit  angelrute 

(??  vielleicht  vielmehr  ebenfalls  eine  leier)  in  der  hand  erhalten, 

wenn  hier  die  frau  in  directe  beziehung  zu  einer  orgiastischen  cult- 

handlung  gesetzt  ist,  so  wird  dadurch  für  die  entsprechende  figur 

der  beiden  vorhergenannten  bilder  die  annähme  eines  bedeutungs- 

vollem motivs  bestätigt  —  vorausgesetzt  dasz  man  die  vollständige 

gibt  die  Schilderung  des  Plinius  doch  einen  von  dem  Charakter  gerade 

des  vorliegenden  bildes  wesentlich  verschiedenen  eindruck. 

9  der  hut  der  Atalante  (Heibig  1163—1165),  den  Wörmann  vergleicht, 

hat  eine  ganz  andere  form.  10  nicht  zu  verwechseln  mit  dem  von 
Heibig  (8.  476)  als  casa  di  Marte  e  Venere  bezeichneten  hanse,  das  sonst 

casa  dello  sposalizio  di  Ercole  genannt  wird,  das  im  text  genannte 

bans  wird  von  Heibig  als  strada  degli  Augustali  21.  22  bezeichnet. 

11  Heibig  ao.  bezeichnet  das  bild  als  'gegenwärtig  beinahe  vollständig 

unkenntlich';  vgl.  oben  anm.  7.  übrigens  ist  das  bild  nicht  vollendet, 

einige  partien  sind  erst  vorgezeichnet.  11  das  sehr  zerstörte  gegen- 
stück  zeigt  ebenfalls  eine  tanzscene,  deren  be Schreibung  hier  folgen 

mag,  da  sie  meines  wissens  nirgends  näher  beschrieben  ist.  es  ist  noch 

zu  erkennen  l.  ein  flötenbläser,  der  den  einen  fasz  aufgestützt  (auf  ein 

scabillum?)  mit  groszem  eifer  spielt,  vor  ihm  ein  tanzender  nackter,  nur 

(wie  es  scheint)  mit  einem  schürz  bekleideter  jüngling,  der  die  r.  über 

den  köpf  erhoben,  die  1.  in  die  seite  gestemmt  hat  (wie  bei  der  italieni- 
schen tarantella) ,  ihm  gegenüber  eine  (fast  ganz  zerstörte)  weibliche 

figur,  die  den  r.  arm  gleichfalls  erhoben,  den  1.  ausgestreckt  hat.  rechts 

eine  sehr  kleine  langbekleidete  figur,  wie  es  scheint,  ebenfalls  flöten- 

blasend, wenn  es  nicht  vielmehr  eine  Statuette  ist  (vgl.  das  s.  229  be- 
schriebene bild). 
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identität  der  tracht13  hier  nicht  als  zufallig  betrachten  will,  wo  sich 
auch  eine  innere  beziehung  ungezwungen  ergibt,  eine  wertvolle 

analogie  für  die  darstellung  des  tanzes  vor  der  Priaposherme  liegt 

nun  vor  in  einem  bild  des  columbariums  der  villa  Pamfili,  bei  Jahn 

ewandgem.  des  col.  in  der  v.  P.'  (München  1857)  tf.  II  5.  zwei 
Jünglinge  sind  hier  in  einem  ekstatischen  tanze  begriffen ,  der  von 

.einem  flötenspieler  (oder  einer  flötenspielerin  —  das  geschlecht  der 

eigentümlichen  figur  ist  nicht  deutlich)  mit  der  doppelflöte  begleitet 

wird,  zwischen  den  beiden  tänzern  steht ,  von  hinten  gesehen ,  eine 

sehr  kleine  langbekleidete  figur  mit  kopftuch  (turban).  es  kann 

kein  zweifei  sein,  dasz  diese  figur  eine  Statuette  vorstellen  soll14,  und 

zwar  weist  das  kopftuch  auf  eine  Priaposstatuette  hin.16  nun  bezieht 

Jahn  ao.  s.  261  ff.  die  darstellung,  in  welcher  er  eine  production  von 

äyvptai  erkennt,  wegen  des  löwen  (oder  der  löwin),  der  auf  dem 

bifde  erscheint,  auf  den  cult  der  Kybele,  und  hält  die  crf  uprcu  speciell 

für  jLitixpaTvpTai,  allerdings  nicht  mit  voller  Zuversicht,  wenn  diese 

deutung  sich  im  allgemeinen  zu  empfehlen  scheint,  so  wird  sie  meines 

erachtens  auch  durch  die  Priaposstatuette  nicht  ausgeschlossen,  eine 

Verbindung  beider  gotiheiten  konnte  durch  ihre  natur  nahegelegt 

werden,  wird  Kybele  um  das  gedeihen  von  vieh  und  feldfrüchten 

angerufen  (s.  oben),  so  ist  auch  Priapos  gut  7Tpöc  euKCtpTuav  if\c  ff\c 

Kai  tüjv  KTTivÜJV  Kai  T€Tpa7TÖbuJV  (Nonnos  bei  Westermann  mythogr. 

8.  382  ua. ;  vgl.  OJahn  rheinländ.  jahrb.  1859  s.  50).  allerdings 

scheint  eine  Verbindung  der  Kybele  mit  Priapos  durch  bildliche 

darstellungen  bis  jetzt  noch  nicht  oder  wenigstens  nicht  sicher  nach- 

gewiesen zu  sein 16,  und  dies  erregt  bedenken  gegen  jene  combina- 
tion;  auffallen  könnte  aber  eine  solche  Verbindung,  wenn  sie  auf 

bildlichen  darstellungen  erschiene,  gewis  nicht,  zumal  bei  den  be- 

rühr ungap  unk  ton,  die  Priapos  mitPan,  dem  mit  Kybele  bekanntlich 

so  häufig  verbundenen  gotte,  darbietet. 17 
Blicken  wir  auf  das  zurück,  was  sich  uns  bisher  ergeben  hat, 

so  haben  wir  eine  gewisse  innere  Zusammengehörigkeit  zwischen 

mehreren  dem  gebiet  der  'landscbaftsmalerei  mit  genrestaffage*  an- 

gehörenden darstellungen  erkannt,  in  denen  eine  weibliche  auf  die- 

ts  eine  ganz  identische  tracht  erinnere  ich  mich  nicht  sonst  auf 

pompejanischen  Wandbildern  gesehen  zu  haben.  14  Jahn  ao.  s.  260 

drückt  sich  zweifelnd  ans.  ™  durch  dieses  kopftuch  war  die  Statuette, 
die  wie  bemerkt  von  hinten  gesehen  wird,  genügend  charakterisiert. 

16  in  den  von  Conze  herausgegebenen  votivreliefs  (im  Berliner 

museum)  arch.  ztg.  1880  tf.  III  1.  2  dürfte  doch  mit  einiger  Wahrschein- 
lichkeit in  der  neben  Kybele  stehenden  bärtigen  und  langbekleideten, 

wie  es  scheint,  mit  einem  kopftuch  versehenen  figur  Priapos  erkannt 

werden;  auch  eine  figur  des  reliefs  von  Paros  könnte  auf  diesen  gott 

gedeutet  werden.  17  es  darf  hier  wohl  auch  daran  erinnert  werden, 
asz  Lampsakos  und  Kyzikos,  zwei  Städte  in  denen  die  Verehrung  des 

Priapos  besonders  heimisch  war,  zugleich  als  hauptcnltstätten  der  Kybele 

galten,  vielleicht  liegt  auch  in  der  erzählung  Ov.  fast.  VI  316  ff.  (vgl. 

übrigens  I  393  ff.  Merkel  proleg.  s.  CLXV)  die  spur  einer  Verbindung 

der  beiden  gottheiten. 
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selbe  weise  (dh.  durch  dieselbe  tracht)  charakterisierte  figur  eine 

besondere  rolle  spielt  —  der  darstellung  einer  zauberhandlung  und 

der  einer  orgiastiscben  culthandlung,  während  eine  dritte  darstellung 

einen  weniger  bestimmten  Charakter  trägt,  als  einheitspunkt ,  in 

dem  sich  jene  beiden  handlungen  am  einfachsten  verknüpfen  lassen, 

ergab  sich  der  namentlich  auch  auf  dem  lande  gepflegte  Kybele- 

cultus ;  daneben  muste  eine  Verbindung  von  Kybele  mit  Priapos  an- 

genommen werden,  die  in  einem  römischen  wandbild  eine  erwünschte 

stütze  zu  finden  schien,  allerdings  aber  noch  einer  bestätigung  durch 

weitere  beispiele  bedarf.19 
Es  ist  ein  interessantes  culturbild ,  das  uns  die  anspruchslosen 

pompejanischen  darstellungen  enthüllen ;  anschaulich  tritt  uns  eine 

jener  weibergestalten  entgegen,  die  mit  der  pflege  eines  orgiastischen 

cultus  die  ausübung  der  zauber-  und  heilkunst  zu  verbinden  und 

mit  beidem  ihren  einflusz  auf  ein  gläubiges  landvolk  sich  zu  sichern 

wüsten.10  dasz  es  ein  culturbild  aus  hellenistischer  zeit  ist,  darauf 

führen  alle  spuren,  wie  sehr  das  bild  mit  der  zauberin  im  geist  dieser 

epoche  ist  und  wie  derartige  zauberscenen  zu  den  lieblingsstoffen 

derselben  gehören,  hat  Heibig  untersuch,  über  die  campan.  Wand- 

malerei 8.  294  hervorgehoben;  ebenso  dasz  das  bild  mit  dem  flöten- 

spielenden hirten  deutlichen  anklang  an  eine  in  idyllien  geschilderte 

Situation  verrate,  ein  äuszeres  moment,  das  wenigstens  gegen  ita- 

lischen Ursprung  der  vorlagen  der  bilder  spricht,  eine  eigentümlich- 

keit  der  tracht,  ist  bereits  hervorgehoben,  was  die  gemälde  des 

columbariums  der  villa  Pamfili  betrifft ,  so  liegt  kein  gr und  vor  sie 

anders  zu  beurteilen  als  die  campanischen  Wandbilder.20  im  Übrigen 

soll  hier  auf  die  mehrfach  verhandelte  frage  nach  der  entstehungszeit 

der  originale  der  landschaftlichen  Wandbilder  in  ihren  verschiedenen 

gattungen  nicht  eingegangen  werden. 21 

Für  die  eigentümliche  geschweifte  basis ,  auf  der  die  zauberin 

des  bildes  der  casa  dei  Dioscuri  sitzt  (oder  kauert),  wird  sich  schwer 

ein  ganz  entsprechendes  seitenstück  finden  lassen,  vermutlich  darf 

w  auffallend  könnte  erscheinen,  wie  selten  Kybele  selbst  auf  Wand- 
bildern vorkommt;  ja  in  Pompeji  scheint  bis  jetzt  überhaupt  keine 

sichere  darstellung  dieser  göttin  sich  nachweisen  zu  lassen  (Heibig 

n.  421  weibliche  statne  mit  scepter  und  tympanon,  ebenso  n.  1658  und 

Bull.  d.  Inst.  1873  s.  235,  in  welch  letzterem  bild  aber  attribnte  der 

Artemis  beigefügt  sind).  19  dasz  in  zweien  der  besprochenen  bilder 
die  frau  auf  einem  maultier  reitet,  führt  wohl  auf  die  Vorstellung  einer 

auf  dem  lande  umherziehenden  dyupTpia.  w  es  mag  hier  bemerkt 

werden,  dasz  der  rohere  eindruck,  den  eine  reihe  der  Pamfilischen  bil- 
der (auch  in  den  abbildungen)  macht,  Jahn  tf.  I  2.  3.  II  6.  IV  11.  VI  18, 

einfach  daher  rührt,  dasz  bei  denselben  die  maierei  nicht  vollendet, 

sondern  gröstenteils  erst  vorgezeichnet  ist.  wenn  nach  dem  obigen  die 

Voraussetzung  Jahns  hinfällig  ist,  dasz  die  erfindung  des  besprochenen 

bildes  der  römischen  kaiserzeit  angehöre,  so  fällt  damit  noch  nicht  seine 

deutung,  die  freilich  mehrfach  zu  modificieren  sein  wird.  81  vgl.  be- 

sonders Heibig  rhein.  mus.  XXV  393  ff.  unters,  s.  100  ff.  291  ff.  Wor- 
mann  Landschaft  in  der  kunst  der  alten  Völker'  8.  222  ff. 
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aber  hier  ein  bild  aus  den  Titusthermen  herangezogen  werden,  das 

uns  in  einer  Zeichnung  bei  Bar toli-Bellori  rpitture  antiche  delle  grotte 

di  Koma'  (1706)  tav.  XI  erhalten  ist**:  auf  einer  runden,  nicht  recht 

deutlichen  basis  ('globo'  text  8.  15)  sitzt  ein  bekränzter  bärtiger 
greis  (so  bei  Bartoli  und  Ponce) ,  der  in  der  r.  einen  stab  hält ,  an 

den  oben  eine  binde  geknüpft  ist;  er  hält  ein  kind  im  schosz,  das 

ihm  eine  weibliche  figur  gebracht  zu  haben  scheint,  der  sinn  der 

darstellung  wird  sich  kaum  mehr  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit 

bestimmen  lassen  (vgl.  Gerhard  ges.  abh.  II  369.  Förster  Perse- 

phone  s.  257) ;  jedenfalls  aber  bezieht  sie  sich  auf  eine  handlung  von 

eigentümlicher  feierlichkeit ,  und  von  diesem  gesichtspunkt  aus  er- 

hält das  oben  über  den  analogen  sitz  der  zauberin  bemerkte  eine  be- 

stätigung.83 

n. Zu  einem  pompejaniscben  bilde,  Heibig  n.  1 1 50  (abgebildet  bei 

Zahn  I  89,  Ornati  delle  pareti  di  Pomp.  I  2),  ist  neuestens  von 

CRobert  Annali  dell  *  Inst.  1879  s.  229  ff.  ein  statuarisches  pendant 
in  einer  fragmentierten  gruppe  des  museo  Chiaramonti  (Ann.  d.  I. 

au.  tav.  d'agg.  M)  entdeckt  worden,  die  congruenz  zwischen  darst ei- 
lungen der  zwei  verschiedenen  kunstgattungen,  der  maierei  und  der 

plastik,  wie  sie  in  diesem  fall  vorliegen  würde,  wäre  immerhin  so 

merkwürdig,  dasz  eine  gründliche  erwägung  der  dabei  in  betracht 

kommenden  fragen  geboten  erscheint,  die  durch  die  Zusammen- 

stellung auf  jener  tafel  vor  äugen  geführte  Übereinstimmung  zwischen 

wandbild  und  statuarischer  gruppe  ist  in  der  that  frappant  genug, 

hier  und  dort  eine  jugendliche  weibliche  figur,  sitzend,  mit  einem 

gewand  bekleidet,  das  um  Unterleib  und  linken  arm  geschlungen  ist; 

hier  und  dort  andeutung  des  locals  durch  ein  wasser  (bach  oder  see), 

neben  welchem  bogen  und  köcher  liegen,  hier  und  dort  ein  knabe, 

der  sich  an  die  jungfrau  anlehnt  (nur  das  eine  mal  von  der  L,  das 

andere  mal  von  der  r.  seite).  allerdings  ist  nun  in  der  statuarischen 

gruppe  ein  zweiter  knabe  hinzugefügt ,  von  dem  freilich ,  wie  vom 

ersten,  nur  reste  der  ftisze  erhalten  sind  —  es  sind  ohne  zweifei 

Eroten,  woraus  hervorgehen  würde,  dasz  die  fltigel  des  knaben  auf 

dem  wandbilde  nur  aus  nachlässigkeit  weggelassen  sind  —  und  damit 

hängt  offenbar  zusammen  das  ebenfalls  jener  gruppe  allein  angehörige 

motiv ,  dasz  die  jungfrau  früchte  in  der  erhobenen  rechten  hält,  auf 

der  in  der  zweiten  hälfte  des  16n  jh.  gemachten  Zeichnung  von  de 

Cavaleriis  (tf.  51),  in  welcher  die  beiden  Eroten  vollständig  erschei- 

nen, streckt  der  eine  derselben  seine  hände  nach  den  fruchten  aus, 
■ 

**  spätere  publicationen :  Mirri  e  Carletti  fle  antiche  camere  delle 

Terme  di  Tito'  (1776)  pl.  48.  Ponce  *collection  des  tableaux  et  ara- 

besques'  etc.  (1786)  pl.  47.  Annali  dell'  Inst.  1842  t.  d'  agg.  B  1  und  3 
(hier  sind  zwei  abweichende  abbildungen,  die  aber  offenbar,  trotz  der 

gegenteiligen  behanptnng  EBrauns,  auf  ein  identisches  original  zurück- 

gehen, wiedergegeben).  83  eine  Zusammenstellung  über  arten  des 
flitze 8  bei  culthandlungen  uä.  wäre  sicherlich  nicht  ohne  interesse. 
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welche  die  jung  fr  au  neckend  emporhält — doch  wohl  (glaubt  Robert) 

nicht  erfindung  von  de  Cavaleriis,  sondern  ursprüngliches  motiv. 

auf  dem  wandbild  erscheint  nun  aber  weiter  Herakles  mit  keule  und 

ftillhorn.  er  musz  ursprünglich  auch  zu  der  Chiaramontischen  gruppe 

gehört  haben :  denn  wenn  auf  dem  wandbild  die  am  boden  liegenden 

bogen  und  köcher  offenbar  dem  daneben  stehenden  Herakles  ge- 

hören, so  musz  dieser  ebenso  auch  dort  als  eigentümer  der  waffen 

gedacht  werden  und  mit  zur  gruppe  gehört  haben. 1  so  ergibt  sich 
als  ursprüngliches  motiv  der  vervollständigten  Chiaramontischen 

gruppe:  Herakles  reicht,  nach  der  besiegung  des  Acheloos  (auf  wel- 

chen mythos  schon  Heibig  das  wandbild  bezog)  der  Defaneira  da& 

horn  der  Amaltheia ,  das  er  für  das  Achelooshorn  eingetauscht  hat ; 

aus  diesem  hat  Deianeira  die  früchte  genommen ,  die  sie  neckend 

einem  begehrlichen  Eros  vorenthält,  in  der  that  ein  ganz  anmutiges 

motiv  und  angemessen  dem  geist  der  alexandrinischen  zeit,  auf 

welche  denn  auch  Robert  das  original  der  Chiaramontischen  gruppe 

und  des  pompejanischen  Wandbildes  zurückführt,  so  schön  sich  aber 

alle  momente  zu  seiner  geistreichen  combination  zusammenzuschlie- 

szen  scheinen,  so  erheben  sich  doch  gewichtige  bedenken  gegen  die- 

selbe, zunächst  ist  es  keineswegs  so  sicher  wie  R.  annimt,  dasz  der 

r.  arm  mit  den  früchten  (abgesehen  von  einem  kleinen  teil)  antik 

ist;  mit  der  gegenteiligen  behauptung  der  'descriz.  dei  mus.  Vatic* 

s.  160  n.  353  und  der  Beschreibung  Roms'  II  2  s.  61  n.  351  stimmt 
wenigstens  mein  in  öfters  wiederholter  betrachtung  gewonnener 

eindruck  überein. 3  damit  wird  aber  der  antike  Ursprung  des  ganzen 
motivs,  wie  es  in  der  Zeichnung  von  de  Cavaleriis  erscheint,  sehr 

zweifelhaft;  was  die  Eroten  betrifft,  so  spricht  sich  auch  R.  keines^ 

wegs  zuversichtlich  dafür  aus,  dasz  sie  so ,  wie  sie  bei  de  Cavaleriis 

erscheinen,  antik  und  nicht  vielmehr  restauration  des  16n  jh.  sind, 

welch  letzterer  fall  dadurch,  dasz  sie  nicht  mehr  vorhanden  sind, 

ohnehin  wahrscheinlicher  gemacht  wird  als  das  gegenteil.  ferner 

kann  die  basis,  die  im  wesentlichen  vollständig  erhalten  ist,  keine 

weitere  figur  getragen  haben,  und  es  müste  daher  angenommen 

werden,  dasz  Herakles  auf  einer  besondern  basis  gestanden  hätte 

(was  auch  R.  für  wahrscheinlich  hält);  in  diesem  fall  würde  sich 

aber  die  inconvenienz  ergeben,  dasz  seine  waffen  nicht  auf  seiner 

eignen  basis ,  sondern  auf  der  der  andern  figuren  angebracht  wären, 

oder  sollte  man  annehmen,  dasz  in  der  Chiaramontigruppe  eine 

hauptfigur  des  vorauszusetzenden  Originals ,  die  doch  für  das  Ver- 

ständnis des  ganzen  motivs  wesentlich  ist,  weggelassen  und  nur  die 

andeutung  seiner  waffen  beibehalten  wäre?  auch  musz  Robert,  im 

interesse  der  Übereinstimmung  zwischen  den  beiden  dar  Stellungen, 

1  bogen  und  köcher,  ebenso  wie  die  andeutung  der  wellen,  sind 

sicher  antik,  was  Bernoulli  'Aphrodite'  s.  384  mit  einem  fragezeichen 

versieht.  *  dagegen  stimmt  meine  beobachtung  mit  der  Roberts  darin 
überein,  dasz  nicht  der  ganze  1.  arm,  sondern  nur  der  1.  unterarm  (mit 
einem  stück  in  der  Schulter)  ergänzt  ist. 
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zu  dem  bedenklichen  auskunftsmittel  greifen,  dasz  die  flügellosigkeit 

des  knaben  auf  dem  wandbild  für  eine  nachlässigkeit  des  copisten 

erklärt  wird ;  in  der  that  aber  wird  eine  solche  nachlässigkeit  auf 

pompejanischen  Wandbildern  sich  selten  genug  nachweisen  lassen 

(ein  beispiel  Bull.  d.  Inst.  1879  s.  112;  in  diesem  fall  ist  aber  die 

ganze  ausführung  der  maierei  sehr  flüchtig),  suchen  wir  für  das 

bild  analogien,  wie  es  zunächst  liegt,  innerhalb  der  Wandmalerei 

selbst,  so  'ist  es  im  allgemeinen  zu  den  hier  nicht  seltenen  Zu- 

sammenstellungen zweier  figuren  zu  rechnen ,  welche  vermöge  der 

Unbestimmtheit  ihres  Charakters  eine  sichere  deutung  erschweren 

oder  unmöglich  machen  und  die,  mehr  oder  weniger  äuszerlich  wie 

sie  sind,  den  eindruck  einer  gewissen  gleichgültigkeit  und  leere 

machen,  so  ist  gerade  Herakles  mit  einer  weiblichen  figur,  die  ebenso 

wie  in  dem  vorliegenden  bild  einen  zweig  in  der  hand  hält,  zusammen- 

gestellt  Bull.  d.  Inst.  1879  s.  106  und  ähnlich  Heibig  n.  1148. 

dasz  Herakles  der  jungfrau  das  füllhorn  darreicht ,  ist  nicht  blosz 

nicht  sicher,  sondern  sogar  unwahrscheinlich,  da  jener  im  Vorder- 

grund steht,  diese  weiter  zurück  sitzt,  anscheinend  ohne  von  Herakles 

notiz  zu  nehmen,  so  wird  auch  die  deutung  der  weiblichen  figur  als 

De'faneira  und  die  beziehung  der  scene  auf  einen  Vorgang  nach  der 

besiegung  des  Acheloos  höchst  problematisch.3  aus  diesen  gründen 

erscheint  das  wandbild  ungeeignet  als  grundlage  für  eine  reconstruc- 

tion  der  statuarischen  gruppe  zu  dienen,  und  es  musz  daher  auch 

die  Übereinstimmung  in  der  andeutung  des  wassers  und  der  daneben 

liegenden  waffen  als  zufällig  betrachtet  werden;  die  nächstliegende 

annähme,  dasz  die  waffen  auf  der  basis  einem  der  beiden  Eroten  ge- 

hören, wird  durch  ihre  grösze  nicht  widerlegt,  bei  der  geringen  Sorg- 

falt, mit  der  solches  nebenwerk  gewöhnlich  behandelt  wurde,  müssen 

wir  mit  diesem  negativen  ergebnis  darauf  verzichten  ein  hervor- 

ragendes beispiel  der  Übertragung  eines  motivs  von  der  maierei 

auf  die  plastik  (denn  ein  gemälde  müste  in  diesem  fall  ohne  zweifei 

als  original  angenommen  werden  —  so  auch  Robert)  festzustellen 

—  eines  Vorgangs,  wie  er  wohl  da  und  dort  mit  einer  gewissen 

Vorliebe  angenommen  wird4,  so  können  wir  für  diesen  verlust  auch 

nicht  entschädigen  durch  eine  sichere  deutung  der  statue  Cbiara- 

monti.  gegenüber  der  früher  beliebten  deutung  auf  Aphrodite  macht 

Robert  wohl  mit  recht  die  mädchenhaft  unentwickelten  formen 

geltend ;  auch  der  köpf  ist  nicht  aphroditeartig,  die  statue  dürfte 

am  ehesten  in  denselben  kreis  gehören  wie  die  —  freilich  selbst 

schwer  zu  erklärende  —  weibliche  figur  der  in  den  ber.  der  sächs. 

ges.  der  wiss.  1871  tf.n  abgebildeten  fragmentierten  marmorgruppe, 

die  aus  Italien  stammt :  eine  unterwärts  bekleidete  weibliche  figur, 

die  auf  einem  felsen  (in  ähnlicher  haltung  wie  die  'Athene'  der 

3  Robert  hat  selbst  früher  zweifei  gegen  diese  erklärung  ausge- 

sprochen, s.  Bull.  d.  Inst.  1875  s.  72.  *  mit  obigem  soll  natürlich 
nicht  geleugnet  werden,  dasz  eine  solche  Übertragung  in  der  that  öfters 

vorgekommen  ist;  vgl.  Furtwängler  fsatyr  aus  Pergamon»  8.  16  f. 
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metope  vom  olympischen  Zeustempel)  sitzt,  neben  ihr  ein  schwan 

(oder  eine  gans  ?) ;  an  dem  f eisen  sind  in  relief  vier  Eroten ,  zwei 

delphine  und  ein  weinstock  angebracht,  gewis  war  ursprünglich 

wasser  ah  der  basis  angedeutet,  die  beziehung  der  weiblichen  figur 

auf  Leda  wird  von  Overbeck  mit  recht  als  sehr  unwahrscheinlich 

bezeichnet;  soweit  sich  bei  dem  fragmentierten  zustand  des  werkes 

überhaupt  eine  deutung  begründen  läszt ,  wird  diese  die  figur  am 

ehesten  in  dem  kreis  der  nymphen  (najaden)  suchen  dürfen,  bei  der 

Chiaramontistatue  würde  zu  der  schon  früher  vorgeschlagenen  deu- 

tung auf  eine  nymphe  auch  der  Charakter  des  (offenbar  zugehörigen) 

kopfes  recht  wohl  passen,  eine  nähere  ausfuhrung  dieser  erklärung 

aber  scheint  bei  dem  gegenwärtigen  stände  des  materials  nicht 

möglich. 

Das  füllhorn  als  attribut  des  Herakles,  das  auf  dem  pompe- 

janischen  wandbild  erscheint,  ist  keineswegs  so  selten,  wie  noch  vor 

kurzem  angenommen  worden  ist5;  vielmehr  läszt  sich  eine  ansehn- 
liche reihe  hierher  gehöriger  darstellungen  aus  allen  kunstgattungen 

nachweisen,  auf  dem  gebiete  der  Vasenmalerei  bis  jetzt  vereinzelt, 

aber  sicher6  ist  die  ausstattung  des  heroen  mit  einem  cornu  copiae 

in  dem  von  Michaelis  Ann.  d.  Inst.  1869  tav.  d'agg.  GH  publicierten 
Neapeler  vasenbild.  verhältnismäszig  häufig  dagegen  findet  sie  sich 

in  der  plastik.  das  älteste  bei  spiel  ist  die  Heraklesherme  der  villa 

Ludovisi  (aus  pentelischem  marmor)  Mon.  d.  Inst.  1878  t.  56 ,  1, 

von  ThSchreiber  'bildwerke  der  villa  L.'  s.  12  wohl  mit  recht  ins 

fünfte  jh.  gesetzt,  nicht  wenige  beispiele  bietet  der  Vatican.  zwar 

die  statue  mus.  Pio-Clem.  II  4  (Antinouscabinet  n.  57)  dürfte  nur 

sehr  bedingter  weise  angeführt  werden,  wenn  die  angäbe  beschr.  der 

Stadt  Born  II  2  s.  144,  60  richtig  wäre,  dasz  der  ober  teil  des  horns 

(mit  den  fruchten)  neu  sei  (wie  auch  Michaelis  ao.  8.  203  annimt) ; 

in  Wirklichkeit  ist  aber  vielmehr  der  untere  teil  nebst  dem  linken 

unterarm  ergänzt,  weiter  ist  in  der  galleria  dei  candelabri  n.  29 

eine  Heraklesstatuette ,  bis  zum  nabel  abwärts  erhalten ,  die  im  1. 

arm  ein  füllhorn  hält,  von  dem  füllhorn  der  Heraklesstatue  sala  di 

croce  greca  n.  565  (Clarac  pl.  792,  1994),  einer  ganz  untergeord- 

neten arbeit,  ist  nur  der  oberste  teil  antik,  sehr  gut  erhalten,  aber 

sicher,  das  übrige  von  gips  ergänzt,  gewis  darf  hier  auch  die  Eros- 

statuette der  gall.  dei  cand.  n.  113  genannt  werden,  eine  mittel- 

mäszige  decorative  arbeit  —  Eros  mit  löwenfell  und  füllhorn  (dessen 

oberer  teil  noch  erhalten  ist)  in  kecker  selbstbewuster  haltung.7 

5  Preller  griech.  myth.  II5  s.  275  anm.  2.  8  die  eigentümlichen  an 
diesem  füllhorn  angebrachten  gegenstände,  die  keine  ähnlichkeit  mit 

früchten  haben,  könnten  etwa  den  verdacht  erwecken,  dasz  diese  und 

die  fruchte  in  moderner  zeit  auf  das  horn  aufgemalt  wären;  nach 

genauer  Untersuchung  des  Originals  kann  ich  aber  das  gegenteil  ver- 

sichern. 7  die  Erosstatuette  entspricht  auch  in  der  kopfhaltung  der 

ebengenannten  statue  mus.  Pio-Clem.  II  4,  sofern  hier  wie  dort  der 

köpf  stark  nach  oben  gerichtet  ist;  es  wird  also  wohl  beiden  statuen 

ein  gemeinsamer  Heraklestypus  zu  gründe  gelegen  haben. 
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Von  reliefs,  die  Herakles  mit  ftillhorn  zeigen,  ist  auszer  dem 

thebanischen ,  das  im  Hermes  VHIs.431  f.  besprochen  ist,  und  dem 

von  Schreiber  Ann.  d.  Inst.  1878  s.  212,  2  angeführten  sarkophag- 

relief  zu  nennen  das  vaticanische :  Gerhard  ant.  bildw.  tf.  113,  1. 

eine  terracottafigur  (seinerzeit  in  Neapel)  wird  beschrieben  Bull.  d. 

Inst.  1864  8.236,  eine  bronze,  angeblich  aus  den  Abruzzen  stammend, 

ebd.  1875  s.  72.  in  manchen  fällen  mag  bei  bronzen  eben  das  cornu 

copiae  das  nun  fehlende  attribut  gewesen  sein. 8  schlieszlich  ist  zu 

erwähnen  der  carneol  Lippert  daktyliothek  I  623  (=  Tassie-Raspe 

n.  5902)  mit  der  inschrift  MeYaXri  Tuxrj  toö  Euctoö.  übrigens  wird 

das  füllhorn  als  attribut  des  Herakles  in  einem  bisher  nicht  beach- 

teten litterarischen  zeugnis  als  auch  bei  dichtem  vorkommend  ge- 

nannt, in  den  von  Montfaucon  herausgegebenen  anecdota  der  biblio- 

theca  Coisliniana  (Paris  1715)  ist  aus  den  Amphilochia  des  Photios 

ua.  das  £r|Trjua  abgedruckt  (s.  347) :  bid  Tt  Ttö  TXrjTraOei  'HpcocAei 

TÖ  Tfic  'AjnaXGeiac  Ke'pac  oi  TroirjTal  dTXtip^ouci ; 9  der  sinn,  der 
mit  diesem  attribut  des  Herakles  verknüpft  war ,  musz  im  wesent- 

lichen derselbe  gewesen  sein  wie  bei  den  andern  gottheiten  welche 

es  führten,  und  dasselbe  wird,  wie  Preller  gr.  myth.  H3  274  wohl 
mit  recht  annimt ,  zunächst  im  Zusammenhang  mit  der  agrarischen 

bedeutung  des  Herakles  seinen  'anteil  an  der  fruchtbarkeit  des 

landes  oder  seiner  triften*  ausgedrückt  haben,  in  diesen  kreis  sind 
auch  einzelne  Heraklesdarstellungen  mit  dem  attribut  der  fruchte 

(ohne  horn)  zu  ziehen  (natürlich  abgesehen  von  den  Hesperiden- 

ftpfeln).  so  eine,  übrigens  sehr  mittelmäszige,  herme  im  Musensaal 

des  museo  nazionale  in  Neapel  (n.  63)  aus  Farnesischem  besitz,  bei 

der  ein  teil  der  fruchte  sicher  antik  ist ;  doch  ist  sehr  wohl  möglich, 

dasz  wir  es  hier  mit  römischem  bzw.  italischen  Herculescultus  zu 

thun  haben. 

8  die  frage,  ob  auch  ein  leeres  füllhorn  statt  eines  vollen  vorkommt 
(Wieseler  votivrelief  aus  Megara  s.  29;  vgl.  auch  Milchhöfer  in  den  mitt. 

d.  arch.  Inst,  in  Athen  II  8.  468)  und  ob  auch  bei  Herakles,  ist  im  obigen 

nicht  berücksichtigt,  jedenfalls  müste,  wenn  die  frage  bejaht  würde,  in 

den  meisten  fallen  auf  sichere  entscheidnng,  ob  trinkhorn  oder  füllhorn, 

verzichtet  werden.  9  Montfaucon  praef.  ad  anecd.  s.  XXVII  bemerkt, 
dasz  zufällig  während  der  edition  der  anecdota  eine  bronzestatuette, 

Herakles  mit  cornu  copiae  vorstellend  —  das  erste  beispiel  einer  solchen 

darstellung  das  ihm  vorgekommen  —  in  das  museum  seines  Ordens  gelangt 
sei.  sie  ist  abgebildet  in  Tantiquite  expliqueV  bd.  II  124,  2,  scheint 

aber,  nach  der  abbildung  zu  schlieszen,  eher  ein  rhyton  zu  sein. 

Tübingen.  Paul  Knapp. 
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35. 
ZU  PL  ATONS  REPUBLIK. 

Um  zu  ergründen,  was  das  wesen  der  gerech tigkeit  eines  Staates 

sei,  macht  Sokrates  Glaukon  und  Adeimantos  II  369  a  den  Vorschlag 

gemeinsam  mit  ihm  zu  betrachten,  wie  ein  staat  entstehe;  so  wür- 

den sie  auch  das  entstehen  der  gerechtigkeit  und  Ungerechtigkeit 

eines  solchen  am  besten  erkennen,  er  gründet  nun  gleichsam  vor 

ihren  äugen  einen  urstaat,  der  natürlich  auch  nur  die  zum  bestehen 

eines  solchen  Staatswesens  notwendigsten  berufsclassen  enthält: 

ackerbauer,  baumeister,  weber,  Schuhmacher,  holzarbeiter,  schmiede 

und  dergleichen  handwerker,  rinderhirten,  schäfer,  händler,  kramer, 

tagelöhner.  er  entwirft  darauf  ein  bild  von  der  lebensweise  der  bür- 

ger  dieses  Staates:  sie  essen  gersten-  und  Weizenbrot,  das  sie  auf 

rohr  und  reinen  baumblättern  auftischen,  sie  lagern  sich  auf  einer 

streu  von  taxus  und  myrten,  trinken  wein  dazu  und  singen  be- 

kränzt lieder  zum  preise  der  götter.  und  als  Glaukon  den  Sokrates 

daran  erinnert,  dasz  er  die  zukost  vergessen,  da  gewährt  er  ihnen 

auch  solche,  bestehend  in  salz,  oliven,  käse,  dazu  zwiebeln  und  ge- 

müse  und  was  sonst  kochbares  auf  dem  felde  wächst,  und  als  nach- 

tisch  feigen,  erbsen  und  bohnen,  in  der  asche  zu  röstende  myrten- 

beeren  und  kastanien.  so  werden  sie  ihr  leben  in  frieden  und  ge- 

sundheit  hinbringen,  hochbetagt  sterben  und  ihren  kindern  ein  glei- 
ches leben  vererben,  aber  Glaukon  wirft  ein :  wenn  Sokrates  einen 

staat  von  Schweinen  errichten  wollte,  so  würde  er  diese  nicht  anders 

abfüttern,  denn  wo  blieben  die  polster,  die  speisetische,  zukost 

und  nachtisch,  wie  sie  jetzt  gebräuchlich  seien?  da  ver- 

spricht nun  Sokrates  auch  an  einem  üppigen  (rpuqpujca)  und  so  zu 

sagen  am  luxusfieber  krankenden  (<pX€Yuavvouca)  Staate  zu  zeigen, 

wie  gerechtigkeit  und  Ungerechtigkeit  in  den  Staaten  entstehen,  da 

gibt  es  nun  freilich  polster  und  tische,  zukost ,  salben  und  räucher- 

werk, courtisanen  und  backwerk,  und  alles  das  aufs  manigfaltigste. 

jetzt  wird  über  das  blosz  notwendige  in  häusern,  kleidung  und  Schuh- 

werk hinausgegangen;  die  maierei  und  buntweberei  musz  in  be- 

wegung  gesetzt,  gold  und  elfenbein  herbeigeschafft  werden,  natür- 

lich bedingt  das  alles  eine  vergröszerung  des  Staates,  der  sich  nun 

anfüllt  mit  einem  häufen  volkes ,  das  nicht  mehr  nur  des  blosz  not- 

wendigen wegen  in  den  Staaten  ist,  und  zwar  heiszt  es  da  (II  373  b) : 

dKeivrj  väp  f)  trfieivf)  (ttöXic)  ouk£ti  iicavri,  äXX'  i\bi\  öykou  ̂ ttXti- 
crla  Kai  TTXnGouc,  8  ouk^ti  tou  ävaYiccuou  gveicä  kuv  tv  tcuc 

TTÖXeav,  otov  oX  T€  GripeuTai  TrävTec,  oi  T€  yiurrrai,  ttoXXoI 

u£v  ol  irepi  tot  cxnuaTä  T€  Kai  xpaOiuaia,  ttoXXoi  be  o\  irepi  jnou- 

ClKTIV,   7TOir|Tai  T€  KOI  TOUTUJV  UTTtlp^Tai,    fktUJUjbOl,  UTTOKplTaf, 

Xopeurai,  IpYoXäßoi,  aceuwv  xe  TTavrobaTTwv  brmioupYOi,  tujv  tc 

öXXujv  Kai  tujv  Trepi  töv  YuvaiKeTov  köcuov. 

Was  sind  nun  die  9r)p€UTai?  sind  es  jäger  im  wörtlichen  sinne, 

oder  sind  es  'omnes  qui  non  ipsum  verum  et  pulcrum  sectantur,  sed 
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horum  simulacris  quibusdam  multitudinis  sensibus  blandiuntur  eius- 

que  gratiam  ac  laudem  aucupantur'  (Ast),  c leute  die  nicht  nach  Wahr- 

heit, sondern  nach  äuszerm  scheine  trachten'  (Passow)?  denn  des 
Salvinius  Vorschlag  TOpeural  für^GripeuTCU  zu  lesen  hat  bei  dem  fehlen 

hsl.  Unterstützung  verdientermaszen  von  Seiten  der  hgg.  keinen  bei- 

fall  gefunden,  für  die  übertragene  bedeutung  von  önpeuTon  haben 

sich  also  erklärt  Ast,  Passow,  der  Thesaurus,  auch  empfiehlt  sich 

diese  auffassung,  wenigstens  auf  den  ersten  blick ,  sicherlich  durch 

Natürlichkeit  und  Ungezwungenheit,  aber  sie  unterliegt  zuvörderst 

einem  sehr  erheblichen  bedenken,  dem  Stallbaum  nach  anführung 

der  A stachen  erklär  ung  also  worte  leiht:  'quem  usum  vellem  vir 
egregius  similium  exemplorum  comparatione  demonstrasset,  nam 

quae  attulit  ea  plane  di versa  sunt,  cum  Semper  additum  habeant 

eius  rei,  quam  quis  venetur,  disertam  significationem.'  weder  aus 
Piaton  noch  aus  andern  griechischen  Schriftstellern  findet  sich  in 

nnsern  Wörterbüchern  ein  beispiel  des  übertragenen  gebrauchs  von 

erjpeuTfjC  ohne  beifügung  dessen  worauf  das  jagen  oder  trachten  ge- 
richtet ist.  und  dies  bedenken  wiegt  doppelt  schwer,  wenn  man  er- 

wägt, wie  oft  Piaton  nach  der  ganzen  richtung  und  weise  seiner 

schrift8tellerei  anlasz  haben  muste  ein  solches  absolutes  6rjp€UTir|C 

zu  verwenden,  statt  dessen  aber  gebraucht  er  für  leute,  die  durch 

blendwerk  aller  art  andere  teu sehen,  in  Verbindung  mit  uianrcn  das 

wort  YÖnT€c,  so  X  598 d.  Soph.  235».  Polit.  303 c.  aber  selbst  dem 

Zusammenhang  nach  scheint  es  gar  nicht  nötig  an  unserer  stelle 

6npeuTCü  mit  ui|arjTCu  so  eng  zusammenzustellen  und  aus  diesem 

gründe  ihm  die  übertragene  bedeutung  aufzuzwingen,  sprachlich 

würde  sich  wohl  kaum  ein  hindernis  entgegenstellen,  wenn  man 

vorschlüge  die  ganze  periode  so  zu  gliedern,  dasz  zunächst  für  sich 

ständen:  a)  Ol  T€  6rjp6UT0il  itoivtcc,  daran  sich  anschlössen:  b)  oi 

T€  jnijir|Tai ,  und  zwar  ttoXXoi  u^v  ol  itcpl  rot  cxrjüard  xe  Kai  xpw- 

Haia*,  ferner  ttoXXoi  bk  oi  irepi  inouciKriv,  nemlich  Troinrai  xe  xai 
toutuuv  uTTripdrai,  paiyiyboi  usw.  bis  epYoAäßoi,  und  den  schlusz 

bildeten:  c)  ckcuujv  xe  TravTobaTTÜJV  orjuioupToi,  tüjv  tc  öXXujv 

Kai  TiDv  TT€p\  töv  ruvanceiov  köcuov,  wobei  unter  den  ckcuti  be- 

sonders die  gemeint  sein  werden,  welche  künstlerischen,  besonders 

malerischen  schmuck  aufweisen,  vgl.  X  598*  f. 

Es  zeigt  aber  drittens  auch  der  Zusammenhang  unserer  stelle 

mit  der  vorangehenden,  oben  kurz  wiedergegebenen  Schilderung  der 

lebensweise  der  bewohner  des  urstaats  ganz  deutlich ,  dasz  Orjpeuiai 

jäger  im  eigentlichen  sinne  sein  sollen,  darauf  hat  HMüller  in  seiner 

Übersetzung,  und  zwar  in  der  note  zur  angeführten  stelle,  bereits 

treffend  hingewiesen,  nach  Sokrates  leben  die  menschen  des  ur- 

staats nur  von  vegetabilischer  nahrung,  welche  ihnen  der  Y€wpYÖC 

*  wohl  nicht  tänzer  und  maier,  wie  Ast  es  auffaszt,  sondern 

nur  maler  im  hinblick  auf  X  601*  ö  £uJYpd(poc  ckutotöuov  iroirjcci 
ooKoOvxa  clvai  .  .  £k  toiv  xpujudxujv  bi  Kai  cxnudTUJv  6€UJpoöav:  also 

'färben  und  umrisse»  (Schleiermacher). 
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verschafft  (369 e);  die  ßoiiKÖXoi  und  voueTc  sind  nur  dazu  da,  den 

ackersmann  mit  pflüg-,  den  hausbaumeister  mit  lasttieren,  den  weber 

und  Schuster  mit  wolle  und  leder  zu  versorgen,  aber  in  der  ttöXic 

Tpucpuica,  welche  damit  aus  einer  UYi€ivr|  zur  (pXeruaiVOuca  wird 

und  des  arztes  benötigt,  braucht  man,  wie  die  sauhirten,  die  es  in 

jener  nicht  gab,  und  wie  vielerlei  sonstige  herden,  wenn  jemand  sie 

iszt  (373 c),  so  auch  die  9r|p€UTal  Trdvxec.  wozu?  lehrt  aufs  klarste 

Euthyd.  290 b,  nemlich  zur  beschaffung  der  zukost,  dh.  derjenigen 

welche  Glaukon  als  die  jetzt  gebräuchliche  oben  vermiszte :  denn  an 

jener  stelle  des  Euthydemos  übergeben  die  jäger  das  was  sie  jagen 

den  dtpoTTOioic,  womit  die  an  unserer  stelle  weiter  unten  (373 c) 

unter  den  buÄKOVOi  TrXeiovec,  deren  der  luxusstaat  bedarf,  mit  auf- 

gezählten ö*  lyOTTOloi  und  ndveipoi  treulich  übereinstimmen. 
Also  die  9r|p€urai  sind  jäger  im  eigentlichen  sinne;  was  aber 

soll  das  dabeistehende  irdvrec?  'alle  jäger'  (Schleiermacher),  'jäger 

aller  art*  (Müller),  evenatores  cuiusque  generis'  (Stallbaum),  die 
beste  erklärung  liefert  auch  hier  Piaton  selbst,  und  zwar  gesetze 

VII  823  d,  vgl.  Soph.  219  e  f.  dort  in  den  gesetzen  erörtert  Piaton, 

wie  der  gesetzgeber  ein  jagdgesetz  zu  formulieren  habe,  denn  gar 

grosz  sei  das  gebiet  welches  das  wort  jagd  umfasse;  man  jage  wasser- 

tiere,  geflügel,  Landtiere,  auch  menschen  im  krieg  und  seeraub  so 

gut  wie  in  der  liebe,  manche  jagd  erfahre  lob,  manche  tadel.  tadelns- 

wert als  eine  mühelose  oder  träge  sei  die  mit  angel  und  fischreusze. 

eines  freien  jünglings  unwürdig  sei  aber  auch  die  arglistige  jagd 

auf  geflügel.  aber  selbst  in  der  jagd  auf  landtiere  sei  die  auf  schla- 

fende, die  sog.  nächtliche,  unlöblich  als  eine  sache  der  trägen,  glei- 

chermaszen  die  mit  netzen  und  fallen,  weil  dabei  dem  jäger  zwischen 

der  anstrengung  ruhepansen  vergönnt  seien,  also  bleibe  als  unbe- 

dingt löblich  nur  eine  jagd  übrig,  die  bei  welcher  der  jäger  mit 

hunden  und  pferden  und  seines  leibes  kraft  jagt  und  das  wild  durch 

lauf,  schlag  und  wurf  besiegt,  die  so  jagen,  das  sind  die  auxöxeipec 

GripeuovTec,  die  nachher  als  oi  lepoi  övtujc  6r)p€UTa(  bezeichneten, 

demnach  hat  der  gesetzgeber  sein  jagdgesetz  so  zu  formulieren 

(824 b):  toutouc  unbek  touc  lepouc  övtujc  erjpeirrac  kujXuctuj, 

öttou  koi  ÖTTrj  7T€p  äv  d9dXu)ci  KUvrfl-eTeiv  vuKT€peuTf)V  bd  äpicua 
xai  tiXcktcuc  ttictöv  anbelc  urjo^OTe  däcn  unbauoö  9rjp€öcar  töv 

öpvi9euTf)v  bk  dv  äpYoic  ufcv  Kai  öpcci  uf|  KUiXuerw,  dv  dpYaciuoic 

bk  Kai  iepoic  ärptoic  dHeiprdTUJ  6  TrpocTUYxävuiv  *  dvuYpo9rip€inT|v 
bi ,  TrXfjv  dv  Xiuda  Kai  tepoic  ttotoüoic  xe  koi  ̂ Xeci  Kai  Xi javaic,  dv 

xoic  aXXoic  bk.  dgdcruj  Grjpeijeiv  ur)  xpwuevov  öttuiv  dvaGoXiucei 

jlövov.  und  damit  haben  wir  auch  die  rechte  erklärung  des  ttcivt€C 

gewonnen;  hätte  Piaton  wie  beim  folgenden  uuirrrai  statt  seiner 

eine  ausführliche  erläuterung  durch  appositioneile  substantiva  zu 

Gripeuxai  zu  geben  für  gut  befunden,  so  würde  diese  erläuterung 

etwa  so  gelautet  haben :  o\  T€  9rjp€UTa{ ,  o\  aÖTÖxeipcc  9rjp€uovTdc 

T€  Kai  o\  dvuTpoGrjpeuTai,  o\  6pvi9€urai,  o\  vuKTepeuiai. 

Chemnitz.  Gustav  Benselek. 
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36.  s 

MÜNZEN,  MASZE  UND  GEWICHTE 

AUF  VOREUKLEIDISCHEN  INSCHRIFTEN. 

Zu  den  betreffenden  artikeln  in  Stephanus  Sprachschatz  ist  fol- 

gendes nachzutragen. 

bexaTTOuc:  yoyyuXoc  XiOoc  öGetoc,  dvriuopoc  idxc  im- 

Kpavmciv,  utIkoc  bexaTrouc  CIA.  I  322, 23  ff.  (ol.  92,  4  —  409). 

£ktcuc:  in  einer  ßoucTpo^nbdv-inschrift  ebd.  I  532,  1  £kt&x? 

z.  3  [£k]t€\jc 

fmiöpaxMov:  dTT€p[T]acauivw  T[aö]ia  T€TpaTrobiac  A[ll]ll, 

T€Tdpiou  r)u[ibp]dxuou  Tf|v  [TejTpaTTobiav  dKacTnv  ebd.  I  321,  18 

(vor  ol.  92,  4  =  409). 

flUiKOTuX-  ebd.  I  3,  2  (wegen  der  dativform  -oici  eine  ältere 

voreukleidische  inschrift):  fjutKOTuX-  unsicher  ob  rjUtKOTuXr|  oder 

fmiKoruXiov. 

rjjuiTTÖbto  v:  öfter  ebd.  I  322  und  zwar  nom.  sg.  z.  42.  61  uö. 

gen.  sg.  z.  55.  64  uö.  nom.  pl.  z.  41 — 42.  gen.  pl.  z.  15.  18.  24  uö. 

fjuixoa  ebd.  I  532,  2  fyrixoct.  4  fjuixo- 

KpciTeuTCu  ebd.  1319,  13  uöXußooc  tu)  ävQlpuy  m\  toic 

becjaoTc  tujv  XiBujv  toö  ßdepou,  KpateuTai  bujoexa.  was  in  dieser 

inschrift,  welche  die  berechnung  des  kostenaufwandes  für  errich- 

tung  zweier  statuen  gibt,  KporreuTai  bezeichnen  soll,  ist  immer  noch 

zweifelhaft.  Pittakis  '€<p.  dpx-  n.  3753  und  Köhler  Annali  delT 

Inst,  arch.  XXXVII  (1865)  s.  324  sind  geneigt  KpaxeuTCti  zu  ver- 

stehen 'ramponi  o  spranghe'  (vgl.  Köhler  s.  328).  dem  widerstrei- 
ten aber  erstens  die  gleich  anzuführenden  erklärungen  der  alten; 

zweitens  musz ,  wie  aus  der  ganzen  inschrift  hervorgeht ,  auch  hier 

eine  angäbe  sich  finden,  die  einen  bestimmten  wert  bezeichnete, 

da  nun  Pollux  VI  89.  X  96  (womit  schol.  Horn.  H.  I  124  überein- 

stimmt) die  Kpaieurai  oder  das  Kpaxeinripiov  unter  den  küchen- 

gerätschaften nennt  und  näher  beschreibt  als  die  unterlagen  auf 

denen  die  bratspiesze  befestigt  wurden  irpöc  Tfjv  Ö7rrr|Civ  tujv 

Kpeüüv,  so  müssen  wir  auch  an  unserer  stelle  einen  ähnlichen  sinn 

annehmen,    weil  nun  Pollux  X  96  fortfährt:  Kai  Kparcirrdc  bk  .  . 

£p€lC,  Kai  &C  iv  TOIC  blJUlOTTpaTOlC  ICTIV  €Up€lV,  UOXußbOKpaT€U- 

Tdc  ('quod  non  intellecta  scripturae  vetustioris  ratione  positum  pro 

yoXußbou  Kp.'  Kirchhoff) . .  iv  bk  jaxc  'AiTiKaic  crf|Xaic  at  KeTviai 

iv  9€Xeucivi  Td  tujv  dceßncdvTwv  irepl  tuj  8€uj  brjuoria  Trpae^VTa 

dvay^f paTrrai "  iv  aic  dXXa  T€  iroXXd  CKeün.  £ct!v  üjvouacjjiva 
Kai  uoXußboKpaTeirrai  (uoXußbou  Kp.  Kirchhoff).  Kai  €öttoXic  bk 

iv  toic  KöXaHiv  ftprj  uoXußMvouc  KpaT€UTdc ,  so  vermutet  Kirch- 

hoff mit  recht,  dasz  das  blei  wahrscheinlich  in  die  form  von  kra- 

teuten  gegossen  worden  sei  und  also  ein  solcher  massiver  bleistern 

einen  festen  wert  bezeichnete,  demgemäsz  nach  krateuten  ein  ge- 

wicht in  blei  angegeben  werden  konnte. 
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TTCVTiußoXov  ebd.  I  324,  45  (ol.  93,  1  =  408)  uö. 

x]picxo[iv  ebd.  I  632,  7:  die  form  selbst  ist  nicht  näher  zu 

bestimmen.  CXOivoc  und  fmicxoivov  kommen  bereits  auf  den  tafeln 

von  Herakleia  (CIG.  III  5774)  vor,  wie  mir  prof.  Hultsch,  auf  dessen 

anregung  überhaupt  obige  Zusammenstellungen  gemacht  wurden, 

freundlichst  mitteilt,  xpicxoivoc  findet  sich  jedoch  meines  wissens 

erst  bei  späteren  und  wäre  so  durch  unsere  ßoucxpocpr|böv-inschrift 

für  sehr  alte  zeit  belegt. 

Dresden.  Theodor  Büttner -Wobst. 

37. 
ZU  ATHENAIOS. 

Athenaios  III  s.  126 b  überliefert  folgendes  fragment  aus  den 

YeuupYiKd  des  Nikandros : 

dXX1  öttot'  f\  dpimoio  veoapdYOC  r\k  Kai  äpvöc 
fj  auTou  öpviBoc  dcpoTrXiZriai  £bwbr|V , 

Xibpa  |H€v  dKipiuieiac,  urrocTpwcac  b*  dvi  koiXoic 
ÄTT€Civ ,  cuiüoei  be  mTfl  &jna  ©öpcov  eXcuw . 

zu  anfang  des  zweiten  verses  scheint,  obwohl  OSchneider  (Nie.  fr.  68) 

keinen  anstosz  genommen  hat ,  die  Verderbnis  zweifellos ;  aber  die 

Vorschläge  von  Schweighäuser    au  tou  und  Meineke    dXXou  tref- 

fen schwerlich  das  echte,  zur  aufändung  desselben  dürfte  eine  glosse 

des  Hesychios  hilfreich  sein:  kAutöc  öpvic*  6  dXeKTpuuuv,  welche 
höchst  wahrscheinlich  auf  diese  stelle  des  Nikandros  hinzielt,  also 

wird  Nikandros  geschrieben  haben:  ̂ kXutoö  öpvlGoc  usw. 

VII  s.  302 a  citiert  er  eine  stelle  des  Archestratos  über  tbun- 
fische : 

dv  bi  ttot*  iTaXiac  tepac  'Ittttujviov  £X6nc, 

epne  töt*  eic  ubaioc  crerndvouc*  ttoXu  bn.,  ttoXu  Trdvxiuv 

dviauG'  eiciv  äpicroi  Ixoud  T€  Tcp/naia  viktic. 

für  das  hsl.  £p7T€TÖv  ist  epire  töt'  notwendige  und  einleuchtende 
besserung  von  WRibbeck;  aber  im  übrigen  ist  der  allgemein  für  cor- 

rupt  gehaltene  und  mit  änderungsvorschlägen  überschüttete  vers 

völlig  heil,  mit  ubaxoe  cx&pavoi,  den  zierden  desmeeres,  meint 

Archestratos  in  seiner  blumenreichen  spräche  die  eben  genannten 

fische:  vgl.  Eur.  Iph.  A.  194  TeXajuwvoc  tdvov,  xäc  CaXajuuvoc 

cx^<pavov.  Lykurgos  gLeokr.  50  ouk  äv  alcxuvGeinv  eimbv  cii- 

(pavov  Tflc  Trarpiboc  elvai  Tdc  ̂ kcivujv  ipuxdc.  epigr.  Horn.  13,  1 

dvbpoc  cx^q>avoc  Traibec.  Pind.  Pyth.  9,  5  dvf)p  CTeqpdvujjia  Ku- 

pdvac.  nach  einem  ganz  bekannten  griechischen  Sprachgebrauch 

aber  steht  hier  bei  Archestratos  die  waare  für  den  markt  auf  dem 

sie  verkauft  wird,  also  heiszt  eic  ubaTOC  CTCcpdvouc  'auf  den  markt, 

wo  die  vorzüglichen  fische  feil  sind.' 
Berlin.  Hermann  Böhl. 
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38. 
Zü  DEN  BIOGRAPHIKA  DES  SÜIDAS. 

L 

Trotz  der  manigfacben  und  dankenswerten  Untersuchungen  zu 

den  biographika  des  Suidas  (Hesychios  von  Milet)  bleibt  ftlr  die  kritik 

und  erklärung  einer  reibe  von  artikeln  doch  noch  manches  zu  thun 

übrig,  im  folgenden  soll  nach  dieser  seite  hin  ein  kleiner  beitrag  zu 

den  die  dichter  behandelnden  viten  gegeben  werden,  woran  ge- 

legentlich noch  einige  andere  erörterungen  geknüpft  werden  mögen, 

ich  schliesze  mich  bei  der  besprechung  der  einzelnen  artikel  an  die 

in  Westermanus  BiOYpcupoi  vorliegende  reihenfolge  an. 

*'OjuiTipoc(BioYpaopoi  s.  31,  28  ff.)  . .  ibc  be  Xdpa£  6  kiopiKÖc, 

Mcuovoc  f|  Mniiou  (uutiou  B,  umou  E*Vm)  xai  €uurynboc 
juurrpöc  (vgl.  den  gleich  darauf  folgenden  Stammbaum  des  Charax: 

Mmtüv  .  .  YT)uac  Göunjiv  Tf)V  €Ü€ttouc  toö  MvrjciY^vouc  —  und 

dazu  Bernhardy  Suidas  II  s.  1094, 12:  «id  est  MeXnciYe'vouc  »,  aber 
MeXricit^vr|C  ist  der  frühere  name  des  Homer  [vgl.  zb.  pseudo-Herod. 

vita  Horn.  s.  2,  29.  31, 15  West.],  vom  flusse  M&nc  abgeleitet;  das 

wort  MvnciY€vnc>  welches  auch  sonst  vorkommt,  ist  also  unver- 

ändert zu  lassen  —  diroincev  "Ounpov).  Bernhardy  merkt  an  (ao. 
z.  2) :  « NUXtttoc  Wassenbergh  in  schol.  Horn.  p.  3  » ;  ebenso  notiert 

Westermann  s.  31,  3  Me'Xrvroc,  mit  dem  hin  weis  auf  vita  IV  2 

(s.  27,  2)  KOtTCt  b'  dviouc  Monroe  tou  ttoto:uou  Kai  KpiGniboc 
vujucpr]c.  dieser  name  hat  aber  hier  doch  keine  stelle,  da  er  bereits 

oben  in  Verbindung  mit  der  KpiOrjic  vorkommt,  es  ist  wohl  ein- 

leuchtend, dasz  die  worte  f\  Mr)Tiou  (wofür  es  richtiger  f\  Mnxi£- 

tou  hiesze)  mit  rücksicht  auf  Cujurpriboc  hinzugesetzt  sind,  dasz 

folglich  an  eine  Änderung  hier  nicht  zu  denken  ist. 

ebd.  s.  32,  15  W.  oi  b*  £k  Tpoiotc,  emo  XuJpiou  (so  Bernhardy 
mit  A ;  die  übrigen  hss.  bieten  xüjpac,  was  auch  angeht)  KeYXP^wv 

(so  stellte  Bernhardy  richtig  her  für  K€YXP€UJV  *  V  und  k€YXP^ujv 

der  andern  hss.),  oi  bk  Auböv  (ftpeteetv  "Ourjpov  xevlcOai).  ich  sehe 
aber  nicht  ein,  aus  welchen  gründen  Bernhardy  folgende  Versetzung 

dieser  worte  vorgeschlagen  hat :  oi  bk  Auböv  aTTÖ  xwpiou  KcyxP^ujv. 

denn  KeYXPtou  war  ja  nach  Steph.  Byz.  udw.  eine  ttöXic  Tpiudboc, 

in  welcher  Homer  allerdings  nur  wohnte  (vgl.  Roh  de  rhein.  mus. 

XXXIV  s.  569  anm.  1). 

ebd.  s.  32, 19  Ol  bk  Tpüviov :  so  Bernhardy  ua.  mit  A  (V),  wäh- 

rend BCE  Ypuivov  tiberliefern,  das  richtige  ist  wohl  Tpuveiov 

oder  Tpuvriiov,  vgl.  Steph.  u.  rpövoi. 

ebd.  s.  33,  49  6  (dX€Y€iov)  uttö  Ttliv  'Injuiv  ino\r\Qr]  Xpövoj. 
Bernhardy  merkt  an:  «xpövqj  si  probum  est,  nova  ratione  dictum 

de  posteriore  aevo.  sed  uerepov  XPÖviu  TroXXip  recte  Herodotus  vit. 

Horn.  (I)  36.»  entweder  ist  nach  XP^Vtp  hinzuzufügen  ucxepov, 

oder  wahrscheinlicher  XPÖVUJ  zu  streichen. 

'HciobocKuncuoc-'  veoc  be  KouicSelc  uttö  tou  iraipöc  Afou 
Jahrbücher  für  class.  philol.  Ib81  hft.  4.  16 
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xa\  ynipdc  TTuKijur|br)C  iv  "AcKprj  Trjc  Boiumctc.  Bernhardy  nimt 
an  dieser  ausdrucksweise  anstosz  und  vermutet,  dasz  die  ursprüng- 

liche fassung  der  stelle  gewesen  sei:  fH.  K.,  iraipöc  bk  Aiou  Kcri 

Hrjxpdc  TT.,  v^oc  bk  k.  uttö  Toö  irarpöc  dv  vAcKprj.  doch  ist  an 
diesen  werten  schwerlich  etwas  zu  ändern,  der  ganze  satz  verrät 

die  redigierende  hand  des  Suidas  und  ist  vielleicht  dem  anfang  von 

Proklos  vita  Hesiodi  entnommen.  —  Am  schlusz  des  artikels  braucht 

man  hinter  TTop(pupioc  nicht  mit  Westermann  bk  einzufügen,  diesen 

satz  hat  Hesychios  selbst  —  was  schon  die  Stellung  desselben  an  die 

hand  gibt  —  aus  Porphyrios  hinzugesetzt. 

'Girinevibric..  £xpauj€  bk  ttoXXöi  £ttiküjc  xm  KCttaXoYäbnv 
pucTrjpid  Tiva  xai  KGtGapjuouc  Kai  äXXa  aiviYJwaTiubr|.  hier  sind  die 

xaGapjucn  irrtümlich  als  eine  prosaschrift  bezeichnet  (vgl.  Strabon 

X  479 c.  CSchulte8S  de  Epimenide  Grete  s.  60.  Hiller  rhein.  mus. 

XXXTII  527).  daraus  ergibt  sich  dasz  nach  KaiaXoTabrjV  zu  inter- 

pungieren  ist:  ?Ypavji€  .  .  dmKi&c  Kai  KaTaXoTabrjv*  jLiucrrjpia  usw. 
zuerst  wird  also  die  einteilung  der  Schriften  des  Epimenides  in  zwei 

classen  erwähnt;  dann  werden  die  werke  selbst  aufgezählt,  vgl. 

'ApiCT^ac  (und  dazu  meine  abh.  cde  Suidae  biographicorum  origine 

et  fide'  im  suppl.  bd.  XI  dieser  jahrb.  *  s.  417). 

vApai  o  c.  die  Schriften  des  Aratos  scheinen  nach  dem  eben  im 

art.  'Gmuevibric  beobachteten  gesichtspunkte  geordnet  zu  sein,  mit 

dem  titel  biOpGwciv  *ObucC€iac  beginnen  die  in  pro3a  geschriebenen 
arbeiten  (es  folgt  ja  gleich  darauf  ̂ ttictoXcic  ö^oiiüc  KaTaXofäbnv, 

wo  das  öuouwc  nicht  mit  Hemsterhuis  in  äuoißcuac  geändert  werden 

darf),  bezüglich  einzelner  titel  bemerke  ich  folgendes,  verfehlt  sind 

Bühles  (Arat.  II  455)  Vermutungen  über  den  titel  ävöpumcrfovia. 

das  £tti9utik6v  möchte  ich  nicht  mit  Bernhardy  antasten  als  eine 

'nullius  coloris  vox\  er  schreibt  £ti  Gutiköv  (vgl.  Psellos  in  Bekkers 

aneed.  III  210  'Apdrou  bk  TCt  OuTiKä),  was  gar  nicht  angeht;  da 
müste  es  doch  nach  der  gewöhnlichen  redeweise  des  Suidas  Zti  bk  6. 

heiszen.  in  der  In  vita  Aratis.  55,87  West,  bieten  die  hss.  ckutikov, 

M  ckuGiköv.  auch  hier  corrigiert  Bernhardy  Gutiköv,  während  mit 

Hemsterhuis  wohl  IttiGutiköv  herzustellen  sein  wird.  Bernhardy 

identifiziert  aber  diesen  titel  mit  der  ävaioujj,  was  ich  gar  nicht 

verstehe,  eher  könnte  man  doch  denselben  mit  den  (üjlivoi)  CTiovbo- 

cpöpoi  zusammenstellen,  das  wort  ävaxo|nr|V,  welches  bei  Suidas 

an  ganz  unpassender  stelle  steht,  wollte  Meineke  nach  anleitung  der 

2n  vita  Arati  s.  56,  11  (tö  7T€pl  dvaToXfic)  in  ävcxToXfjv  ver- 

ändern, während  Bernhardy  die  stelle  der  vita  (aus  Suidas)  in  ävet- 

TOfific  corrigierte.  das  letztere  ist  jedenfalls  nicht  zulässig,  ich 

denke  dasz  für  dvaxojurjv  zu  schreiben  ist  KaTCtTO|nr|V,  db.  kcivövoc 

(vgl.  vita  II  56,  10).  diese  schrift  ist  aber  identisch  mit  der  dcTpo- 

*  auf  die  bemerkungen  des  hrn.  vWilamowitz  (Deutsche  LZ.  1881 
s.  479),  der  meine  schrift  nur  flüchtig  durchgesehen,  aber  unmöglich 

gründlich  geprüft  hat,  in  irgendwelcher  weise  einzugehen  halte  ich  nicht 
für  angezeigt. 
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Xoyia,  vgl.  Bernhardy  Suidas  I  687,  12.  da  nun  diese- oben  schon 

erwähnt  worden  ist,  so  ist  wohl  KdTCtTopnv,  welches  ursprünglich  als 

Variante  am  rande  stand,  irrtümlich  an  die  jetzige  stelle  eingedrungen, 

die  vor  den  dTHYpdujuaTa  erwähnten  dmcToXai  sind  mit  Bern- 

hardy  als  eine  Wiederholung  zu  streichen,  übrigens  scheinen  die  im 

Verzeichnis  an  den  anfang  gesetzten  Schriften  (bis  dmTrjbeia)  als 

die  bekanntesten  und  bedeutendsten  dichtungen  des  Aratos  diese 

Stellung  einzunehmen  (vgl.  vita  II  56,  9.  I  55,  85  W.  DVolkmann 

symb.  phil.  Bonn.  s.  728). 

INUcTUup  Aapavbeuc,  Ik  AuKiac.  nach  anleitungvonSteph. 

Byz.  u.  Adpavba,  ttöXic  AuKaoviac,  ist  bei  Suidas  ohne  zweifei 

AuKaoviac  herzustellen;  vgl.  TFek'avbpoc  N&ropoc  . .  Aapav- 
beuc f)  AuKdvioc  (so  AB  VE),  auch  hier  ist  mit  Gaisford  Auxa- 

övioc  zu  verbessern,  wenn  übrigens  Küster  für  f|  AuKdvioc 

(AuKaövioc)  verlangte  Ik  AuKiac ,  so  ward  er  von  einem  richtigen 

gefühl  geleitet;  vgl.  übrigens  9ApiCT09dvric  'PöbiOC  f]TOi  Aivbioc. 
dasz  die  worte  Aapavbeuc    in  A  fehlen,  ist  beachtenswert. 

'Opmeüc  KiKovaiocfi  'ApKdc,  Ik  BicaXTiac  ttic  0paKiKf)c. 

schon  Bernhardy  nahm  an  den  Worten  f)  'ApKdc  anstosz ,  da  sie  den 
Zusammenhang  störten,  die  Kikonen  waren  ja  eine  thrakische  Völker- 

schaft, vgl.  Eust.  zu  Horn.  s.  359,  13,  welcher  den  Stephanos  Byz. 

benutzt  hat  (s.  Meineke  Steph.  s.  372,  10  ff.),  die  worte  werden  so 

umzustellen  sein:  '0.  'Apxdc,  f\  KiKOvaToc,  die  B.  t.  0p. 

TTaXaiqpaioc  'Aerjvnciv,  drroTioiöc.  'A6r|vr|civ  ist  jeden- 

falls unrichtig;  Küster  verlangte  'AfftjvaToc.  näher  liegt  doch  wohl 

'AGrivriGev,  vgl.  zb.  die  vita  Soph.  s.  132,  7  West,  tujv  'A6r|- 
Vr)9€V  TTOinTÜJV. 

TTapG^vioc  XToc  .  .öc  dTTCKaXcTio  Xdoc  (so  Bernhardy  mit 

Eudokia;  die  hss.  Xaöc).  Meineke  anal.  Alex.  s.  270  anm.  2  hat  die 

deutung  dieses  namens  durch  Fabricius  (BG.  IV  309)  und  Meilmann 

(de  auet.  metam.  s.  80)  mit  recht  zurückgewiesen,  er  selbst  behält 

Xaöc  (=  Xaidc)  bei ,  mit  rücksicht  darauf  dasz  Parthenios  sich  der 

edlen  abstammung  von  Homer  rühmte  oder  dasz  andere  ihm  diesen 

namen  beilegten,  allein  diese  auslegung  ist  nicht  minder  gesucht 

als  die  der  andern ,  und  der  beiname  selbst  wenig  bezeichnend,  die 

notiz  des  Suidas  'Ourjpou .  dtTÖYOVOC  dürfte  doch  eher  die  meinung 
eines  litterarhistorikers  wiedergeben :  vgl.  KpeuKpuXoc.  ich  schlage 

XToc  für  Xaöc  vor.  durch  diesen  beinamen  wurde  Parthenios  von 

homonymen  (TTapO.  NiKacuc,  Meineke  ao.  s.  255  ff.)  unterschieden: 

vgl.  KXedvOnc,  6  Kai  "Accioc  xp^emeae  (s-  rD-  mus-  XXXV  68); 
Tiavöc,  6  xai  Kpfjc,  tuv  Brivaioc. 

TTeicavbpoc  KaueipaToc.  .id  b* aXXa tujv TTOin|udTUJV..T€VÖ- 

u.eva  uttö  t*  öXXujv  Kai  'ApicieuK  toü  ttoititou.  unter  diesem 

dichter  versteht  Bernhardy  richtig  den  Aristeas;  also  ist  'ApiCTCtu 
zu  verbessern.  vWilamowitz -  Möllendorff  (Hermes  XIV  162,  vgl. 

Strabon  VM  589)  verlangt  auszerdem  'ApiCTCW  TOU  YÖr|TOC. 
diese  änderung  des  7TOir)TOu  ist  jedenfalls  unnötig.  Suidas  pflegt  die 
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namen  von  «Schriftstellern,  deren  in  einem  artikel  er  wähnung  ge- 

schieht, einfach  durch  das  ihnen  zukommende  epitheton  näher  zu 

bezeichnen :  vgl.  in  demselben  art.  EujjIÖXttou  toC  Troinroö ,  u.  Xoi- 

piXoc ,  u.  Cinrixopoc  ('AXKfiävoc  toö  Xupixoö) ,  u.  'ATroXXöbuupoc 

TpcgijLi.  ('Apicxdpxou  toö  Tpafiuamou). 

TT^pcric  'AcKpaioc,  dtroTrotoc,  äbeXcpöc  'Hciöbou  toö  tioi- 
ryroö.  diesen  artikel  hat  wohl  8uidas  selbst  aus  Proklos  vita  Hesiodi 

8.  45,  1  f.  W.  zusammengestellt.  Buhnken  ep.  crit.  I  80  vermutete 

T€UJ7TÖvoc  für  £ttotioiöc,  'quem  nec  sequi  licet  nec  refutare'  (Bern- 
hardy). dieser  conjectur  bedarf  es  nach  dem  gesagten  nicht. 

'Piavöc  .  .  Tivfcc  bfe  KepaiTrjv:  hier  wird  nach  Steph.  Byz. 

u.  Br)Vt\  zu  schreiben  sein  Ke'pedTnv  (vgl.  Küster  zdst) 

'QXrjv  .  .  Aufiaioc  f\ TTrepßöpeioc  Aukioc  .  .  uäXXov  bfc 
Au k ioc  (Xttö  EdvSou.  die  worte  Aukioc  sind  als  eine  aus  dem 

folgenden  hervorgegangene  randbemerkung  zu  streichen. 

AtcujTTOC  .  .  bicrpiuie  be  Trapd  Kpoicuj  cpiXoujuevoc ,  toic 

Xpövoic  Tipö  TTuGaTopou,  6c  juecoüv  («ficcoöv  E;  om.  Parisinus 

Brequignii;  trium  litterarum  lacunam  post  juccoöv  fecit  Med.»)  iix\ 

Tfic/Li'öXujLiTTidboc.  der  letzte  satz  bietet  manigfache  Schwierig- 
keiten dar.  nach  Küster  ist  der  sinn  der  stelle  klar ,  die  worte  aber 

sind  corrupt.  Suidas  habe  neinlich  sagen  wollen ,  dasz  Aisopos  nm 

ol.  40  gelebt  habe ;  also  sei  ujctc  ßlOÜV  aÖTÖv  oder  etwas  ähnliches 

zu  schreiben,  dagegen  sprach  sich  mit  guten  gründen  Bernhardy 

aus.  Scaliger  zu  Eusebios  s.  93  schlug  vor  öc  uccoucnc  Tfjc  u.' 

6XujLiTTidboc  t'Ypotujev  usw.,  was  auch  nicht  ohne  bedenken  ist. 
Clinton  FH.  I  s.  213  vermutete,  da  Aisopos  um  ol.  52  geblüht 

habe  (s.  u.),  ycyovujc  (—  natus)  iikv  oöv  im  Tfjc  u/  öXujumdboc. 

dasz  auch  diese  änderung  unhaltbar  ist,  wird  sich  gleich  zeigen, 

dann  empfahl  Niebuhr  die  Schreibung  fjKjuacev  €tt\  .  .  öXuumdboc 

(vgl.  Grauert  de  Aesop.  fab.  s.  33);  er  hielt  also  wohl  die  olym- 

piadenzahl  für  verderbt.  Bernhardy  endlich  wollte  zunächst  Trpec- 

ßuTepoc  TTuÖcrföpou  herstellen,  zu  welcher  änderung  doch  kein 

triftiger  grund  vorliegt ;  sodann  nahm  er  an ,  dasz  der  name  eines 

Schriftstellers  ausgefallen  sei ,  welcher  nach  der  von  Clinton  vorge- 

tragenen meinung  geschrieben  habe:  Yetov^vm  lux  tr\c  ü'  öXujUTud- 
boc.  doch  mit  allen  diesen  Vorschlägen  sind  die  Schwierigkeiten  der 

stelle  keineswegs  gehoben,  ich  sehe  hier  ganz  ab  von  der  verwickel- 

ten frage  nach  der  persönlichkeit  des  Aisopos ,  vgl.  OKeller  'über 

die  gesch.  der  griech.  fabel'  in  suppl.  bd.  IV  dieser  jahrb.  s.  374  ff. ; 

Dressel  'zur  gesch.  d.  fabel'  (Berlin  1876)  s.  24  ff.  wer  die  worte 
bei  Suidas  öc  juecoöv  usw.  unbefangen  Jiest,  der  wird  erkennen  dasz 

dieselben  zu  den  vorhergehenden  in  irgend  einer  beziehung  stehen, 

danach  weilte  Aisopos  bei  Kroisos  und  lebte  vor  Pythagoras  (vgl. 

Plut.  SNV.  s.  556.  Solon  c.  28.  Welcker  kl.  sehr.  II  251).  offenbar 

enthalten  nun  die  in  frage  stehenden  worte  die  bezeichnung  der  un- 

gefähren bltite  des  Aisopos  mit  rücksicht  auf  die  obigen  angaben, 

gewöhnlich  fixiert  man  aber  die  dKU7|  des  dichters  auf  ol.  52 :  vgl. 
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Clinton  FH.  I  237.  so  La.  Diog.  I  72  fjv  bfc  (6  XeiXwv)  ftpwv* 

7T€pi  xfiv  ireviTiKOCTriv  beut^pav  6Xu)uiTridba,  öre  Aicumoc  ö  Xoyo- 

ttoiÖc  f^K^a2€•  vgl.  Herod.  II  134  und  dazu  Clinton  ao.  nach  Diodor 
Vat.  exc.  s.  24  (ATcumoc  xard  touc  aurouc  xpövouc  cu vr|Kua^e  toic 

t-TTTct  coq>oTc)  blühte  Aisopos  zusammen  mit  den  sieben  weisen  (vgl. 

0 Keller  ao.  s.  376).  deren  epoche  fällt  aber  wobl  auf  ol.  48  (vgl. 

zb.  Rohde  rh.  mus.  XXXIII  202)  und  später  (s.  Bohren  ao.  s.  45). 

endlich  berichtet  Herakleides  Pontikos  (polii  10  bei  Müller  FHG. 

II  215),  nachdem  er  den  tod  des  Pherekydes  und  den  Pythagoras 

erwähnt  hat:  Aicumoc  .  .  euboiduei  TÖT6  usw.  damit  kann  aber 

wohl  nicht  gemeint  sein,  dasz  Aisopos  gerade  im  todesjahre  des 

Pherekydes  'berühmt  war',  sondern  hier  liegt  nur  ein  allgemeiner 

Synchronismus  mit  Pherekydes*  vor.  —  Die  angaben  über  das  todes- 
jahr  des  Aisopos  hat  Clinton  ao.  s.  239  besprochen.  Eusebios  setzt 

dasselbe  auf  ol.  54,  1  (a.  1452;  Hieronymus  a.  1453);  Suidas  eben- 

falls auf  ol.  54.  die  angäbe  des  letztern  geht  aber  offenbar  auf  eine 

andere  quelle  zurück  als  die  über  die  blüte  des  Aisopos :  (iäXXov  bt 

1  T^pujv  übersetzt  Cobet  wohl  richtig  mit  scnuerat  (gegensatz  fjicuaZe); 
dagegen  8.  ASchaefer  de  ephoris  Laced.  (Leipzig  1863)  s.  15.  Bohren 

de  Septem  sap.  s.  42  ff.  der  Urheber  dieser  notiz  (nach  Welcker  ao. 

s.  229  anm.  2  Hermippos)  machte  die  allerdings  nicht  ganz  genaue  an- 

gäbe (s.  Bohren  ao.  s.  43)  mit  rücksieht  auf  den  ihm  überlieferten  an- 

satz  der  dK/arf  des  Aisopos.  *  die  Chronologie  des  Pherekydes  hat 
Rohde  ao.  8.  201  ff.  im  anschlusz  an  den  betreffenden  artikel  des  Suidas 

scharfsinnig  erörtert,  dort  heiszt  es:  O.  Cupioc'  ftyovt  xard  tov  Auöüjv 

ßactX^a  'AXudTTTiv,  die  curxpovctv  toic  i-rrrä  coqpoic  Kai  TCT^xOai  ircpl 

rfjv  ue'  6\ujUTriü8a.  nun  läszt  sich  gegen  den  Synchronismus  des  Alyattes 
mit  den  sieben  weisen  nichts  einwenden  (s.  Rohde  s.  202  f.);  allein  dazu 

passt  eben  nicht  das  folgende  xal  TextxÖai  trepl  xfjv  |ue'  ÖX,  die  epoche 
der  sieben  weisen  fällt  ja  in  ol.  48.  Rohde  meint  darum,  dasz  Hesychios 

hier  zwei  verschiedene  chronologische  berichte  (den  des  Porphyrios  und 

den  seiner  gewöhnlichen  quelle  für  die  ßi'oi  cpiAocognuv)  unwissend  ver- 
schmolzen habe,  das  andere  da  tum  'konnte  nicht  wohl  aus  einer  an- 

dern angäbe  genommen  sein  als  der  ohne  zweifei  dem  Apollodor  ent- 
lehnten, auch  von  Laertios  I  121  wiedergegebenen  notiz  .  .  ylyovc  Karo: 

irjv  v8'  ÖX.'  (ebenso  setzt  Eusebios  die  äxur]  des  Pherekydes  in  ol.  59 
oder  60).  aus  der  zeit  der  blüte  (ol.  59)  soll  nun  Hesychios  die  gebart 

des  Ph.  erschlossen  haben,  dh.  ol.  49.  folglich  sei  statt  M€  zu  schrei- 
ben M0  (vgl.  u.  TTiTTaicöc).  aber  die  Unabhängigkeit  der  angäbe  des 

Suidas  von  der  des  Diogenes  (ol.  59)  wird  ebenso  zugestanden  werden 

müssen,  nimt  es  nicht  wunder,  dasz  Pherekydes,  der  lehre r  des  Pytha- 
goras, so  nahe  an  die  epoche  seines  Schülers  (ol.  60,  richtiger  ol.  62) 

gerückt  ist?  lag  es  denn  nicht  näher  die  äicuri  des  schülers  um  fünf 

Olympiaden  herabzusetzen,  also  auf  ol.  55,  und  somit  die  geburt  des 

Ph.  auf  ol.  45  zu  fixieren?  —  Auf  das  unlogische  in  der  Verbindung 

fjüc  —  Kol  Tex^xöai  usw.  hat  bereits  Rohde  s.  203  hingewiesen.  Suidas 
hat  hier  eine  selbständige,  von  der  vorhergehenden  unabhängige  notiz 

in  den  consecutivsatz  hineingezogen,  ähnlich  wie  er  es  that  u.  '€m- 

Hcvtörjc-  T^Tove  b*  4irl  rrje  X'  ÖXujiTndooc ,  ü»c  npOTCpcüeiv  Kai  (die  bei- 

den worte  sind  wohl  umzustellen)  tüjv  l  coqpuuv,  f\  Kai  £ir*  aürujv 

Tev^cOau  ixdOripe  yoOv  xäc  'AOfivac  .  .  xara  xV|v  jus'  ÖX.,  wo  es 
doch  heiszen  müste  ̂ ycWcto:  denn  ol. 30  fällt  nicht  in  die  epoche  der 
sieben  weisen. 
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ti vec  qpaci  usw.  wir  sind  also  bei  der  reconstruction  der  &Kjur]  im 

Suidas  von  diesem  datum  des  todes  unabhängig,  das  ende  des 

Aisopos  fiel  aber  jedenfalls  in  eine  spätere  zeit  (s.  Clinton  ao.  s.  213, 

259).  ich  rede  von  der  &Kuf|  des  dichters  bei  Suidas:  denn  nach 

unsern  ausführungen  wird  wohl  niemand  mit  Clinton  s.  213  bei 

ol.  40  (Suidas)  an  eine  erwähnung  der  geburt  des  Aisopos  denken, 

man  könnte  nun  versucht  sein  das  juecoGv  als  eine  byzantinische 

ausdrucksweise  für  das  mittlere  lebensalter  des  Aisopos  anzusehen, 

wenn  sich  dieser  gebrauch  des  Wortes  nur  erweisen  liesze,  also  etwa 

dbcuecoöv  (cso  dasz  er  also*  usw.).  zunächst  wird  aber  für  das  Zahl- 

zeichen u/  herzustellen  sein  v'  (ol.  50,  als  annähernder  Synchronis- 
mus mit  Kroisos  und  den  sieben  weisen ,  zehn  Olympiaden  vor  des 

Pythagoras  äicur|),  und  die  ganze  stelle  lautete  wohl:  8c  }xkv  ouv 

fj  v  (vgl.  Klemens  AI.  ström.  I  333 b  Cijutuvibnc  uiv  ouv  KCtt'  'Apxi- 
Xoxov  <pcp€TCu)  tt\c  V  öXunTTidboc.  diese  änderung  scheint  mir 

die  nächstliegende;  indessen  volle  probabilität  wird  sich  in  dieser 

frage  kaum  je  erreichen  lassen. 

TTavüacic  .  .  Y^YOve  Korrä  xfjv  orf  dXujLundba,  xard  bi 

nvac  ttoXXuj  TTpecßOiepoc*  Kai  rdp  fjv  itii  tüjv  TTepciKUJV.  dasz 
die  ansetzung  der  blüte  des  Panyasis  auf  die  zeit  der  TTepcixd ,  dh. 

ol.  75  (vgl.  Suidas  u.  XoipiXoc  Cdfiioc) ,  schwerlich  fum  vieles* 
früher  genannt  werden  kann  als  wenn  Panyasis  ol.  78  Y^YOV€ 

(=  rfructcev),  hat  Rohde  rh.  mus.  XXXIII  207  f.  richtig  bemerkt, 

dasz  Suidas  —  um  von  anderen  auswegen  abzusehen  —  die  geringe 

differenz  von  zwölf  jähren  (ol.  75 — 78)  übertrieben  als  eine  grosze 

bezeichnet  habe,  will  mir  nicht  recht  glaublich  erscheinen,  ich  denke, 

vor  ttoXXuj  ist  ou  ausgefallen. 8 

TTivbapoc  .  .  ö  tdp  CkottcXivou  (sc.  uiöc)  dcriv  dqpav^cxepoc 

Kai  7Tp0CT€vrjc  TTivbdpou.  Küster  verlangte  hier  cuYYevfjc *  allein 

TrpocYevrjc  findet  sich  in  der  bedeutung  'verwandt*  auch  bei  Eusta- 
thios  (s.  410,  38.  1443,  59),  Nikephoros  in  Walz  rhet.  gr.  I  498,  7, 

Konstantinos  Man.  chron.  3728.  ebenso  ist  Bernhardys  änderung 

TTpOYeve'cTepoc  ganz  unnötig,  an  der  stelle  ist  überhaupt  nichts 
auszusetzen,  und  es  bedarf  nicht  der  hinzufügung  von  tou  ̂ T^pou 

oder  toO  biacr)uou  (so  Küster)  zu  TTivbdpou,  da  mit  diesem  nur  der 

berühmte  lyriker  gemeint  sein  kann. 4 

'AXKudv  .  .  Kai  ujv  dpuuxiKÖc  trdvu  eupeTfjc  x^Tove  tüjv 
^piuTiKUJV  M€Xüjv.  dTröoiKeTüJVbe.  ^TPCXO/e  usw.  hier  musz  doch 

3  ebenso  stellte  Meursius  (lect.  Att.  II  19)  u.  Moucatoc  Grjßaioc  .  . 
Y€TOVÜbc  irpö  tüjv  TpunKt&v  ttoXXlu  (dieses  wort  steht  in  AV  hinter 

T€TOVibc)  her:  oö  troXXtö.  4  bei  Eustathios  vita  Pind.  s.  91,  18  W. 
heiszt  es:  Tg6vr}K€  (TT(vöctpoc)  bt,  öxe  rä  TTcpciKÄ  i\K^alet  kotä 

rrjv  n<s'  ÖXujiiridöa.  an  eine  Versetzung  der  unsinnigen  worte  ÖT€  .  . 
nxfiace  hinter  Y€VOjn£vu>  £irl  äpxovroc  'Aßfuivoc  s.  90,  15  mit  Wester- 

mann zu  denken  ist  unstatthaft.  Thomas  (s.  99,  9  W.)  wiederholt  den 
irrtum  aus  den  verdorbenen  hss.  des  Eustathios.  Rohde  (rh.  mus.  XXXIII 
s.  188  anm.  2)  vermutete  öc  f€  xarä  TÄ  TT.  TjKuoZe  (vgl.  s.  92,  45). 
hier  ist  Kaxä  richtig  ergänzt,  welches  ja,  da  es  noch  zweimal  im  satze 
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die  unvermittelte  anknüpfung  der  wohl  lückenhaften  worte  dTfö 

oik€Tüjv  b€  befremden,  darum  riet  Bernhardy  die  angäbe  u.  'AXki- 
ßidbnc  •  •  Kai  £k  boüXwv  bfe  xexÖ^vxa  Tivk  icToprjjcaav,  wo  sie  gar 

nicht  passt,  auf  Alkman  zu  beziehen  und  vor  dno  oiketluv  zu  stellen 

*quae  hoc  dem  um  orationis  tenore  satis  recte  procedunt*  (vgl.  Flach 

rh.  mus.  XXXV  203).  doch  diese  Versetzung  ist  schwerlich  zulässig ; 

auszerdem  müsten  ja  dann  die  worte  dno  oikctujv  oe  gestrichen 

werden,  ich  glaube  eher  dasz  diese  abgerissenen  worte  mit  dem 

vorhergehenden  zu  verbinden  und  hinter  bk  einzuschieben  ist  rj  v , 

also:  eupeinc  .  .  jlicXüjv,  änö  oik£tüjv  b£?jv  (vgl.  u.  'IdpßAixoc). 
diese  ganze notiz  scheint  aber  aufHermippos  von Berytos  zurück- 

zugehen (vgl.  Wachsmuth  symb.  phil.  Bonn.  s.  140  anm.  6),  welcher 

sagen  wollte  dasz  Alkman ,  bevor  er  dichter  von  u^Xr|  wurde ,  sklav 

war  (vgl.  Herakleides  Pont.  pol.  II  2  bei  Müller  FHG.  II  210  ö  bk 

'AXkjliciv  oIkcthc  fjv  'AYndba,  eucpuric  b*  ujv  r|\€u9epw8ri  Kai 
TTOiriinc  dn^ßn.  Suidas  u.  0€Öbujpoc  Tabapeuc,  coqpicxf|C  dmö 

bouXuüv). 

'Apiujv  .  .  Xereiai  xai .  .  irpuiToc  x°pöv  CTrjcai  Kai  bi0üpan- 
ßov  äcai  Kai  övondcai  to  dböjievov  uttö  toO  \opo0  usw.  allerlei 

änderungsvorschläge  zu  dieser  stelle  verzeichnet  Bernhardy ,  welche 

sämmtlich  wenig  befriedigen  (Kai  6 voudcai  tö v  Hemsterhuis ,  Kai 

outu)  ovojudcai  tö  db.  Toup,  der  früher  die  worte  tö  . .  xopoö  tilgen 

wollte),  alles  ist  in  bester  Ordnung,  wenn  wir  (jicai  (das  sich  doch 

nur  auf  den  x°PÜC  beziehen  kann)  Kai  streichen. 

vlßuKOC  .  .  Y^vei  'Pryrwoc.  dvGevbe  eic  Cdjuov  fjXGev,  öt€ 
auTfjc  fjpxev  ö  (add.  AB  VE)  TToAuKpdTnc,  ö  (om.  BVE)  toö 

Tupdvvou  TTaTrjp.  xpovoc  b*  fjv  outoc  Itc\  Kpoicou  öXujuiridc  vb'. 

Ibykos  kam  also  nachSamos,  als  'Polykrates  der  vater  des  ty rannen' 
über  die  insel  herschte.  hier  steckt  nun  gleich  ein  fehler:  denn  der 

vater  des  bekannten  tyranuen  Polykrates  hiesz  nicht  Polykrates, 

sondern  Aiakos  (vgl.  Herod.  III  39.  IV  .138.  VI  13.  25.  La.  Diog. 

II  5).  allerdings  hat  Bentley  (Phalaridea  übers,  von  WRibbeck 

s.  124;  vgl.  Schneidewin  Ibyci  carm.  reliq.  s.  17,  Diels  rh.  mus. 

XXXI  25)  und  mit  ihm  Clinton  (FH.  II  7,  zu  ol.  58,  2 ;  vgl.  auch 

mus.  Brit.  I  [1831]  89  ff.)  aus  unserm  artikel  geschlossen,  dasz  auch 

der  vater  des  tyrannen  Polykrates  geheiszen  habe,  das  geht  aber 

gegenüber  dem  bestimmten  Zeugnisse  des  Herodotos  absolut  nicht 

an.  gewöhnlich  setzt  man  sich  über  diese  notiz  des  Suidas  kurz  hin- 

weg, indem  man  sie  einfach  als  ein  r  van  um  commentum'  desselben 

betrachtet,  so  zb.  Bernhardy  zu  Suidas  I  936,  10  'ceterum  ö  toö 
Tupdvvou  TraTnp,  cum  veterem  quendam  fontem  ostentare  videantur, 

sunt  tarnen  commenticia.'  allein  Bernhardy  gibt  hierbei  doch  zu 

dasz  diese  angäbe  des  Suidas  den  schein  erwecke ,  als  gehe  sie  auf 

vorkommt,  leicht  ausfallen  konnte,  vielleicht  sind  aber  die  worte  ein- 

fach so  zu  verbessern:  T&)vr|K€  b£,  öre  kcito:  Tö:  TT.  r|KuaC€  .  .  'nach- 

dem er  geblüht  hatte» ;  vgl.  La.  Diog.  II  2  TeXeirrnccu  ('AvaE(uavopov), 
äKuäcavTä  irr|  uäAicxa  kotä  TToXuKpäTnv  usw.  (s.  unten). 
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eine  alte  tradition  zurück,  ähnlich  urteilt  Welcker  (rh.  raus.  II  [1834] 

8.  217),  aber  viel  zu  unbestimmt:  'sollten  nicht  die  worte  richtig, 
aber  als  ein  falsches  einschiebsei  durch  eine  irrige  chronologische 

berechnung  entstanden  sein?'  Schneidewin  (ao.  s.  18  f.)  sucht  die 

stelle  durch  emendation  verständlich  zu  machen,  nach'zurückweisung 
von  Panofkas  (res  Sam.  s.  30)  höchst  unwahrscheinlicher  Vermutung 

(TToXuKpdTric»  ö  toö  Tupdvvou  TTOiriTrjc  =  poeta  aulicus)  schlägt  er 

vor  (s.  19) :  ö  toö  xupavviKOÖ  (sc.  KpöVrouc)  [oder  tujv  xupävvujv] 

tto~  (=»  TrpuJTOC),  dh.  Polykrates,  der  erste  der  samischen  tyrannen. 
auch  diese  änderung  erregt  aus  mehr  als  einem  gründe  bedenken 

und  ist  schon  von  Welcker  ao.  mit  recht  gemisbilligt  worden, 

doch  um  wieder  zur  ansieht  derer,  welche  in  Suidas  worten  die  er- 

wähnung  des  bekannten  tyrannen  Polykrates  suchen,  zurückzukehren, 

wie  stimmt  mit  dieser  das  folgende?  Suidas  sagt  doch  deutlich: 

'diese  zeit  war  unter  Kroisos,  die  64e  Olympiade  (vgl.  Clinton  FH.  II 

3.  310  f.,  Curtius  griech.  gesch.  I5  684  anm.  276,  Rohde  rh.  mus. 
XXXIII  206).  die  geläufigste  tradition  (Eusebios)  setzt  aber  den 

anfang  der  tyrannis  des  Polykrates  in  ol.  62,  1  =  532  (Clinton  FH. 

II  10  f.,  Curtius  ao.  s.  686  anm.  291,  Rohde  rh.  mus.  XXVI  573. 

XXXIII  190).  beiläufig  bemerkt,  erklärt  sich  aus  diesem  ansatze 

des  Polykrates  auch  die  bestimmung  der  dxjuri  des  Ibykos  bei  Hie- 

ronymus auf  ol.  61,  2:  Ibycus  (hippicus  B;  hibicus  AP)  carminum 

scriptor  agnoscitur  (Kyrillos  adv.  Iulian.  I  13 a  TrevinKOCrij  £växq 

öXujumdoi  "IßuKOC  ö  ̂cXottoioc  vgl.  Hiller  rh.  mus.  XXV  261).  da- 
gegen bestimmen  andere  wie  Bentley,  Panofka  (res  Sam.  s.  21), 

Schneidewin  (ao.  s.  15),  Böckh  (CIG.  I  13)  die  herschaft  des  Poly- 

krates auf  ol.  53,  3  (561)  bis  61,  1  (536).  da  wir  jedoch  bei  der 

fixierung  der  zeit  des  Polykrates,  wie  Curtius  ao.  richtig  hervorhebt, 

als  feste  chronologische  punkte  nur  den  hilfszug  des  Polykrates 

nach  Aegypten  (ol.  63,  4  =  525;  vgl.- Clinton  ao.  s.  14)  und  den 

tod  des  tyrannen  (ol.  64,  3  =  522)  haben,  so  dürfte  es  geratener 

sein  der  von  Eusebios  vertretenen  tradition  zu  folgen.5  wenn  aber 
jemand  auch  etwa  auf  grund  einer  andern  berechnung  der  zeit  des 

5  übrigens  bemerke  ich  dasz  im  altertum  doch  noch  ein  anderer 
chronologischer  ansatz  des  Polykrates  bestanden  zu  haben  scheint,  es 

musz  nemlich  auffallen,  dasz  an  zwei  stellen  die  blütezeit  des  tyrannen 

auf  ol.  52  bestimmt  wird:  1)  Suidas  u.  'Avaicp&juv  ytfove  Karä  TToXu- 

Kpdxnv  xdv  Cdutov  xüpavvov  öXuumäoi  vß',  vgl,  jahrb.  1880  s.  25  f.; 
2)  La.  Diog.  II  2  'AiroXXöowpoc  .  .  q>ndv  aöxöv  ('AvaEfuavöpov)  £v  rote 
Xpovixotc  xqj  öeux^puj  £t€i  xfjc  IT  €  vxrj  k  o  ct  f\  c  ÖYÖörjc  öXu|iiriäöoc 

Jtuiv  elvai  £En,Kovxa  xcxxäpuuv,  Kai  uct *  öXifov  xeXeuxfjcai,  äKuäcavxa 
tcti  uäXicxa  Kaxd  TToXutcpaxnv  xdv  Cduou  xüpavvov,  vgl.  Diels 

rh.  mus.  XXXI  s.  24  ff.  nach  Apollodors  rechnung  würde  also  die 

dKur]  des  Anaximandros,  dh.  das  40e  lebensjahr  desselben,  auf  ol.  53  =*=  570 
fallen,  damit  stimmt  nun  nicht  der  ansatz  des  Polykrates  auf  ol.  62,  1. 

deswegen  nimt  Diels  ao.  s.  25  f.  an,  dasz  die  worte  dx)idcavxd  irrj  .  . 

xüpavvov  durch  ein  starkes  versehen  aus  der  vita  des  Pythagoras  — 

auf  den  sie  übrigens  ja  ganz  wohl  passen  —  hierher  verschlagen  wor- 
den seien,  trotzdem  Diels  (s.  26)  diesen  irrtum  geschickt  zu  erklären 

sucht  (Dometrios  Magnes  könne  ihn  verschuldet  haben),  so  begreift  man 

Digitized  by  Google 



ADaub:  zu  den  biographika  des  Suidas.  I 
249 

Polykrates  (ol.  52,  s.  anm.  5)  annehmen  wollte,  Suidas  habe  im  vor- 

hergehenden satze  von  dem  bekannten  tyrannen  gesprochen,  so 

würde  das  auch  zu  nichts  führen ,  ja  es  wäre  nicht  einmal  zulässig, 

denn  dann  wäre  ja  doch  wohl  diese  bestimmte  Olympiade  (52)  ge- 

nannt worden,  nicht  ol.  54  gesagt  und  dazu  noch  im  Kpoicou  ge- 

setzt worden,  aus  diesem  letztern  zusatze  geht  aber  gerade  hervor, 

dasz  in  dieser  angäbe  ein  bestimmtes  factum  erwähnt  wird ,  welches 

man  annähernd  auf  die  regierung  des  Kroisos,  dh.  wohl  auf  ol.  54,4 

—  561  fixierte,  wäre  dort  von  Polykrates  die  rede,  so  würde  hier 

kaum  im  Kpoicfly  hinzugefügt  sein,  nach  diesen  darlegungen  wird 

Ibykos  unter  der  regierung  von  Polykrates  vater  nach  Samos 

gekommen  sein;  die  zeit  der  eigentlichen  blüte  des  dichters  fällt 

aber  erst  unter  die  herschaft  des  Polykrates  selbst,  jene  so 

bestimmt  ausgesprochene  nachricht  beruht  auf  einer  sichern  tradition, 

vielleicht  auf  einem  eignen  zeugnis  des  dichters ,  und  ist  nicht  über 

bord  zu  werfen,  die  stelle  wird  demnach  ganz  einfach  so  zu  emen- 

dieren  sein:  öie  airrfjc  r}pxev  6  TToXuKpäTOUC  tou  xupdvvou 

Trairip.  Suidas  folgt  hier  also  einer  andern  Chronologie  der  sami- 

schen  tyrannen  als  vermutlich  oben  u.  'AvctKpewv. 

Meconnbr)C  Kprjc  .  .  t^Toviuc  im  tüjv  'AbpiavoG  xpövtuv, 
dtreXeOGepoc  atiTOÖ  fj  (die  änderung  Kai  von  Hemsterhuis  ist  nicht 

nötig)  dv  toTc  fiaXida  (piXoc.  so  überliefern  ABVE,  qpiXoic 

die  übrigen  hss.  Bernhardy  und  Westermann  haben  qriXoc  ganz 

richtig  aufgenommen,  vgl.  u. f Gp^eiac  . .  qnXoc  £c  toi  judXicra. 6  im 
folgenden  ist  wohl  Ypdopei  TOÖV  für  fP>  OUV  zu  schreiben. 

Cair<puj  .  .  ̂YajwiÖTl  o'  dvbpi . .  öphujjlUvuj  dir*  "Avbpou, 
doch  wohl  djpprm^vip. 

eben  doch  schwer,  dasz  diese  mit  dem  vorhergehenden  so  eng  zusammen- 

hängende notiz  des  Apollodor  aus  einer  andern  vita  —  selbst  wenn 

Apollodor  beide  philosophen  in  ol.  52  verknüpft  hätte  —  durch  Diogenes 
oder  durch  einen  seiner  gewährsmänner  an  die  jetzige  stelle  versprengt 
worden  sein  soll,  nehmen  wir  aber  an  dasz  noch  ein  anderer  ansatz 

des  Polykrates  existierte  (ol.  52),  dann  stimmt  die  letzte  bemerk  ung 

Apollodors  ja  recht  wohl,  dann  würde  aber  auch  die  zuerst  von  Krische 

vorgetragene,  aber  keineswegs  hinreichend  begründete  (s.  Diels  ao.  s.  26) 

Vermutung,  dasz  ol.  62,  die  Ak\a1)  des  Pythagoras,  die  bestimmung  Apollo- 

dors sei  (vgl.  auch  Zeller  philos.  der  Gr.  I4  s.  272  anm.),  hinfällig  wer- 
den, die  Vermutung  über  eine  andere  zeitliche  fixierung  des  Polykrates 

wird,  denke  ich,  bestärkt  durch  die  unter  1  angeführte  nachricht  des 

Suidas.  hier  corrigiert  man  allerdings  seit  Küster  die  zahl  vß'  in  £ß', 
um  sie  dem  gewöhnlichen  ansatze  des  Polykrates  anzupassen  (vgl. 

jahrb.  1880  s.  26),  wie  ich  aber  jetzt  mit  Rohde  ao.  s.  190  glaube,  mit 

unrecht,  die  änderung  ist  auch  nicht  eben  leicht,  nehmen  wir  aber  an 

dasz  hier  Polykrates  wirklich  auf  ol.  52  angesetzt  werde,  so  bedarf  es 

nicht  der  künstlichen  auslegung  von  Rohde  ao.  s.  190,  nach  welcher 

Hesychios,  wirklich  vß'  schreibend,  übersah  dasz  das  weder  die  zeit 
des  Polykrates  bezeichne  (man  sieht  dabei  gar  nicht  ein  wie  die  er- 

wähnung  desselben  hier  hereinkam)  noch  die  dKUi?)  des  Anakreon,  son- 
dern die  geburt  des  letztern  (ol.  52). 

6  vgl.  auch  u.  €Crr£vioc  tpauMOTlK°c  •  •  Kai  tö  uäAicra  oiacpavnc 
f^v,  wo  ich  eher  ic  fd  u.  herstellen  möchte,  vgl.  La.  Diog.  VII  186. 
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Ci^^iac  (unter  Cijiiiuvibnc  'Ajuopyivo c)  sind  die  worte 

£ktic€  b*  'Auopröv  eic  y'  ttöXcic  so  umzustellen:  S*  etc  'AjmopYÖV 

t'  TTÖXetc.  die  stfidtenamen  sind  nach  anleitung  von  Steph.  Byz.  u. 

'Auopröc  wohl  zu  schreiben:  Mivwav  (so  zu  accentuieren  mit 

Meineke),  AiYiäXiiv  (st.  AIyioXöv)  ,  'ApKecivnv  (so  schon 

Welcker  Simon.  Amorg.  s.  4  für  'ApKecfyinv).  die  geographische 
notiz  des  Hesychios  stammt  ja,  wie  die  des  Stephanos  Byz.,  aus 

einer  quelle  (Philon  von  Byblos),  vgl.  Rohde  ao.  s.  193  anm.  1,  de 

Suidae  biogr.  s.  442. 

Ciuuivibrjc  .  .  1ou\ir|TTic  .  .  Kai  tt)% uvrjuoviKrjv  be 

T^xvnv  eupev.  hier  ist  das  bk  wohl  zu  streichen :  vgl.  u.  Tijuö0€oc 

.  .  Kai  dieXeuTTice  A;  £T€XeuTr|C€  be  die  übrigen  hss.;  ersteres 

haben  Bernhardy  und  Westermann  aufgenommen,  in  unserm  artikel 

sind  also  beide  lesarten  verschmolzen  worden.  —  Am  ende  des 

Schriftenverzeichnisses  heisztes:  TTCtlävec  Kai  Tpatiubiai  (Tpayiu- 

bia  A)  Kai  äXXa.  schon  Bernhardy  (II  756,  14)  bemerkte  zu  dem 

titel  TpaYiubiai:  'credat  qui  volet.  saltem  TpaxiuMa  A,  probatum 

Hermanno  de  trag.  lyr.  p.  6.'  die  gründe,  mit  welchen  GHermann 

dem  Simonides  auch  tragödien  zuweist,  können  allerdings  nicht  be- 

friedigen, schon  das  Kai  vor  TpaY  lübiai  lehrt  ja,  dasz  dieser  titel  in 

dem  dem  Hesychios  vorliegenden  Verzeichnis  schwerlich  vorhanden 

war.  in  dem  jetzigen  Verzeichnis  findet  sich  Kai  nirgends,  wir  haben 

es  offenbar  mit  einem  autoschediasma  des  Suidas  zu  thun,  welcher 

zu  den  vorhergenannten  (lyrischen)  titeln  auch  noch  xpcrfujoiou 

hinzugefügt  zu  sehen  wünschte  (vgl.  de  Suidae  biogr.  s.  427). 

NiKavbpoc  .  .  KoXomuivioc  .  .  y€Yovüjc  kotci  t6v  V€*ov 

"ArraXov  fpfouv  töv  TeXeutaiov  töv  raXaTOViKTyv ,  öv  <ol?>  Tui- 
uaioi  KateXucav.  dasz  so  die  Überlieferung  verkehrt  ist,  liegt  auf 

der  hand.  Attalos  I  6  TaXaTOViKTic  ist  verwechselt  mit  Attalos  III, 

dem  letzten  könig  der  Pergamenen.  den  groben  irrtum  notierte 

bereits  JGSchneider  (vorr.  z.  Nikandros  Ther.  s.  XIII) ;  er  legte  ihn 

dem  Suidas  bei.  BVolkmann  (de  Nicandri  Coloph.  vita  et  scriptis, 

Halle  1852,  s.  2)  aber  nimt  an  dasz  Suidas  zwei  verschiedene  ansätze 

der  zeit  des  Nikandros  unwissend  vermengt  habe,  und  empfiehlt  fol- 

gende Schreibung:  Kaict  töv  ve'ov  (irpuYrov?)  "ArraXov  töv  TaX. 
fjrouv  TÖV  TeXeuTaTov,  öv  usw.  dasz  dieser  besserungsversuch  un- 

haltbar ist,  hat  OSchneider  (Nicandrea  s.  5  f.)  dargethan,  welcher 

am  gründlichsten  über  das  Zeitalter  des  dichters  gehandelt  hat  (ao. 

s.  3 — 17).  dabei  gieng  dieser  gelehrte  von  dem  nach  seiner  meinung 

unanfechtbaren  Zeugnis  der  vita  Nicandri  aus  (s.  62,  10  f.  West.), 

nach  welchem  Nikandros  unter  Attalos  III  lebte,  dem  er  ein  gedieht 

widmete,  mit  dieser  bestimmung  der  äKufj  des  dichters  sucht  nun 

Schneider  s.  5  die  angaben  bei  Suidas  in  einklang  zu  setzen,  er  hält  es 

für  unwahrscheinlich,  dasz  Suidas  durch  die  er  wähnung  des  *ArraXoc 

TaXaTOViKrjc  —  gegenüber  der  vom  Verfasser  der  vita  Nicandri  ver- 

tretenen ansieht,  dasz  Nikandros  unter  Attalos  III  gelebt  habe  — 

den  dichter  der  epoche  von  Attalos  I  habe  zuweisen  wollen,  und 
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glaubt  durch  eine  sehr  einfache  emendation  sinn  und  Zusammenhang 

in  die  nach  seiner  ansieht  von  der  vita  abhängige  Suidass teile  zu 

bringen:  xond  t6v  vlov  "AtiaXov  (rfrouv  töv  TeXeirraiov,  ou  töv 

raXaxov(KTiv) ,  öv  'Pujjucuoi  xaT^Xucav.  um  zunächst  von  andern 
bedenken  abzusehen,  so  leuchtet  bei  dieser  änderung  gar  nicht  ein, 

warum  nach  der  deutlichen  Unterscheidung  von  Attalos  III  (v£oc  — 

vgl.  Schneider  s.  6  — ,  T€X€UT<uoc)  die  Verschiedenheit  desselben 

von  Attalos  I  (6  TaXaTOViKTic)  noch  ausdrücklich  hervorgehoben 

worden  sein  sollte,  es  fragt  sich  aber  vor  allem ,  ob  die  angäbe  der 

vita  wirklich  auf  Zuverlässigkeit  anspruch  erheben  kann,  es  heiszt 

dort:  XPÖViü  o*  Mv€TO  (vgl.  Rohde  rh.  mus.  XXXIII  s.  638)  kot' 

"AttciXov  töv  TeXeuTcuov  äpHavta  rTeprfyiou,  öc  xaTcXuGrj  uttö 

'Pujfiaiujv,  iL  Ttpoccpiuvei  ttou  Xc^wv  oötujc  usw.  hier  musz  doch 
gleich  die  bemerkung  befremden,  dieser  Attalos  sei  von  den  Römern 

vom  throne  gestoszen  worden,  was  ja  bekanntlich  wider  die  ge- 
schieh te  verstöszt.  Schneider  s.  4  sucht  zwar  diese  notiz  durch 

künstliche  Interpretation  zu  deuten,  er  gibt  aber  schlieszlich  folgen- 

der Änderung  den  vorzug:  ö  (nemlich  TTCpYCtuov)  KateXuGrj  usw. 

(vgl.  auch  RVolkmann  jahrb.  1857  s.  355,  den  jetzt  Schneiders  ge- 

samtresultat  s.  15  mehr  und  mehr  überzeugt  hat),  indessen  will 

man  den  anstosz  durchaus  beseitigen,  so  dürfte  sich  eher  diese 

Schreibung  empfehlen :  w  c  xaTeXuGn ,  sc.  IT^ptcxuov  (so  dasz  dieser 

parenthetische  satz  das  TcXeirrouov  dpHavra  des  nähern  begründen 

würde),  halten  wir  aber  an  der  Überlieferung  fest,  so  erweckt  der 

historische  Schnitzer  doch  wenig  Zuversicht  zu  den  angaben  des  bio- 

graphen.  dazu  tritt  nun  aber  ein  zweites  von  Schneider  s.  7  eben- 

falls hervorgehobenes  moment.  wie  verträgt  sich  die  nachzieht,  dasz 

Nikandros  dem  letzten  Attalos  ein  gedieht  gewidmet  habe  (vgl. 

Schneider  s.  4),  mit  dem  ganzen  wesen  und  Charakter  dieses  geistig 

unfähigen  fürsten,  der  seinen  thron  durch  eine  ganze  reihe  von 

greuelthaten  befleckte  und  entwürdigte  (vgl.  Justinus  XXXVI  14)? 

welcher  dichter  wird  einen  solchen  herscher  besungen  haben?  doch 

Schneider  hilft  sich  über  dieses  schwere  bedenken  durch  die  annähme 

hinweg  (s.  7) ,  Nikandros  habe  das  betreffende  gedieht  Attalos  III 

Philometor  noch  bei  lebzeiten  von  dessen  oheim  Attalos  II  Phila- 

delphos,  welcher  von  159—138  regierte,  gewidmet,  etwa  im  j.  148, 

in  welchem  Philadelphos  bereits  zehn  jähre  die  vormundschaftliche 

regierung  für  den  jungen  Attalos  Philometor  geführt  hatte,  dieser 

aber  etwa  16  jähre  alt  war  (vgl.  Schneider  s.  8).  aber  wie  passt  zu 

dieser  Vermutung  das  öc  xXripov  äe\  Traxpunov  icx^K  des  dichters 

(s.  62,  13  West.)?  ist  es  denkbar,  dasz  Nikandros  den  jugendlichen 

Philometor  verherlicht  habe,  zu  einer  zeit  wo  dessen  oheim  für  ihn 

regierte  und  sich  dabei  als  der  wirkliche  herscher  gerierte?  denn 

Attalos  II  behielt  ja  die  herschaft  21  jähre  lang  bis  zu  seinem 

tode.  in  der  spätem  gleichwie  in  der  frühern  zeit  seiner  regierung 

muste  Attalos  II  durch  die  huldigungen,  welche  dem  ja  keines- 

wegs zu  groszen  hoffnungen  berechtigenden  neffen  dargebracht 
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wurden ,  verletzt  werden,  auch  hier  hat  Schneider  alles  durch  ge- 

zwungene deutungen  zurechtzubiegen  gesucht,  die  natürliche  auf- 

fassung  dieser  Verhältnisse  —  um  von  andern  gründen  zu  schweigen 

—  läszt  ja  keinen  zweifei  übrig ,  dasz  hier  ein  starkes  versehen  des 

biographen  vorliegt,  dieser  schöpfte  die  dürftigen  notizen  über 

Nikandros  leben  —  auszer  der  nachricht  über  die  heimat  des  dichters, 

die  er  dem  Dionysios  Phaselites  verdankt,  s.  s.  61,  18  W.  — 

wohl  nur  aus  gelegentlichen  angaben  des  dichters  selbst  (vgl. 

s.  63,  4.  6.  18  f.),  und  so  zog  er  denn  auch  aus  der  Widmung  an 

Attalos  den  schlusz,  dasz  Nikandros  zur  zeit  des  Attalos  gelebt  habe, 

unter  welchem  er  aber  irrtümlich  Attalos  III  verstand,  bei  dem  er 

dazu  noch  jene  wundersame  notiz  anhängte:  öc  KCiT€Xu6ri  usw.  wer 

sagt  uns  aber,  dasz  der  biograph  bzw.  seine  quelle  noch  an  anderen 

stellen  des  vollständigen  gedichtes  eine  erwähnung  gerade  von 

Attalos  III  vorgefunden  habe  (s.  Schneider  s.  4)?  recht  wohl  passt 

aber  diese  widmung  eben  auf  Attalos  II ,  der  gleich  seinem  vater 

Attalos  I7  als  gönner  und  beförderer  der  Wissenschaften  gerühmt 
wird,  dasz  aber  die  ansetzung  des  Nikandros  in  die  regierung  von 

Attalos  III  jedenfalls  unzulässig  ist8,  lehren  auch  die  übrigen  an- 
gaben über  die  zeit  des  dichters ,  wenn  wir  diese  richtig  verstehen, 

die  literarhistorische  fabel  machte  den  Aratos  zum  Zeitgenossen  des 

Nikandros  (8.  vita  Arati  s.  54,  66.  56,  12.  60,  17  West.,  Schneider 

ao.  s.  8  ff.  10  f.).  dieselbe  widerlegten  bereits  die  Verfasser  der  5n 

und  In  vita  des  Aratos :  1)  s.  60,  20  W.  toöto  bfc  KorratpavuJC  den 

uieöboc.  6  YÖtp  NiKavbpoc  buibeicct  öXaic  dXuuTuäci 

veiüTepoc  (pcuverai.  2)  s.  54,  70  W.  äYVOOÖav  übe  ou  cuvtik- 

\iace  Tip  'ApcVrqj  Nfcavbpoc,  äXX'  £ct\v  auToö  ttoXu  vcuj- 

T€pOC.  'AvTlYOVOC  Yäp,  (I)  CUV€Y^V€TO  "ApClTOC,  KCtTCt  TÖV  TTpÜJTOV 
Kai  b€ÜT€pOV  Y6Y0V6  TTtoX€MCUOV,   NlKCtVbpOC  bk  KaTCt  TÖV 

TT i\l tt TO v  (dh.  Ptolemaios  Epiphanes,  s.  Schneider  s.  9).  um 

mit  dem  zweiten  zeugnis  zu  beginnen,  so  handelt  es  sich  hier  darum, 

ob  das  Y^rove  (bei  Nixavbpoc)  von  der  geburt  oder  blüte  zu  ver- 

stehen ist.  unzweifelhaft  von  der  blüte,  nicht  von  der  geburt,  wie 

Schneider  s.  12  meint,  diese  deutung  gibt  ja  schon  der  Zusammen- 

hang (cuvrjKjLiace)  und  der  ganze  vorhergehende  satz  cuv€Y€V€TO, 

Kord  töv  TrpuiTOV  K(x\  b.  Y.  TTt.)  an  die  hand.  Ptolemaios  V  Epi- 

phanes regierte  aber  von  205—181 ;  in  diese  jähre  fiel  also  die  dicuf| 

des  Nikandros.  nach  dem  ersten  zeugnis  ist  Nikandros  offenbar  volle 

zwölf  Olympiaden  jünger  als  Aratos.  Schneider  s.  13  warnt  vor  der 

auffassung,  als  sei  Nikandros  48  jähre  später  geboren  als  Aratos 

geboren  ward;  der  biograph  habe  vielmehr  sagen  wollen,  Nik.  sei 

zwölf  Olympiaden  nach  dem  tode  des  Aratos  geboren  (vgl. 

auch  Bitsehl  opusc.  I  70  anm.).   doch  auch  diese  deutung  scheint 

7  an  diesen  denkt  Volkmann  jahrb.  1857  s.  364.  8  ich  habe  bisher 
die  Überlieferung  des  Suidas  und  der  Eudokia,  welche  bei  der  letztern 

wenigstens  mit  derjenigen  der  vita  übereinstimmt,  bei  Seite  gelassen, 

da  sie,  wie  sich  unten  zeigen  wird,  eben  aus  der  vita  entnommen  sind. 
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mir  höchst  zweifelhaft,  da  nach  Schneiders  berechnung  Aratos 

gegen  248  vor  Ch.  gestorben  sein  soll ,  so  würde  somit  Nikandros 

etwa  um  200  v.  Ch.  geboren  sein  und  (nach  Schneider)  bis  auf 

Attalos  III  gelebt  haben,  wenn  aber  hier  die  ansieht  derer  wider- 

legt werden  soll,  welche  behaupteten  dasz  "Apcnroc  fjv  koit&  töv 
auröv  xpövov  NiKävopqj  (s.60, 17  W.),  so  kann  doch  das  veunepoc 

<paw€TCU  füglich  nicht  anders  als  so  verstanden  werden,  dasz  Nikan- 

dros zwölf  Olympiaden  später  als  Aratos  geblüht  habe,  an  der 

andern  stelle  (s.  54,  70  W.)  heiszt  es  ja  auch,  dasz  Nikandros  ttoXu 

V€U)T€poc  fjv  als  Aratos,  von  dem  eben  vorher  gesagt  wurde :  üjc  ou 

cuvr]K|iace.  stand  denn  auszerdem  das  todesjahr  des  Aratos  und 

das  geburtsjahr  des  Nikandros  so  sicher  fest,  dasz  man  danach 

den  einen  als  um  zwölf  Olympiaden  jünger  als  den  andern  bezeichnen 

konnte?  hier  liegt  also  ein  ähnlicher  fall  vor,  wie  ihn  Rohde  rh. 

mus.  XXXIII  198  ff.  u.  Crr|dxopoc  bei  Suidas  erörtert  hat,  dessen 

äKjif)  auch  um  den  f  wohlabgemessenen 9  Zwischenraum  von  zehn 

Olympiaden  von  der  zeit  der  blüte  des  Alkman  (vgl.  u.  *A\K|idv) 
abgerückt  ist.  nach  Suidas  blühte  aber  (t€TOVev)  Aratos  in  ol.  124, 

ÖT€  fjv  'Avtitovoc  ßotciXeuc  MaKebovfac,  genauer  Hieronymus  1745 : 
ol.  127,  1  Aratus  agnoscitur  (Synkellos  ̂ TVUJpiieto) ,  vgl.  Rohde 

ao.  s.  166  anm.  2.  638.  zählt  man  zu  diesem  ansatze  die  zwölf 

Olympiaden,  so  ergibt  sich  für  die  dKüf|  des  Nikandros  ol.  139  » 

224/221.  die  wirkliche  dKfjtr)  des  Aratos  fiel  aber  jedenfalls  in  eine 

spätere  epoche.  wenn  die  genauere  angäbe  bei  Hieronymus  die  zeit 

der  ankunft  des  Aratos  in  Makedonien  bezeichnet  (vgl.  Rohde  ao.), 

welche  also  im  j.  272/71  und  mindestens  im  zwanzigsten  lebensjahre 

des  dichters  (vgl.  Schneider  s.  13)  erfolgte,  so  wäre  demnach  die 

thatsächliche  blüte  desselben ,  dh.  die  zeit  in  welcher  er  das  40e 

lebensjahr  erreichte,  in  das  j.  252/51  zu  setzen  (also  mehr  nach  der 

mitte  der  regierung  des  Antigonos  [279 — 239]  zu),  folglich  die 

blüte  des  Nikandros  (um  48  jähre  später)  in  das  j.  204/3.  damit 

kommen  wir  also  dem  obigen  ansatze  des  Nikandros  unter  die  regie- 

rung des  Ptolemaios  V  Epiphanes  (205 — 181)  sehr  nahe,  ebenso 

trifft  dieser  mit  demjenigen  unter  Attalos  I  (241 — 197),  dh.  mit 

dem  ende  der  regierung  desselben  zusammen,  denn  diese  bestimmung 

der  dient)  des  Nikandros  ist  jedenfalls  in  den  verwirrten  angaben  des 

Suidas  enthalten,  bei  dem  letztern  liegen  ersichtlich  zwei  verschie- 

dene ansätze  vor.  den  einen  (unter  Attalos  I)  fand  Hesychios  in  der 

ihm  für  diese  viten  vorliegenden  quelle  (wohl  in  dem  werke  des 

Asklepiades^Myrleanos  Trepi  rpaMMOrriKWV ,  vgl.  de  Suidae  biogr. 

s.  458)  vor;* den  andern  (Attalos  III)  entnahm  er  oder  Suidas  (wie 
Eudokia)  aus  der  (unrichtigen)  angäbe  der  vita  Arati,  und  mit  dieser 

auch  die  verkehrten  und  von  der  richtigen  stelle  weggerückten  worte 

öv  <o\?>  'Pujucuoi  Kor&ucav.9  die  erste  bestimmung  ist  aber  die 

*  also  nur  die  eben  bezeichnete  notiz  stammt  aus  der  vita,  wäh- 

rend Schneider  8.  5  den  Suidas  fast  ganz*  von  dieser  abhängig  sein 
läszt;  vgl.  jetzt  auch  RVolkmann  jahrb.  1857  s.  364. 
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richtige,  danach  würde  die  blüte  des  Nikandros  etwa  in  den  anfang 

des  zweiten  jh.  vor  Ch.  fallen,  und  er  selbst  würde  die  zeit  von 

Attalos  II  (159 — 138)  noch  erreicht  haben,  nach  diesen  ausftth- 

rnngen  möchte  ich  folgende  fassung  der  Saidasstelle  empfehlen: 

T€TOVibc  Kaict  töv  v^ov  "AiTaXov,  töv  TeXeuiaiov  [hieran  sollte 

sich  die  bemerkung  aus  der  vita  anschlieszen«  8v  (o\y  'Puuucuoi 
Korr^Xucav],  fjyouv  töv  raXaxoviicrjv.  mit  fj,  fjioi,  tJtouv  werden 

aber  von  Suidas  häufig  verschiedene  ansichten  gegenübergestellt, 

vgl.  zb.  u.  KpeoKpuXoc,  Aicumoc,  MC)uv€p^oc,  TijuöGcoc,  TupictToc, 'QXnv. 

Co<poKXn.c  .  .  T€x0€ic  Kaict  tt|V  ot'  öXujLmiäba,  wc  rcpec- 

ßuTepoc  elvai  CwKpäTOucfrri  iE',  die  verwickelte  frage  nachdem 
wahren  geburtsjahre  des  dichters  soll  hier  nicht  nochmals  erörtert 

werden,  ich  verweise  auf  die  Untersuchungen  bei  Dindorf  ed.  Soph. 

Oxon.  (VIII)  s.  VIII  f.,  Bergk  de  vita  Soph.  s.  XI  f.,  Mendelssohn 

Acta  soc.  phil.  Lips.  II  s.  180  f.,  Brüll  de  fontibus  vitae  Euripidis 

(Münster  1877)  s.  60  und  sonst,  nur  das  möge  bemerkt  werden, 

dasz  die  Überlieferung  bei  Suidas  nicht  anzufechten  ist,  wenn  sie 

auch  das  wahre  nicht  trifft  (vgl.  Rohde  rh.  mus.  XXXIII  189).  so 

statuierte  Naber  (miscell.  phil.  1851  s.  34)  einen  irrt  um  bei  Suidas, 

indem  ein  grammatiker  c  memoriae  vel  calami  lapsu '  den  Sokrates 

an  stelle  des  Euripides  genannt  habe:  auf  diese  weise  sei  Sopho- 

kles, da  Sokrates  ol.  77,  4  geboren  sei  (vgl.  La.Diog.II44,  genauer 

Ol.  77,  3,  s.  Diels  rh.  mus.  XXXI  36  f.)  auf  ol.  73,  3  bzw.  2  ange- 

setzt worden,  vgl.  Dindorf  ao.  Mendelssohn  ao.  s.  180.  ähnlich 

Bergk  ao.  s.  XI  und  anm.  28:  cfortasse  Suidas  vel  potius  is  quem 

ille  secutus  est  temere  Euripidem  cum  Socrate  confudit:  nam  Sopho- 

cles  ab  Euripide  fere  XVII  annorum  intervallo  diremptus  est.'  es 
ist  aber  doch  wenig  wahrscheinlich,  dasz  aus  dem  geburtsjahre  des 

Sokrates  die  von  den  andern  angaben  ziemlich  abweichende  geburts- 

zeit  des  Sophokles  ol.  73  (durch  rückrechnung  von  17  jähren)  be- 
stimmt worden  sei.  vielmehr  musz  im  altertum  dieser  letztere  ansatz 

neben  andern  existiert  haben ,  und  diesen  repräsentiert  der  art.  des 

Suidas  (vgl.  auch  Suidas  u.  'Axaiöc,  welcher  als  v€i£>T€poc  Co<po- 

kX^ouc  6Xitüj  Tivi  bezeichnet  wird ,  ycyovuk  Kcrrd  tt)v  ob'  6*  Xuu- 

TTidba  *  s.  dazu  Bergk  ao.  anm.  28 ;  Rohde  ao.). 10  Hesychios  aber 
oder  vielmehr  schon  dessen  quelle  reihte  an  diese  bestimmung  die 

ganz  richtige  synchronistische  bemerkung  mit  ujc  usw.  an,  die  keines- 

wegs befremdlich  ist  (vgl.  philol.  anzeiger  V  72  ff.),  dieselbe  lag 

sehr  nahe,  da  Sokrates  gerade  in  dem  jähre  geboren  wurde,  in  wel- 

chem Sophokles  zum  ersten  male  agonistisch  auftrat*:  s.  Clinton 
FH.  II  ol.  78, 1  (s.  39);  marmor  Parium  im  CIG.  II  302;  Bergk  ao. 

s.  XII  und  anm.  34.    wenn  endlich  Mendelssohn  ao.  s.  180  ff.  in 

10  dann  geht  auch  die  nachricht  gegen  ende  des  art.  T€\€UT§  bk 

uex'  €upm(öriv  £tüjv  q',  die  mit  der  obigen  über  die  gebart  des  Soph. 
jedenfalls  nicht  stimmt,  auf  eine  besondere  tradition  zurück,  in  unserm 

art.  lassen  sich  überhaupt  verschiedene  bestandteile  unterscheiden. 
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der  Suidasstelle  für  Sophokles  gar  den  Euripides  substituieren  und 

auf  grund  dieser  annähme  des  letztern  geburtsjahr  eruieren  wollte, 

so  ist  die  Unzulänglichkeit  dieses  Versuches  schon  dargethan  worden 

im  philol.  anz.  ao.  sowie  von  Brüll  ao.  s.  60  f. 

In  derselben  vita  liest  man  weiter  unten:  Kai  auTÖc  fjpHe 

toö  bpäua  Trpöc  bpäjua  äYU)Vi2ec9ai  usw.  hier  hat  Michaelis  (Soph. 

Electra  ed.  Jahn  ed.  alt.  s.  19,  6)  nach  Bergks  Vorgang  TTpwTOC 

für  auxdc  geschrieben,  indessen  wenn  man  ändern  wollte,  läge 

doch  da  Kai  outoc  nach  dem  sonstigen  Sprachgebrauch  des  Suidas 

am  nächsten,  allein  auröc  findet  sich  in  derselben  weise  auch  in  der 

vita  des  Aischylos  s.  121,  81  W.  töv  bk  TpiTOV  UTTOKpiTnv  auiöc 

€£€Öp€V  (im  gegensatz  zu  Sophokles),  und  in  der  vita  des  Sophokles 

s.  4,  30  Jahn-Mich.  (128,  30  W.)  Cdiupoc  bl  <pr|Civ  öti  Kai  Tnv 

KajuiTuXrjv  ßctKTrjpiav  auTÖc  dTrevöncev,  wo  Bergk  auch  unnötiger 

weise  TTpÜJTOC  vermutete. 11  —  Über  eine  andere  stelle  dieses  artikels 
S.  unten  s.  266. 

EupiTTibnc  Mvncdpxou  .  .  Kai  KXevroöc,  o'i  <p€utovT€c  cic 
Boiumav  ^CTiüKTicav.  diese  von  Suidas  (und  Moschjopulos)  allein 

erhaltene  nachricht  hat  FRitter  (Didymi  Chalc.  opusc.  s.  95  anm.  2) 

durch  eine  gänzlich  verunglückte  deutung  zu  entkräften  gesucht, 

dasz  aber  Euripides  vater  ein  Boioter  war,  lehrt  ja  Nikolaos  von 

Damaskos  bei  Stobaios  floril.  II  187,  17  (Meineke)  ö  Gupuribou 

TTOTTip,  Boiujtöc  ujv  tö  y^voc  "  vgl.  Nauck  Eur.  trag.  I  s.  XI  anm. 

11  hier  will  ich  auch  die  besprechung  einer  stelle  der  vita  Soph. 

s.  16,  18  J.-M.  (131,  85  W.)  anknüpfen,  dort  ist  tiberliefert:  °* 

bp&naia,  üjc  qpnciv  'Apicnxpdvnc,  pX',  toütujv  bt  vcvöOcurai  \Z'  (f  Bergk 
ao.  s.  XXXIX).  an  dem  ausdruck  €x€l  stiesz  Nauck  (Arist.  Byz.  s.  249) 

an  und  schlug  dafür  gYpcuye  vor.  dagegen  nahm  DVolkmann  (symb. 

phil.  Bonn.  s.  730)  txti  in  schütz,  indem  er  es  so  erklärte:  kontinent 

(sc.  haec  volumina,  xaüxa  xa  ßißXia',  so  dasz  diese  notiz  aus  einer 
vita  entlehnt  wäre,  welche  einer  ausgäbe  des  Soph.  vorausgeschickt 

war)  'Aristophane  teste  dramata  CXXX'  (vgl.  Suidas  u.  €ö<poptujv  und 
u.  BüjXoc  Mevbncioc).  allein  diese  beispiele  sind  keineswegs  zutreffend 

(vgl.  Toups  note  zur  gl.  BüüXoc),  und  die  ganze  auslegung  erscheint 

viel  zu  gekünstelt,  nach  den  vorhergehenden  auseinandersetzungen 

Volkmanns  (s.  725  f.)  hätte  man  sich  doch  zu  denken,  dasz  die  vita 

eines  Schriftstellers  nur  einzelnen,  in  einem  bände  vereinigten  werken 

vorausgeschickt  worden  wäre,  man  konnte  also  doch  nicht  sagen:  'diese 

bände  enthalten  nach  Aristophanes  Zeugnis'  —  auch  diese  Bemerkung 
passt  gar  nicht  zu  Volkmanns  auffassung:  denn  Aristophanes  bezeugte 

ja  nicht  dasz  die  sämtlichen  bände  130  dramen  enthielten,  sondern  dasz 

Soph.  130  dramen  geschrieben  habe  —  '130  dramen.'  wie  läszt  sich 

das  auch  mit  den  folgenden  Worten  vereinigen:  res  sind  aber  17  Tür 

unecht  erklärt  worden':  denn  V€vö6€uxai,  nicht  voOeuexai  (mg),  ist 

das  richtige,  es  konnte  nur  so  gesagt  werden:  'dieser  band  umfaszt 

die  und  die  anzahl  von  dramen.'  also  ist  die  ergänzung  von  TaOxa  tA 
ßißXia  zu  £x£l  verfehlt,  warum  konnte  denn  aber  nicht  der  biograph 

mit  Aristophanes  sich  so  ausdrücken:  'Soph.  hat  130  dramen',  gerade 
so  wie  es  u.  KaXXiuaxoc  heiszt:  ko(  icxiv  aöxCu  xä  Y€Ypauu£va  ßißXia 

üirip  Td  u>'  (vgl.  auch  vita  Eurip.  in  Dindorfs  schol.  14,  11)?  die  stelle wird  also  unverändert  bleiben  müssen. 
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6.  8.  10.  dagegen  scbeint  mir  Bitters  bemerkung  (ao.s.  120  anm.2) 

über  die  in  derselben  vita  vorkommenden  namen  Kpareuac  und 

Kpaxepöc  als  verschiedene  formen  desselben  namens  zutreffend  zu 

sein,  gegen  den  schlusz  des  art.  haben  Bernhardy  und  Westermann 

mit  A  viKCtc  bk  äveiXexo  geschrieben;  es  war  cYXexo  mit  den 

übrigen  hss.  aufzunehmen. " 

'Axaidc./EpeTpieuc.fjvbfc  vecörepoc  ComoxX^ouc  öXiyuj 

TIVU    dTTCbClXVUVTO  (dlTlbeiXVUC  V)  bk  KOlVf)  CUV  xai  €upl- 

TTibrj.  in  diesem  satze  scheint  mir  die  Verbindung  cuv  xai  absolut 

unmöglich.  Casaubonus  (de  satyr.  poesi  1  6  8.  136  Bamb.)  corri- 

gierte  dTrcbeixvuTO  und  tilgte  nachher  xai.  die  erste  änderung 

billigte  Bernhardy,  er  fügte  dann  aber  zwischen  cuv  und  xai  den 

namen  "luuvi  ein,  was  Bohde  ao.  s.  189  anm.  1  mit  recht  zurück- 

gewiesen hat.  letzterer  sieht  aber  in  cuv  xai  €üpnrCbn  'eine  viel  zu 
erlesene  ausdrucksweise,  als  dasz  man  sie  durch  bloszen  irrtum  ent- 

standen glauben  könnte',  durch  die  höchst  einfache  Umstellung  des 
xai  vor  cuv  wird  die  stelle  geheilt :  dTrebeixvuvTO  bk  xoivfj  xai  cuv 

€upuribn,  dh.«  Sophokles  und  Achaios  führten  mit  einander  und  mit 

Euripides  stücke  auf.' 
Aiovucidbr)C  .  .  fifpamai  u.€TaEu  äXXwv  (doch  wohl 

richtig;  Bernhardy  hält  diese  ausdrucksweise  für  unerhört;  vielleicht 

rührt  sie  aber  von  Suidas  bzw.  von  Hesychios  selbst  her;  D Volk- 

manns erklärung  ao.  s.  726  befriedigt  nicht  recht)  xai  XapaKTfj  pcc 

f)  <t>iXoxuuu.iuböc  (so  richtig  Meineke  FCG.  I  12  für  das  unverständ- 

liche <J>iXoxujpiyboi :  der  plural  ist  offenbar  durch  XapaKTfjpec  ver- 

anlaszt  worden),  Iv  iL  touc  xapaxTfjpac  äTravYAXci  tüjv  Ttoirj- 

tujv.  diese  erläuternde  bemerkung  rief  die  offenbare  interpolation 

der  worte  XapaxTfjpec  f|  hervor:  denn  <t>iXoxujjUUjböc  war  wohl  der 

einzige  titel  des  werkes,  dessen  inhalt  nachher  näher  bestimmt  wird. ,3 
über  die  benutzung  dieser  schrift  sieh  einige  beachtenswerte,  nur 

etwas  zu  weit  gehende  bemerkungen  bei  Volkmann  ao.  s.  727  anm.  16 

(vgl.  dessen  de  Suid.  biogr.  s.  28).  Meineke  ao.  hat  aber  aus  dem 

titel  mit  recht  geschlossen,  dasz  Dionysiades  nur  von  komischen 

dichtem  Charakteristiken  gegeben  habe,  das  tujv  Troinrujv  kann  also 

nur  von  diesen  verstanden  werden,  dasz  ein  tragischer  dichter  der 

Pleias  über  den  Charakter  komischer  dichter  geschrieben  habe,  darf 

in  diesem  gelehrten  Zeitalter  nicht  wunder  nehmen :  man  denke  doch 

an  Lykophron,  der,  selbst  einer  der  sieben  tragiker,  dazu  noch  tpau.- 

juaiiKÖc  (vgl.  Suidas  udw.;  ebenso  Alexandros  Aitolos),  nach  angäbe 

,Ä  bei  Ritter  lesen  wir  gegen  ende  der  erörterungen  über  den  grau- 

samen tod  des  dichters  die  bemerkung  (s.  120):  fmire  tnndem  Hyginus 
fab.  247,  si  sana  sunt  verba,  haec  refert:  Euripides  .  .  in  templo  con- 

sumptus  ett.1  ich  denke,  das  in  templo  ist  eine  ungenaue  wiedergäbe  des 
griechischen  £v  äXcei  Tivi.,  welches  in  derselben  sache  sich  findet  zb. 

in  der  vita  Eurip.  s.  136,  53  W.  13  warum  soll  diese  inbaltsangabe 
verdächtig  sein  (Flach  rh.  raus.  XXXV  209)?  dieselbe  rührt  nicht  erst 

von  Snidas  her,  sondern  sie  stand  schon  bei  Hesychios,  der  sie  einer 

ältern  quelle  (Dionysios  von  Halikarnass,  dem  musiker)  verdankt. 
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des  Plautinischen  scholions  die  komödien  in  der  alexandrinischen 

bibliothek  ordnete  (vgl.  jedoch  Ritsehl  opusc.  I  143 f.),  jedenfalls 

aber  erläuterungsschriften  zu  den  komischen  dichtem  schrieb  (vgl. 

die  bücher  trepl  Kujuiybiac  Athen.  VII  278 b.  Meineke  FCG.  I  10  f. 
Ritsehl  ao.  s.  17.  138  f.  143.  146). 

€upiTnbric  .  .  TrpecßuTepoc  toö  £vbö£ou  Yevoue'vou:  viel- 
leicht Y€VÖ|Li€VOC.  im  übrigen  vgl.  Welcker  griech.  trag.  s.  936. 

Bernhardy  zu  Suidas  I  639,  6. 

Eucpopiuuv..  eYpcnye  be  kgu  oitceia  (bpducnra),  diese  bemer- 

kung  ist  jedenfalls  nur  ein  vanum  commentum  des  Suidas  bzw.  des 

Hesychios,  da  eine  bestimmte  didaskalische  notiz  hierüber  fehlt ;  vgl. 

Welcker  ao.  s.  967. 

G^oyvic  TpaYujbiac  Trowrrjc  (so  Bernhardy  u.  Westermann 

mit  schol.  Ar.  Ach.  11;  die  hss.  TpaYipboTtoinrr|C;  vielleicht  Tpa- 

Y  wbOTTOiöc)  .  .  I  k  tujv  X'.  für  Ik  vermutet  Rohde  rh.  mus.  XXXTV 

620  elc  tujv  X*;  vgl.  aber  u.  Cujciq>dvnc  .  .  Icri  bk  . .  Ik  Ttöv  £ 
TpatlKÜJV. 

0€ob^KTT]C  .  .  4>acn.X(Tn.c  sind  die  wort«  TpotTreic  b*  in\ 

Tpcrfiubiac  (Tporfujbiav?)  wohl  hinter  uaen.Tnc  ..  'ApicroTe'Xouc 
zu  versetzen,  weiter  unten  heiszt  es:  äXXoi  bi  <paa  GeöirouTTOV 

IX^ IV  toi  7TpUJT€ia  «immo  exew»  Bernhardy.  allein  Ixeiv  ist  ganz 

richtig,  vgl.  zb.  u.  "Ouripoc  . .  TpauucmKÖc  ..  bid  cuvn.piöürj8n. 

TOlC  f|  Ol  TÜ  b€UT€p€ia  tujv  TpaTiKÜüv  e*xouci. 
1  ocpwv«  dasz  die  von  Suidas  hier  aufgezählten  dramen  viel- 

mehr dem  KXeoqpüuv  (vgl.  Suidas  udw.)  angehören,  hat  D Volkmann 

de  Suidae  biogr.  s.  33  f.  richtig  gesehen,  zwischen  den  titeln  Berxen, 

TTevOeuc  ist  aber  nicht  mit  Valckenaer  diatr.  Eurip.  s.  16  f|  einzu- 

schieben ,  sondern  TTevOeuc  ist  als  ein  zusatz  des  interpolators  (zu 

Bödexen)  zu  streichen. 

CujciBeoc  .  .  Tpduiac  be  Kai  TTouiucrra  Ka\  KaTaXordonv. 

DVolkmann  symb.  phil.  Bonn.  s.  726  versteht  das  erste  glied  so, 

dasz  Sositheos  auszer  den  tragödien ,  die  auffallenderweise  nicht  er- 

wähnt seien,  auch  TToirjiaaia  geschrieben  habe  —  als  ob  die  Tpct- 

Y  ujbicu  keine  Troirjucrra  wären.  Hesychios  fand  aber  wahrscheinlich 

gar  kein  Verzeichnis  der  werke  des  Sositheos  vor,  sondern  nur  die 

allgemeine  notiz:  'S.  schrieb  sowohl  gedieh te  als  auch  inprosa.' 

vgl.  oben  u.  "Apcvroc,  'Cmjievibiic. 

Cujci<pdvn.c . .  TpariKÖc . .  dveveTo  b'  eVi  tujv  TeXeuTcuujv 

Xpövujv  0iXitt7tou,  o\  b*  'AXeJ-dvbpou  toö  MaK€bövoc.  TeXeuTa  bk 

pia'  öXuüTridbi,  oi  be  ptb',  oi  be  dKudccu  auTÖv  Ypdqpouav.  diese 
verwirrten  angaben  sind  lichtvoll  erörtert  vonRohde  rh.  mus.  XXXIII 

s.  219  anm.  1.  er  warnt  mit  recht  vor  Clintons  änderung  der  zahlen 

in  pKa  und  pK b'.  ebenso  unhaltbar  ist  Näkes  (opusc.  I  3)  Vorschlag, 
wonach  hinter  dKudccu  eine  zahl  ausgefallen  (ol.  124  oder  ol.  130, 

vgl.  u.  Cujtfeeoc),  oder  oi  be  pib'  dKudccu  ciutov  Ypdcpouci  zu  schrei- 
ben wäre,  denn  es  ist  nicht  zufällig,  dasz  ol.  111  und  114  gerade 

die  enden  der  regierungen  des  Philippos  und  Alexandros  bezeichnen, 

Jahrbücher  für  cl.iss.  philol.  1S81  hfl.  4.  17 
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unterdenen  Sosiphanes  IfivtTO  (IrciTÜJVTcXeuTaujuv  xpövuuvusw.). 

dasz  man  also  den  Sosiphanes  am  ende  der  regierung  von  Philippos 

bzw.  Alexandros  nicht  sterben  lassen  konnte,  leuchtet  ein.  Rohde 

meint  nun,  Hesychios  (Suidas?)  habe  diese  ungewöhnlich  grosze 

dummheit  selbst  verschuldet,  und  die  entgegensetzung  der  zwei 

identischen  Zeitpunkte  sei  gewis  sein  eignes  werk,  mir  scheint  aber 

nicht  dasz  Hesychios  bereits  in  seinen  quellen  einen  zweifei  darüber 

ausgesprochen  fand,  ob  Sosiphanes  in  ol.  111  oder  in  ol.  114  geblüht 

habe  oder  gestorben  oder  gar  geboren  sei,  obgleich  unbestimmte  an- 

sätze  nicht  selten  solche  zweifei  veranlaszt  haben  mögen  (vgl.  Rohde 

ao.  s.  183  f.).  den  Hesychios  möchte  ich  aber  einer  so  argen  gedan- 

kenlosigkeit  nicht  beschuldigen,  ich  denke  mir  vielmehr  den  ganzen 

Vorgang  folgendermaszen.  in  einer  quelle  stand  die  bemerkung  T6- 

Xcutö) 0 ( X i TT tt o c  pia  öXuumdbt,  öbfe'AX^Havbpoc  pib\  welche 
zu  der  vorangehenden  chronologischen  bestimmun^  des  Sosiphanes 

erklärend  hinzugefügt  war  (derartige  genauere  datierungen  sind  bei 

Suidas  nicht  gerade  selten,  vgl.  jahrb.  1880  s.  26,  u.  'AptCT&c*  f^- 
TOV€  bfc  KCtTd  KpoTcov  Kai  KOpov,  öXuumdbi  vn/  [so  mit  Rohde  ao. 

s.  181  anm.2],  u. 'AvctKp^urv,  0€Öttouitoc  usw.).  oder  richtiger,  Hesy- 
chios bzw.  sein  autor  (Dionysios  von  Halikarnass)  setzte  aus  einer 

chronik,  deren  es  ja  viele  gab  (vgl.  Rohde  ao.  s.  182),  die  daten  von 

Philippos  und  Alexandros  regierungsenden  erläuternd  hinzu,  diese 

auf  Philippos  und  Alexandros  bezüglichen  angaben  wurden  nun  in 

der  folge  durch  auslassung  der  königsnamen  entstellt,  und  so  wurde 

das  TeXeuid  auf  Sosiphanes  selbst  bezogen,  diese  chronologische  Un- 

möglichkeit sah  aber  Suidas  (oder  der  epitomator)  ein,  ohne  indes 

zu  merken  worin  der  fehler  denn  stecke,  denn  der  tod  des  Sosipha- 

nes als  eines  dichters  der  tragischen  Pleias  konnte  doch  nicht  in 

ol.  111  bzw.  ol.  114  gesetzt  werden,  nachdem  eben  im  voraufgehen- 

den artikel  die  dKuf]  des  Sositheos,  der  gleichfalls  der  tragischen 

Pleias  angehörte,  auf  ol.  124  richtig  fixiert  werden  war  (vgl.  auch 

u.  "Ojunpoc  TpcrfiKÖc,  vita  Lycophronis,  u.  "Apcrroc,  Näke  ao.,  Rohde 
ao.  s.  166  anm.  2.  638).  Suidas  wüste  sich  also  aus  diesen  wirren 

und  Widersprüchen  nicht  anders  herauszuwinden ,  als  dasz  er,  um 

der  ihm  vorliegenden  Überlieferung  doch  einigermaszen  gerecht  zu 

werden,  die  verzweifelte  bemerkung  hinzufügte :  'andere  aber,  schrei- 
ben dasz  Sosiphanes  (nemlich  um  dieselbe  zeit,  ol.  111  bzw.  ol.  114) 

geblüht  habe.'  in  Wirklichkeit  blühte  aber  Sosiphanes  ol.  124; 

folglich  kann  sich  das  iftvtio  bei  Suidas  nur  auf  die  geburt  des 

Sosiphanes  beziehen  (s.  Rohde  ao.  s.  220).  übrigens  will  ich  hier 

die  bemerkung  anknüpfen ,  dasz  nicht  blosz  aus  sachlichen  gründen 

der  gebrauch  von  Iflveio  als  des  terminus  für  die  geburt  des  dich- 

ters hier  durchaus  sicher  steht,  und  dasz  sich  wohl  diese  bezeichnung 

für  dT€Wr|0r|  schon  in  den  ältesten  quellen  vorfand,  denn  es  ist 

kein  reiner  zufall,  dasz  Suidas  da,  wo  er  von  der  zeit  dh.  der  dxufi 

der  zwei  berühmtesten  dichter  der  tragischen  Pleias  (vgl.  schol.  zu 

Hephaistion  s.  57,  199  Gsf.)  spricht,  ausdrücklich  den  terminus 
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dKjudZeiv  gebraucht,  u.  "OjiTipoc  ..  rjKjuaZev  6Xu^mdbi  pxb',  u. 

CtudGcoc  . .  dK^dcac  Kaiot  ttjv  pxö'  ÖX. 
Opuvixoc  TpariKÖc..  ^a6r)Tf]c  G&mboc  . .  dvuca  toivuv 

im  Tfjc  K*  öAujmiTidboc  (ol.  67).  man  sieht  deutlich  dasz  der  erste 
sieg  des  Phrynichos  nach  dem  ersten  auftreten  des  Thespis,  seines 

angeblichen  lehrers  (vgl.  Suidas  u.  ö^cttic  .  .  £biba£€  b'  im  it\c 

Hot'  ÖX.,  ol.  61),  berechnet  ist.  die  differenz  beträgt  passend  24  jähre. 

MeursiuB  änderung  im  Tfjc  oe'  ÖX.  (de  archont.  2,  1)  ist  darum  mit 
recht  schon  von  Küster  gemisbilligt  worden. 

XaiprjMUJV  kujjliiköc  tüjv  bpa^idiiüv  ciutoO  den  Taöia  (es 

folgen  die  titel,  welche  aus  Athenaios  zusammengelesen  sind,  vgl. 

CWachsmuth  symb.  phil.  Bonn.  s.  150anm.40).  das  kuüjliiköc  corri- 

giert  man  seit  Cuper  (observ.  I  6  s.  35)  und  Gataker  (adv.  misc.  1 9 

8.  230)  in  t  pafiKÖc.  das  ist  ja  sachlich  ganz  richtig  (vgl.  Bartsch 

de  Chaeremone  trag,  poeta  s.  12;  Meineke  FCG.  I  517;  Athen.  XIII 

562e.  608a  u.  sonst),  ob  damit  aber  auch  die  meinung  des  Suidas, 

welcher  diesen  artikel  aus  Athenaios  selbst  zusammenstellte  (vgl.  de 

Suidae  biogr.  s.  482 ff.),  getroffen  sei,  scheint  mir  zweifelhaft  — 

trotzdem  bei  Athen.  XIII  562 c  (allerdings  etwas  vor  der  nennung 

des  ersten  titels  Tpaujmceriac)  und  608&  deutlich  von  dem  tragike  r 

Chairemon  die  rede  ist.  denn  Suidas  hat  nie  tragödientitel  bei  Athe- 

naios zusammengesucht.  DVolkmann  de  Suidae  biogr.  s.  34  nimt 

zwar  an  dasz  auch  die  titel  'AxiXXeuc  und  CejLidXri  u.  KctpKivoc  aus 

Athenaios  (V  189 d.  XIII  559 f)  stammen,  ich  denke  vielmehr  dasz 

nur  die  letzten  worte  Ce^Xn,,  f\c  dpxn  «iZ»  vuktcc»  (f\  dpxrj  die  hss.; 

oder  f]  dpxn ?)  ans  Athen.  XIII  559f  entnommen  sind ,  während  der 

titel  'AxiXXeuc  nur  den  anfang  eines  alphabetischen  katalogs  reprä- 
sentiert, den  Suidas  in  dieser  stark  verkürzten  gestalt  beim  epito- 

mator  vorfand  (vgl.  de  Suidae  biogr.  s.  412 f.),  wie  zb.  u.  €uttoXic 

und  u.  TTapGevioc  (s.  Wachsmuth  symb.  phil.  Bonn.  s.  152  anm.  43) 

nur  der  anfang  eines  längern  Verzeichnisses  erhalten  ist  (vgl.  auch 

de  Suidae  biogr.  s.  460 f.). 14  es  heiszt  auch  u.  KapKivOC  kurz  vorher: 

bpdnaia  £b(ba£€  pH',  £vucn.ce  bk  a'.  nie  findet  sich  bei  Suidas  nach 
einer  so  bestimmten,  aus  pinakographischer  quelle  geflossenen  notiz 

ein  dramenverzeichnis  aus  Athenaios  angehängt,  höchstens  viel- 

leicht u.  <t>iX£raip0C ,  wo  mir  übrigens  jetzt  die  durchgehende  be- 

14  vielleicht  liegt  auch  u.  EÖvikoc  (so  statt  AtvtKOC,  vgl.  Meineke  FCG. 
1  249  f.),  wo  man  bpriuctTCi  aÖxoO  (so  Bernhardy  mit  AVEm,  Eudokia, 

bpaudnuv  Meineke)  liest,  der  anfang  eines  vollständigem  katalogs  vor. 

vgl.  über  die  gebrauchsweise  von  öpdjmaxa  auch  u.  <1>iXict(u)v  opauaxa 

b'  aöxoö  MiüiMj/nqpiCTai  (vgl.  Kohde  rh.  mus.  XXXIV  568  anm.  1); 

u.  AeEiKpöVrnc •  bpduara  5'  aÖTOÖ  tenv  Tq>'  £chjtujv  irXavuüuevoi ,  die 

'AGrjvcuoc  usw.  (hier  schrieb  Suidas  den  plural  ÖpduaTO:  in  der  Voraus- 
setzung dasz  mehrere  stücke  aus  Athenaios  folgen  würden);  u.  M€V€- 

xpdxrjc  .  .  bpä^xara  aöxoO  (AV  E  m ;  bpäua  die  übrigen ;  bpaudr  wv  Gais- 

ford)  Mav^KTUJp  'Gpuioveuc,  wo  Meineke  FCG.  I  493  f.  wegen  bpd- 

uara  schreiben  will  Mav^KTUjp  xal  '€puiövr).  jedoch  findet  sich  KaC 
sonst  nicht  in  der  aufzählung  von  dramen,  auszer  in  den  aus  Athenaios 

zusammengestellten  Verzeichnissen. 
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nutzung  des  Athenaios  (vgl.  de  Suidae  biogr.  s.  461.  481)  keines- 

wegs feststeht,  es  fehlt  ja  auch  bei  Athenaios  der  titel  KeqpaXoc. 

dagegen  sehen  wir  in  einigen  viten  den  aus  altera  quellen  stammen- 

den Verzeichnissen  noch  einzelne  titel  aus  Athenaios  angefügt  (vgl. 

de  Suidae  biogr.  s.  484).  um  aber  auf  unsera  fall  zurückzukommen, 

so  halte  ich  dafür  dasz  Suidas,  da  er  nur  die  dramentitel  von  ko  - 

mikern  aus  Athenaios  zu  schöpfen  gewohnt  war,  auch  in  unserem 

artikel  hinter  dem  dichteraamen  das  ihm  so  geläufige  kuj  uiköc  ohne 

weitere  prüfung  hinzusetzte. 

Bevor  ich  zu  den  vitae  comicorum  übergehe,  will  ich  noch, 

eine  stelle  aus  der  vita  des  Aristophanes  und  einige  aus  dem  anony- 

men tractat  Tiepi  KUJ^ujbiac  (s.  161  ff.  West.)  besprechen.,  in  jener 

heiszt  es  s.  158,  62  W. :  ctixio v  T<*P  KUüjutubiac  xd  ckujttt€iv  xivdc. 

Beck  schreibt  ibiov  für  ctfxiov ,  ebenso  Dindorf  (poetae  scen.  ed.  V 

s.25,68).  ich  vermute  oikciov.  —  Anon.  de  com.  s.  163,  73 f.  W. 

(Mdvavbpoc)  y£yov€  b*  eücpuecxaxoc  Trdvu.  hier  ist  entweder  ttoivu 
zu  streichen  (vgl.  ebd.  s.  163,  60),  oder  der  Superlativ  in  €u<purjc  zu 

verändern,  gleich  nachher  schreibe  ich  Y&rpa<p€  b£  xd  (xd  fehlt  in 

der  hs.)  irdvxct  bpduaxa  prp  vgl.  vita  Eurip.  cod.  Pal.  90  (Dindorf 

schol.  Is.  llJxdTrdvxab'^v  auxuj  bpduaxa  qrf  (richtiger  qß'), 
ebenso  vita  maior  Ddf.  schol.  I  s.  4,  vita  Thomae  ebd.  I  12;  vita 

Aeschyli  121,  72  f.  W.  vikck  bi  xdc  irdcac  ciXrjme  if  (vgl.  FSchöll 

de  locis  nonnullis  ad  Aeschyli  vitam  pertin.  epist.  s.  44).  —  ebd.  s. 

163,  47  bid  b£  xoöxo  vouicOek  dYCiÖöc  Troinxr]C  xouc  Xotrrouc 

erriTpaqpouevoc  tvka.  Westermann  merkt  zu  diesen  w orten  an: 

«xou  Xoircou  [ebenso  Bergk  Aristoph.  com.  I*  s.  VII  xoö  Xouroö 
auxöc  dmYpCKpö^icvoc]  Dindorfius,  nisi  dxüjvac  auctor  intellexerit, 

suspectum  item  Rankio  vit.  Aristoph.  p.  CCXXV.»  ich  denke,  der 

anonymus  schrieb:  xoic  Xonrotc  dmYpaqpöucvoc  (indem  er  sich, 

seinen  namen ,  auf  die  übrigen  bpduaxa  schrieb)  evixa.  —  ebd. 

s.  162, 42  'Apicxo<pdvr|c  . .  jiaKpoXoYUJxaxoc  'AGnvaiuuv.  Bent- 
ley  und  Westermann  verbessern  juaKptp  XoYiurraxoc,  Meineke  FCG. 

I  536  und  Bergk  ao.  s.  XXXII  behalten  die  überlieferte  lesart  bei. 

das  adjectiv  uaKpoXÖYOC  bedeutet  aber  gewöhnlich  'lang,  weitschwei- 

fig redend'  (Plat.  Soph.  268 b) ;  vgl.  auch  jucwcpoXoT^w,  uaKpoXoYia 
und  dazu  die  lexika.  an  unserer  stelle  ist  wohl  uaKpi&aEioXoYijü- 

xaxoc  zu  schreiben,  derselbe  Superlativ  kehrt  in  unserm  tractat 

dreimal  wieder:  s.  161,  15.  163,  55.  65  W.  —  ebd.  s.  163,  61 

eumu&xaxov  €ic  xd  Ypdcpeiv  xai  bpa^iaxonoieiv:  ich  glaube  dasz 

die  worte  Ypdqp€iv  Kai  zu  tilgen  sind. 

€uttoXic  CwdiroXic  (cujciXic  V)  kwuikoc.  Meineke  FCG. 

I  106  anm.  53  (vgl.  Bernhardy  zdw.)  vermutet  QjuciTTÖXiboc.  ich 

trage  kein  bedenken  CuucuToXiC  als  beischrift  eines  glossators  mit 

Küster  (der  übrigens  drei  möglichkeiten  offen  liesz)  zu  streichen. 

MexctY^vric  ..  xujv  b'  aüxoö  bpajudxujv  dcxi  xaöxa*  Aupai 

Ii  (F|  hat  Meineke  FCG.  I  218  hinzugefügt,  vgL  Ath.  VIII  355 a) 

MctuudKueoc  . .  "Ouripoc  f\  'AcKnxai.  mit  recht  nahm  Meineke  s.  221 
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an  dem  doppeltitel  der  letzten  komödie  anstosz;  diese  trägt  im  scbol. 

zu  Piaton  s.  332  Bk.  und  im  scbol.  Aristoph.  Vö.  1297  einfach  den 

titel  "Ojunpoc.  ich  vermute  dasz  hier  zu  streichen  ist,  welches  aus 
dem  an  fang  des  Verzeichnisses,  wo  es  Meineke  hergestellt  hat,  sich 

hierher  verirrte,  also:  "0|ir)poc,  'AcKtyrai.15 

A  toKXnc,  'AGnvaioc  f\  <t>Aidaoc.  wohlOXidcioc  f|  'Aenvaioc, 
vgl.  Meineke  FCG.  I  251. 

OeÖTTOjiTTOc  .  .  kuuhiköc  .  .  töibüte  bk  bpdfaaia  ko'  .  •  bpd- 

jiaia  b*  auTOu  ttci  Kai  dXXa  TroXXd.  Bemhardy  meint  dasz  diese 
worte  aus  dem  vorhergehenden  hier  wiederholt,  und  dasz  die  ur- 

sprüngliche fassung  derselben  getrübt  worden  sei.  denn  wenn  Suidas 

etwa  den  komiker  Theopompos  mit  dem  historiker  verwechselt  habe 

(vgl.  Meineke  FCG.  I  243),  sei  doch  wenigstens  so  zu  schreiben  ge- 

wesen :  auTOÖ  bi  eici  KctidXXctTroXXd,  oder  kurz  Kai  öXXa  iroXXd 

(lYPau)€).  daraus  ergebe  sich  also  dasz  der  ganze  satz  einfach  zu 

tilgen  sei.  allein  Bemhardy  urteilte  vorschnell,  dieser  fall  reiht  sich 

an  die  von  mir  de  Suidae  biogr.  s.  427.  461  erörterten  u.  MC^vep- 

yoc  an.  danach  fielen  in  den  hss.  hinter  eicl  etwa  zwei  titel  (des 

vermutlich  alphabetisch  geordneten  katalogs)  aus;  Suidas  (oder  der 

epitomator)  nahm  sich  nicht  die  mühe  (Kai  äXXa  rroXXd)  die  übrigen 

abzuschreiben. 

'AvTKpdvric  ..  Icti  b€  xai  ̂ xepoc  5AvTi<pdvTic ,  KapUCTIOC, 

Tpavöc,  Kaid  6&mv  tcyovujc,  vgl.  Eudokia  Kai  äXXoc  ('AvTiqpd- 

vrjc)  Kapucxioc,  kw|uuköc'  ̂ tpauie  Ktujitybiac  X',  o\  bk  V  (vgl.  m. 
abh.  de  Eudociae  violarii  fontibus,  Freiburg  1880,  s.  4  f.).  voran 

geht  bei  Suidas  die  glosse:  'A.  'AOnvaioc  kuu^iköc,  veunrepoc  toö 
TTavamou.  passend  hat  Fabricius  (bibl.  gr.  II  419)  dieselbe  auf 

den  grammatiker  Antiphanes  bezogen,  welcher  irepl  eiaipiLv  schrieb 

(s.  zb.  Athen.  XIII  567*),  vgl.  auch  Meineke  quaest.  scen.  III  52. 

FCG.  I  340.  ebenso  gut  kann  man  aber  auch  hier  an  den  von  Stra- 

bon  I  47.  II  102  und  Stephanos  Byz.  u.  BepTH  (vgl.  auch  Photios 

bibl.  CLXVI  s.  363)  erwähnten  'fabulator*  Antiphanes  aus  Berge 

denken,  welcher  ÖTTicra  schrieb,  wenn  nicht  gar  dieser  mit  dem  vor- 

hergehenden Antiphanes  identisch  ist  (vgl.  übrigens  Westermanns 

note  zu  GJYossius  de  hist.  gr.  s.  393  anm.  67).  jedenfalls  beruht 

das  kcuuiköc  bei  Suidas  auf  einem  irrtum,  trotz  Stepb.  Byz.  u.  Bepyr), 

s.  Westermann  und  Meineke  ao.  die  richtige  erklärung  von  der  ent- 

stehung  des  kwjuköc  hat  wohl  Bernhardy  (Suidas  1 490, 19)  gegeben, 

auch  das  wort  'AOrjvaioc  ist  keineswegs  unverdächtig,  dagegen  stand 
die  notiz  veiuTepoc  toö  TTavamou  jedenfalls  in  der  quelle  des  Suidas 

(Hesychios) ,  welcher  die  Verwirrung  (in  folge  der  nachherigen  er- 

wähnung  des  komikers)  verschuldet  hat.  in  der  andern  glosse  ver- 

mutete Toup  TpaTiKÖC  für  Tpavöc,  ebenso  Dobree  adv.  III  s.  56 

15  beiläufig  eine  andere  bemerkung.  Meineke  FCG.  I  88  schlug  vor 

bei  Photios  lex.  s.  665,  7  TnXacXeConc  nd*  tujv  ouvcm&v  ti  K^Xeue 

usw.  für  tici  (dh.  HO)  'Hciötotc  (titel  einer  komödie  des  Telekleides)  zu 
schreiben,    indessen  ist  für  nci  wohl  einfach  qpnci  herzustellen. 
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(Wagner),  vgl.  Meineke  ao.,  Rohde  rh.  mus.  XXXIV  620.  allein  es 

ist  doch  befremdlich ,  dasz  das  so  geläufige  wort  ipctf  iköc  in  dieser 

weise  corrumpiert  worden  sein  sollte,  nirgends  findet  sich  bei  Suidas 

ein  analoges  Verderbnis,  höchstens  u.  <l>iXoKXfjc,  wo  ABV  TpcrfiKÖc, 

die  übrigen  hss.  CTpatr|YÖc  bieten  (desgleichen  nachher  E  CTparrrfi- 

Kr|V  für  TpaTiKr|v).  Rohde  ao.  denkt  (mit  Eudokia)  an  einen  ko- 

miker  Antiphanes  aus  Karystos,  vermutet  dann  aber  für  das  un- 

passende KOtTd  G^ctuv  vielmehr  kcitci  Qlofviv  (dh.  TpairiKÖv). 

hierbei  musz  aber  die  datierung  eines  komikers  nach  einem  tragiker, 

und  gerade  nach  Theognis,  mindestens  auffallen,  ich  glaube  viel- 

mehr mit  Meineke  ao.,  dasz  hier  in  der  that  von  einem  tragiker 

Antiphanes  die  rede  ist  die  bemerkung  kcxt&  G&ttiv  Y^TOVUIC  sieht 

aber  nicht  wie  eine  leere  erfindung  aus ,  wie  Bernhardy  meint,  auf 

welche  weise  die  worte  zu  verstehen  sind,  lehrt  Rohde  ao.  aber  nun 

tpavöc?  so  wie  es  hier  steht,  ist  es  mir  nicht  verständlich,  viel- 

leicht fand  Hesychios  bezüglich  der  heimat  des  vorher  genannten 

Antiphanes  in  seinen  quellen  einen  zweifei  ausgesprochen,  wie  auch 

wir  ihn  oben  angedeutet  haben,  ebenso  schwankend  waren  die  an- 

gaben  in  betreff  der  Vaterstadt  des  komikers  Antiphanes  (vgl.  Suidas 

u.  JAvriq)dvr|C  Arjuocpdvouc).  bei  unserm  Antiphanes  dagegen  war 
die  heimat  deutlich  überliefert,  vielleicht  schrieb  also  Hesychios 

bzw.  Suidas :  'AviKpdvnc  Kapucrioc  Tpavwc,  Kord  6&mv  T€TO- 
vujc  toic  xp. 

'Apapujc  . .  £cti  bk  tüjv  opaudmjv  auTOö  KatveOc,  KctUTru- 

Xujuv,  TTavöc  yovcu,  Tuevaioc ,  "Abujvic,  TTapOevibiov  (trapOeviKai 

V.  Trapvie  E.  rrapGevibiKÖv  Mediol.).  schon  Meineke  bemerkte 

ao.  s.  344  zu  dem  letzten  titel :  *sed  incertam  facit  lectionem  tum  for- 

mae  irapöevlbiov  insolentia  tum  librorum  fluctuatio.'  ich  denke,  es 

ist  nach  anleitung  der  Überlieferung  in  V  zu  verbessern:  TTapöe- 

VI Kai.  man  vergleiche  damit  den  titel  einer  komödie  des  Anti- 

phanes (Meineke  s.  338)  NeaviCKOt.  beiläufig  bemerke  ich  dasz 

die  vier  ersten  titel,  welche  alphabetisch  angeordnet  sind ,  wohl  aus 

einer  pinakographischen  quelle'  stammen  (vgl.  de  Suidae  biogr. 
s.  412 f.);  die  Stellung  der  übrigen  dramen  ist  zu  beurteilen  nach 

derjenigen  der  titel  'AiaXdvTrj,  '€X^vr|  unter  <1>iXuXXioc,  vgl.  CWachs- 
muth  symb.  phil.  Bonn.  s.  151. 

'AvaHctvbpibrjc  .  .  'Pöbioc  .  .  ysyovüjc  iv  toic  dYwa  0i- 

XiTntou  toö  Matcebövoc  öXuumdbi  pa'  (ol.  101).  dasz  diese  angaben 

nicht  in  sich  zusammenhängen,  ist  klar,  wer  ol.  101  'blühte', 
konnte  nicht  Iv  toic  6yüjci  <J>iXittttou  fefovivai,  der  bekanntlich 

erst  ol.  105,  2  ■*  359  zur  regierung  gelangte,  man  versteht  die 

dYtövec  <t>tX{TTTrou  allgemein  von  den  olympischen  spielen,  die  Phi- 

lippos nach  der  einnähme  von  Olynth  feierte ,  ol.  108,  2  mm  347 : 

vgl.  Diodor  XVI  55.  Clinton  FH.  II  148  f.  Meineke  FCG.  I  367  f. 

Bernhardy  zu  Suidas  udw.  da  nun  aus  dem  marmor  Parium  ep.  34 

(dqp'  ou  sAvaHavbpibric  6  kwu  'AOr^ci  KaXX^ou  [ol.  100,4, 
oder  genauer  101, 1,  das  nächste  jähr  nach  dem  archontat  des  Kallias, 
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vgl.  Clinton  II  117. 149])  mit  groszer  Wahrscheinlichkeit  hervorgeht 

dasz  Anaxandrides  ol.  101,  1  zum  ersten  male  ein  stück  zur  bühne 

gab  (was  mit  der  angäbe  ol.  101  bei  Suidas  stimmt),  so  hat  Clinton 

s.  149  angenommen,  dasz  Suidas  hier  zwei  angaben  verschmolzen 

habe :  1)  ol.  101,  1  (des  Anaxandrides  erstes  agonistisches  auftreten), 

2)  ol.  108,  2  (teilnähme  des  dichters  an  den  dYÜJV€C  OiXimrou).  in 

dieser  erwfigung  schlug  er  folgende  fassung  der  worte  des  Suidas 

vor:  ycyovujc  öXujUTTictot  pa  <kou>  ev  toic  ärdia  <J>iXunrou  toö 

MaK€bövoc.  ähnlich  wie  Clinton  urteilte  Meineke  FCG.  I  367,  doch 

sprach  er  daneben  die  Vermutung  aus,  dasz  Suidas  pT)'  geschrieben 
habe,  was  Westermann  s.  174,  72  in  den  text  aufgenommen  hat. 

allein  mit  dieser  änderung  ist  einmal  die  Überlieferung  des  Suidas, 

zum  andern  das  höchst  beachtenswerte  zeugnis  des  marmor  Parium 

preisgegeben.  Bernhardy  endlich  wähnte  auf  einfacherm  wege  die 

Schwierigkeiten  hinwegzuräumen ,  indem  er  ergänzte :  Y€YOVibc  £v 

TOIC  dYÜJCl,  0lXl7T7TOU  TOU  MdKCbÖVOC  'OXu^Tiia  TTOir|CaVTOC 
(oder  bia8^VTOc)  öXufmiäbi  prf  (wobei  ebenfalls  die  überlieferte 

zahl  geändert  worden  ist),  doch  kann  ich  mich  nicht  überzeugen 

dasz  durch  einen  dieser  vorschlage  (der  Clintons  geht  noch  am  ersten 

an)  die  stelle  befriedigend  geheilt  sei.  musz  denn  zunächst  das  Y€YO- 

vibc  £v  toic  dYUJCi  durchaus  auf  die  olympischen  spiele  bezogen 

werden?  kann  es  nicht  auch  bedeuten  'der  [zuerst]  in  den  komischen 

wettkämpfen  auftrat9?  so  steht  es  doch  offenbar  auch  u.  'Apicro- 

<pdVT!C  KUUJLllKÖC  .  .  Y6YOVUJC  dv  TOIC  OtYÜJCl  KCXT&  Tf|V  plb'  ÖXujUTTldba 

(cin  scena  certavit,  übersetzt  hier  Bernhardy  richtig). 16  ebenso  sehen 
wir  in  folgenden  beispielen  die  zeit  bzw.  die  blüte  eines  tragikers 

oder  komikers  nach  seinem  ersten  agonistischen  auftreten  oder  nach 

seinem  ersten  siege  bestimmt  (vgl.  übrigens  auch  Roh  de  rh.  mus. 

XXXIII  182.  187.  199):  u.  'Axaiöc,  Glane ,  TTpatlvac,  <t>puvixoc 

Tpcrrucöc,  GöttoXic,  <l>puvixoc  kujjuköc  (£biba£e  yoöv  tö  irpuj- 

tov  in\  <xfjc?>  tts'  öXunmdboc),  u.  vApx"nroc,  'Apapiuc  (bi- 
bd£ac  tö  TrpujTov  öXujLimdbi  pa),  u.  GößouXoc  (fjv  be  xaTd 

ttiv  pa  öXujamdba).  aus  den  beiden  letzen  beispielen  leuchtet  nun 

aber  doch  ein  dasz  auch  die  dKyr]  des  Anaxandrides  nach  seinem  erst- 

16  dasz  die  zahl  pib'  (ol.  114)  hier  ganz  verkehrt  ist,  bat  man  schon 
längst  angemerkt.  Bernhardy  sagt:  rhaec  cum  leniorem  emendandi  viam 

repudient,  credibile  quaedam  intercidisse,  quibns  illud  nescio  quid  Olym- 

piadis  aecommodarentur.'  es  scheint  in  der  that  nicht  geraten  die  worte 
durch  mehr  oder  minder  unsichere  conjecturen  zu  behelligen,  ich  weisz 

hier  keinen  andern  ausweg  als  die  annähme,  dasz  diese  chronologische 
notiz  durch  ein  starkes  versehen  des  Suidas  bzw.  seiner  quellen  von 

Menandros,  dem  bedeutendsten  dichter  der  neuern  komödie,  auf  den 

grösten  dichter  der  alten  komödie,  Aristophanes,  übertragen  worden  ist. 

denn  Menandros  brachte  gerade  in  dieser  Olympiade  (ol.  114,  4  =  321, 
8.  Clinton  FH.  II  179)  zum  ersten  male  ein  stück  auf  die  bühne:  vgl. 

anon.  de  com.  s.  163,  72  f.  W.  fcoibaEc  bä  irpÄTOV  frpnßoc  ujv  Siri  <t>iXo- 

kX&hjc  (so  Clinton,  Bergk  Aristoph.  com.  I  s.  VII)  äpxovxoc  (a.  321);  Hie- 
ronymus ol.  114,  4  Menander  primam  fabulam  cognomento  Orgen  docens 

superat. 

i 
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mal  igen  auftreten  auf  der  Luhne  bestimmt  ist  (in  ol.  101).  somit 

hängen  in  unserm  artikel  die  worte  yetoviuc  Iv  toic  d^ujci  6Xup- 

mabi  pa'  in  sich  wohl  zusammen,  aber  was  soll  das  <t>iAtTrrrou  TOÖ 
Maicebovoc?  erinnert  man  sich  jedoch  mit  Rohde  ao.  8.  192  daran, 

dasz  in  der  epochelosen  zeit  vom  ende  des  peloponnesischen  krieges 

bis  zu  Philippos  regierung  gerade  die  letztere  selbst  da,  wo  eine  be- 

stimmte Olympiade  angegeben  ist,  dem  Suidas  zur  nähern  Orien- 

tierung dient  (wie  zb.  der  art.  KapKivoc  lehrt:  fjiquaZe  Katct  Tf)V  p' 

öXu|iiTrid5a,  rrpö  tticOiXittttou  ßaciAeiac  toö  MaKeöövoc  *  vgl.  Rohde 

ao.  s.  174  ff. ,7),  so  dürfte  folgende  höchst  einfache  ergänzung  das 

wahre  treffen:  ycyovüjc  dv  toic  aYUJCi,  Trpd  ̂ iXittttou  tou  MctK€- 

bövoc,  6Xu|H7Tidöi  pa.  das  wörtchen  irpö  fiel  wegen  der  etwas 

langen  chronologischen  angäbe  vielleicht  schon  in  den  quellen  des 

Suidas  aus.  • 

*Q  9  e  X  i  uj  v  KUJ)biiKÖc  . .  neuvryrai  auTOÖ  xai  'A  G  r\  v  a  i  o  c  iv  tw 

ß'  ßißXiiu  tujv  öcifTVOCoqpiCTÜJV.  q>n,ci  bk  tüjv  bpandxujv  auioö 

elvai  Tauxa-  AeuicaXiujva,  KäXXatcxpov,  K6rraupov,  Ccrrupouc, 
Moucac,  MovoxpÖTTOUC  (Toup  MovöxpOTrov).  bei  Athenaios  wird 

aber  nur  der  titel  KdXXaicxpoc  erwähnt  (III  106 a,  ebd.  auch  der 

MdXcjLioc)  |  der  dichter  selbst  aber  noch  dreimal  ohne  nennung  des 

Stückes  (II  43 f.  66  d.  67 a),  vgl.  Meineke  PCG.  I  416.  daraus  wird 

man  folgern  dürfen,  dasz  Suidas  diese  notiz  nebst  dem  namen  des 

stückes  KdXXaicxpoc  aus  Athenaios  dem  Hesychischen  artikel  hin 

zufügte  (dieselbe  redeweise  begegnet  uns  im  art.  NiKÖCTpctTOC ,  wo 

sie  ganz  am  platze  ist,  vgl.  de  Suidae  biogr.  s.  482 f.).  unrichtig 

bezog  er  aber  die  worte  <pr|Ci  be  .  .  TCtOra  auf  sämtliche  dramen. 

über  die  drei  letzten  komödientitel  bemerkt  Meineke  ao.  s.  415: 

reas  eodem  ordine  (Suidas)  Phrynicho  assignat,  nec  dubito  quin  per 

errorem  Ophelioni  tribuantur.'  diese  ansieht  fand  Bernhardys  Zu- 

stimmung, aber  in  dem  artikel  <t>puvixoc  folgen  die  in  frage  stehen- 

den titel  in  dieser  Ordnung  auf  einander:  CöVrvpoi,  MovöxpOTTOC 

(dazwischen  steht  ein  anderer  titel),  Moüccu  *  auszerdem  ist  hier  die 

komödie  MovÖTpOTTOC  betitelt.  i«h  sehe  keinen  zwingenden  grund 

ein  die  echtheit  dieser  dramen  anzufechten,  dieselben  titel  kehren 

ja  häufig  wieder,  so  schrieb  auszer  Phrynichos  Anaxilas  ein  stück 

MovöxpOTTOC  (Athen.  VII  307 c.  Meineke  ao.  s.  409),  Euphron  ein 

17  Rohde  ao.  s.  192  anm.  1  möchte  u.  TTüppuiv,  öc  rjv  in\  OtXlinrou 

toö  Mcikcoövoc  kcito:  Tnv  pta'  (so  Küsters  Parisini,  ptai'  Gronov  aus  V, 
f)a  Eudokia,  die  andern  hss.  £xaTOCTn.v  irpunnv;  Clintons  Schreibung 

FH.  III  476J  <ptXöco<poc,  f^TOvibc  Kcrra  xn.v  pa'  6X.,  öc  fjv  lti\  «DiXitniou 
toö  Maxeoövoc  xai  £ir<:K€iva  hat  Rohde  ao.  mit  recht  gemisbilligt)  6X. 

xol  tirliceiva  für  OiXintrou  eher  'AXeEävöpou  (dessen  epoche  aller 
dings  ol.  111  ist)  herstellen,  das  gehj;  aber  wohl  kaum  an.  in  ol.  111,  1 

(336)  fällt  Philippos  ende  nnd  Alexandros  regierungsaotritt.  zu  der  an- 

gäbe kotA  Trjv  pia'  ÖX.  konnte  also  tili  «PiXuittou  recht  wohl  hinzu- 
gesetzt werden,  nicht  aber  tir^Keivo.  ebenso  wird  sich  u.  <t>av(ac 

(s.  Rohde  ao.)  das  ini  rf\c  p\a  6X.  auf  das  ende  ron  Philippos  regierung 

beziehen,  während  xai  u€T^ir€ixa  mit  £ir'  *AX€£dvöpou  toö  M<xk€&6voc zusammenzunehmen  ist. 
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drama  MoOccti  (Meineke  s.  477),  der  titcl  Cdiupoi  begegnet  uns 

noch  viermal,  man  begreift  endlich  auch  gar  nicht,  wie  gerade  diese 

drei  komödien  dem  Ophelion  angedichtet  werden  konnten. 

CujqpiXoc  .  .  kujjlukoc  .  .  bpäuara  auroö  KiBapiuböc,  4>i- 

Xapxoc  (so),  Tuvbapcwc  n,  Anba,  Kai  ArjXia  (so  richtig  Küster  nach 

den  Parisini,  sonst  Ar|)Liia) ,  ujc  (pTjciv  'AOnvcttoc,  Kai  €YX€ipibiov 
xai  TTapaKaTa6r|Kr|.  das  citat  passt  aber  nur  auf  die  beiden  letzten 

titel  (X  431».  XIV  640d),  sowie  auf  WXapxoc  (III  100a.  125 e). 
hieraus  ergibt  sich  dasz  die  worte  in  folgender  weise  umzustellen 

sind:  Kai,  ujc  (pr|civ  'AOrjvaioc,  'Etxsipibiov  usw.  die  drei 
andern  namen  entlehnte  Suidas  (Hesychios)  wohl  aus  einem  ältern 

Verzeichnis  (vgl.  de  Suidae  biogr.  s.  484). 

Cwxdonc'AOrivaioc,  kujuiköc  iflc  uecric  Kujuujblac.  diesen 
artikel  stellte  Suidas  aus  Ath.  VII  293 a  zusammen,  ohne  zweifei 

ist  (nach  Meineke  ao.  s.  426)  der  schlusz  des  folgenden  art.  CuJTäbnc 

. .  Mapujvcitnc  ̂ Kai  'GYKXeiöncvai  Kai  TTapaXuTpouuevoc,  ibc  'AOr)- 
vaiöc  (prjciv  Iv  o€mvocO(piCTaic)  mit  diesem  zu  verbinden. 

T  i  ju  ö  0  e  o  c  .  .  ku)üak6c.  in  diesem  artikel  verwirft  DVolkmann 

de  Suidae  biogr.  s.  37  allzu  entschieden  die  drei  titel  TTukttic, 

TTapaKaTa6r|Krb  MeTaßaXXöncvoc.  das  erste  drama  weist  er  dem 

TijuokXtic,  das  zweite  dem  TiuöcTpaTOC,  das  dritte  dem  TTocelöiTTTTOC 

zu  (vgl.  de  Suidae  biogr.  s.  484).  höchstens  könnte  das  erste  an- 

gezweifelt werden;  vgl.  übrigens  Meineke  ao.  s.  428.  am  schlusz 

dieser  glosse  ist  wohl  für  ifoc  cprjciv  'AOi^vaioc  Iv  toic  auroic  airrou 

(so  AT,  die  übrigen  toic  auTOÖ)  einfach  zu  schreiben:  iv  toic 

au to ic  (vgl.  u.  E^vapxoc,  AauöHevoc),  sc.  ßißXioic  tüjv  beurvo- 

coqpiCTUJV.  da  eben  Suidas  diese  so  oft  benutzt  hat,  so  bediente  er 

sich  hier,  des  langen  citates  überdrüssig,  eines  kürzern  ausdrucks. 

'ETnxapiLioc  ..  dbibaEc  b£  bpäuaTa  vß'  (rjß'  *V;  uß'  Bergk 

de  rel.  com.  Att.  ant.  s.  149),  ibcbfcAÜKUJV  q>r|d,  Xe'.  hier  wollte 

Rohde  (s.  Flach  Eudokia  und  Suidas  s.  58  anm.  l)d)Cb>f€XiKUJ- 
vioc  herstellen,  wogegen  ich  mich  schon  früher  erklärt  habe  (de 

Suidae  biogr.  s.  470  anm.  55).  ich  meine,  wir  haben  bei  diesem 

namen  an  Aukujv  oder  richtiger  Aukoc  'laceuc  zu  denken,  welcher 

von  Athenaios  X  418 e  (iv  tu)  Trepi  TTuearopou)  citiert  wird,  dort 

bietet  die  Überlieferung  allerdings  Aukujv  (unrichtig  Scheurleer  de 

Demetrio  Magnete  [1858]  s.  92),  dagegen  II  47 a  Aukoc*  in  II  69 e 

hat  bereits  Valckenaer  das  "IßuKOC  ö  rTuGaYÖpeioc  in  Aukoc  b3  6 

I7u6.  emendiert  (vgl.  Ruhnken  opusc.  I  394);  ebenso  hat  Por- 

phyrios  vita  Pythag.  s.  4  Aukoc  £v  b'  icropiiuv.  von  diesem 
Lykos  ist  jedenfalls  getrennt  zu  halten  der  Pythagoreer  Lykos  aus 

Tarent  (Iamblichos  vita  Pythag.  §  267,  im  Verzeichnis  der  Pytha- 

goreer aus  Tarent;  La.  Diog.  V  16. 69;  Eusebios  pr.  ev.  XV  2);  vgl. 

Scheurleer  ao.  s.  92.  irrig  bezieht  Menagius  zu  La.  Diog.  V  69  den 

hier  (von  Demetrios)  citierten  Pythagoreer  auf  den  von  Athenaios 

X  418 e  erwähnten  Lykos.  ebenso  unterscheidet  CMüller  FHG.  II 

370**  die  verschiedenen  männer  dieses  namens  nicht  scharf  genug 
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von  einander,  er  redet  von  einem  Aukujv  'laceüc,  indem  er  auf  Ath. 

X  480 f  verweist,  welches  citat  gar  nicht  zutrifft  (vgl.  auch  Wester- 

mann zu  Vossius  de  bist.  gr.  s.  464  anm.  11).  häufig  wurden  aber 

die  namen  Aukujv  und  Aükoc  mit  einander  verwechselt,  wenn  aber 

der  Iasener  Lykos  über  Pythagoras  schrieb ,  so  konnte  er  in  dieser 

schrift  recht  wohl  auch  über  einen  Py thagoreer  sprechen ,  und  als 

einen  solchen  nennen  ja  mehrere  schriftsteiler  den  Epicharmos  (vgl. 

Zeller  philos.  der  Gr.  I4  459  f.). 

MÖCXOC  .  .  OUTÖC  dCTIV  6  Ö€UT€pOC  TTOlTyrf|C  JH£T0t  0€OKplTOV 

töv  tüjv  ßouKoXiKujv  bpajidTUJV  (wohl  £ttüjv  oder  ganz  zu  strei- 

chen, vgl.  vita  Theoer.  s.  185,  37.44  W.  Suidas  u.  0€ÖxpiTOC  s.  185, 

49.  53  W.)  TTOirjTriv.  ̂ Tpauie  Kai  auxöc.  der  letzte  satz  rührt  offen- 

bar von  dem  epitomator  her,  welcher  denselben  mit  rücksicht  auf 

die  vorhergehende  notiz  (0€ÖKpnoc)  hinzusetzte,  natürlich  ist  ßou- 

KoXiKd  zu  ergänzen,  aber  das  wort  selbst  mit  Küster  hinzuzufügen 

ist  unnötig,  ich  vermute  dasz  die  worte  outoc  . .  *ouitt|V  ,  sowie 

die  u.  SeÖKpiTOC  (icr^ov  b*  öti  y'  Y€TÖvaci  ßouKoXiKwv  £ttüjv 
TTOUVTai,  0€ÖKplTOC  OÜTOCl,  MÖCXOC  ClK€\lÜJTTlC  Kai  BlWV  6  CjLlUp- 

vaioc)  vom  epitomator  aus  dem  vollständigen,  nach  litterarischen 

€ibr|  und  nach  der  Zeitfolge  angeordneten  onomatologos  des  Hesy- 

chios  von  Milet  entnommen  sind,  vgl.  de  Suidae  biogr.  s.  406  ff. 

Ich  komme  am  Schlüsse  nochmals  auf  den  artikel  CoqpOKXf]  c 

C  ocpiXX  ou  zurück,  in  diesem  lesen  wir  über  die  Vermehrung  der 

zahl  der  choreuten  durch  Sophokles  folgendes:  Kai  irpurroc  töv 

XOpöv  £k  ie'  elcriTöT€  v^ujv,  Trpötepov  iß'  elaövTujv  (vgl.  Soph. 
El.  ed.  Jahn-Michaelis  8.  19).  dasz  das  wort  veuuv  corrupt  ist,  hat 

DVolkmann  de  Suidae  biogr.  s.  2  anm.  4  erwiesen,  er  vermutet 

dafür  veoc  uj  v.  'notum  enim  est quae  Sophocles,  cum iuvenis  senis 
Aeschyli  aemulus  primum  fabulas  in  scaenam  committeret,  novare 

ausus  sit,  magnis  a  veteribus  laudibus  eeferri  fuisse  solita.'  vgl.  zb. 

Dion  Chrys.  r.  52  s.  267  R.  das  ist  wohl  richtig,  allein  die  erwäh- 

nung  der  jugend  des  Sophokles  scheint  doch  gerade  hier  wenig  an- 

gemessen. Dindorf  schlägt  die  bequeme  änderung  Trpocumujv  vor, 

was  von  der  Überlieferung  ganz  abliegt,  daläge  doch  dvbpuJV  un- 

gleich näher,  vgl.  vita  Aeschyli  s.  123,  106  W.  xopöc  bk.  tüjv  Tpa- 

yujoüjv  cuvicTatai  Ik  ib'  dvbpwv.  üsener  endlich  im  rh.  mus.  XXV 582  meinte  dasz  v^ujv  aus  den  letzten  silben  des  verstümmelten 

cuYKeijLtevov  entstanden  sei:  denn  ein  solches  partieip  verlange  der 

griechische  Sprachgebrauch  (vgl.  jedoch  Aisch.  Hik.  953.  Xen.  symp. 

8,  32.  Kühner  ausf.  gr.  gramm.  II*  s.  399).  aber  diese  Vermutung 
ist  doch  sehr  wenig  wahrscheinlich ,  da  sie  sich  allzu  weit  von  dem 

überlieferten  v^ujv  entfernt,  ich  nehme  vielmehr  an  dasz  an  dieser 

stelle  die  neuerung  des*  Sophokles  nachdrücklich  hervorgehoben 

werden  soll;  denn  es  folgt  ja  gleich  darauf:  TTpÖT€pov  iß'  elciöv- 

tujv.  also  schrieb  Suidas  wohl  veov,  dh.  'Sophokles  führte  einen 
neuen,  aus  fünfzehn  personen  bestehenden  chor  ein  (vgl.  anon.  de 

com.  s.  162,  36  W.  TTpaYuara  b'  eierpfou/ievoe  Kaivd),  während 
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früher  nur  zwölf  auftraten';  vgl.  vita  Soph.  s.  3  (J.-M.)  Kai  TToXXd 
^KaivoupTncev  £v  toic  ärwa,  rrpwTov  .  .  touc  bk.  xopeutdc 

TTOtricac  dvTt  iß'  ie',  Kai  töv  Tpiiov  UTTOKptTf|v  ̂ Heöpev  (die  letzte  be- 

merkung  gebt  auf  Dikaiarchos  zurück,  vgl.  vita  Aescb.  s.  122, 1  W.). 18 
Schliesslich  noch  einige  Vermutungen  ohne  nähere  begründung. 

'Ibaioc  ..  ̂ ttottchöc,  8  c  TtapejußaXüjv  ..  &>iTrXac€*  öc  habe  ich 

hinter  £tt.  hinzugefügt.  —  XpicTÖbuupoc  TTaviocou  .  .  £ifPaMJ€V 

. .  6K(ppaciv  tujv  Iv  Ttfi  ZeuHi  Ti  tt  (.jj  dta\|LidTUJV.  Küster  verlangt 

hier  tv  Tip  Yuyvadw  toö  ZeuH'iTnrou.  vielleicht  ist  einfach  Zeu- 
Hittttou  zu  verbessern.  —  Cxr)cixopoc  .  *  iitex  toi  irpöiepov 

Tidac  £ko:X€vto,  wohl  iixü  tö  rrpörepov  usw.  —  'AiroXXöbujpoc 
.  .  TpayiKÖC  ist  wohl  folgende  reihenfolge  im  dramenverzeichnis 

herzustellen:  'AKavOoixXriH.'Obucceüc  (vgl.  u.  CmvGapoc  irepi- 

Kaiöiuevoc  'HpcncXfic),  [*Obucc€uc]  tckvoktövoc,  "€XXtiv€c,  öu^cttjc, 

'iK^Tlbec,  vgl.  Welcker  griech.  trag.  s.  1046.  DVolkmann  de  Suidae 

biogr.  8.  32.  —  "Ojiitipoc  TpaTtKÖc  .  .  biö  cuvripiGuriön  toic 

o*i  . .  &cXr|6r|Cav  ir\c  TTXcidboc.  vor  Tflc  ist  wohl  ol  einzuschie- 

ben, vgl.  u.  Aiovuadbric,  Ciudeeoc.  — 'AXkcuoc  MimXnvaioc, 

elxa  'A9r|vaioc.  doch  wohl  i\roi  'A9.,  vgl.  Meineke  FÜG.  I  245 
anm.  35. 

18  vgl.  Themistios  r.  26  s.  882,  16  Ddf.  Kai  oO  irpoc^xouev  'Apicro- 
t^Xci,  öti  tö  y£v  irpOuTov  ö  x°Poc  cladjv  fjbcv  elc  touc  Geoüc,  O^cmc 

bt  irpöXoYÖv  T€  xal  (>r\civ  £EeOpev,  AlcxOXoc  bi  Tpirov  uiroKpiTac(so 

der  Ambr. ,  die  vulg.  0iTOKpiTf|v)  Kai  ÖKpißavTac  usw.  hier  hat  man  mit 

Michaelis  (s.  4,  26)  die  Überlieferung  beizubehalten,  die  stelle  selbst  ist 

nach  manchen  verfehlten  deutungen  (Volkmann  ao.  s.  4  hängt  noch  von 

der  vulg.  Tpfrov  tiiroKpixriv  ab)  richtig  erklärt  von  Usener  rh.  mus. 

XXV  579  ff.  dieser  fügt  aber  vor  üTTOKpiTäc  das  Zahlzeichen  ß'  ein, 
was  allerdings  sehr  leicht  ausfallen  konnte,  jedoch  meines  erachtens 

unnötig  ist.  Themistios  referiert  des  Aristoteles  worte  ganz  allgemein, 

es  kam  ihm  dabei  gar  nicht  auf  die  zahl  der  Schauspieler  an,  welche 

Thespis,  Aischylos,  Sophokles  einführten,  sondern  einzig  auf  die  er- 
findung  derselben,  die  er  dem  Aischylos  (welcher  nach  Thespis  den 

zweiten  Schauspieler  erfand)  beilegt,  an  der  stelle,  an  welcher  The- 

mistios von  Thespis  spricht,  geschieht  der  einführung  e'ines  Schauspielers 
durch  diesen  auch  gar  keine  erwähnung  (anders  La.  Diog.  III  56),  son- 

dern es  heiszt  nur:  irpöXoföv  T€  Kai  ßf)ctv  tSeOpev.  demnach  konnte 

Themistios  nicht  fortfahren:  'Aischylos  erfand  den  dritten  Schauspieler' 
(so  Volkmann  ao.  s.  4  nach  der  vulg.);  ebenso  wenig  erwartet  man  eine 

angäbe  in  betreff  der  zahl  der  von  Aischylos  eingeführten  Schauspieler. 

Freiburg  im  Breisgau.  Adam  Daub. 

39. 

ZU  CAESARS  BELLUM  GALLICUM. 

VII  35,  2  f.  itaque>  ne  id  acciderd,  süvestri  loco  castris  positis 

e  regione  unius  eorum  pontium,  quos  Vercingetorix  rescindendos  cura- 
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verat,  postero  die  cum  dudbus  legionibus  in  oecuUo  restitU;  reliquas 

vo plus  cum  omnibus  impedimentis ,  ut  consueverat ,  misit  captis  qui- 

busdam cohortibus,  uti  numerus  legionum  constare  videretur.  hier 

steckt  ein  allgemein  anerkannter,  aber  bis  jetzt  nicht  geheilter  fehler 

in  captis.  derselbe  wird  verbessert,  wenn  wir  misit  ita  apertis 

quibusdam  usw.  schreiben,  so  wird  sieb  ein  gesunder  sinn  in  fol- 

gender Übersetzung  ergeben:  'Caesar  sandte  die  übrigen  truppen 
nach  seiner  gewohnheit  mit  allem  gepäck  ab,  nachdem  gewisse 

cohorten  so  geöffnet  dh.  gelichtet  waren ,  dasz  die  zahl  der  legionen 

dieselbe  zu  bleiben  schien.'  um  diese  stelle  richtig  aufzufassen, 
müssen  wir  uns  daran  erinnern,  dasz  Caesar  dem  Labienus  vier 

legionen  und  die  hälfte  der  reiterei  zu  einem  zuge  in  das  gebiet  der 

Senonen  und  Parisier  gegeben,  für  sich  selbst  sechs  legionen  und 

die  andere  hälfte  der  reiterei  behalten  hatte,  an  deren  spitze  er  den 

Elaver  hinab  gegen  Gergovia  rückte,  als  auf  die  künde  hiervon 

Vercingetorix  alle  brücken  über  diesen  flusz  abgebrochen  hatte,  mit 

seinem  heere  auf  der  andern  seite  desselben  marschierte  und  den 

Übergang  der  Römer  auf  jede  weise  zu  verhindern  sachte ,  wandte 

Caesar  eine  list  an.  er  blieb  am  folgenden  tage  mit  zwei  legionen 

heimlich  in  waldiger  gegend  am  fluszufer  stehen,  wo  er  die  reste  einer 

abgebrochenen  brücke  für  den  Übergang  benutzen  wollte,  während 

er  die  übrigen  truppen  zu  einem  scheinmanöver  ausschickte,  er 

wüste  auf  diese  weise  die  feinde  zu  teuschen,  welche  in  der  meinung, 

sie  hätten  alle  sechs  legionen  sich  gegenüber,  den  römischen  truppen 

parallel  vorwärts  rückten,  diese  gelegenheit  benutzte  Caesar,  liesz 

rasch  eine  brücke  schlagen  und  setzte  die  zwei  legionen  über,  um, 

nachdem  ein  geeigneter  ort  zu  einem  lager  gewählt  war,  später  auch 

die  übrigen  truppen  an  sich  zu  ziehen,  damit  nun  die  Gallier  in- 

zwischen auf  dem  marsche  von  dem  andern  ufer  aus  nicht  den  aus- 

fall  der  zwei  von  Caesar  zurückgehaltenen  legionen  bemerkten,  waren 

in  dem  heere  der  Römer  ebenso  viele  reihen  wie  früher  hergestellt, 

welche  aber  zum  grösten  teile  nicht  vollzählig  waren,  als  vollzählig 

dürfen  wir  wohl  nur  annehmen  die  reihen  von  etwa  vier  oder  fünf 

cohorten ,  von  denen  die  eine  an  der  tete ,  die  zweite  an  der  queue 

marschierte,  während  die  andern  in  dem  zuge  bei  gleichmäsziger  ent- 

fernung  von  einander  ihren  platz  hatten,  die  reihen  aller  übrigen 

cohorten  füllten,  obgleich  sie  nicht  die  volle  zahl  enthielten,  doch 

den  gleichen  räum  der  breite  nach  aus ,  so  dasz  der  einzelne  soldat 

in  einem  gröszern  abstände  von  seinem  nebenmanne  sich  befand, 

daher  kann  mit  recht  von  diesen  in  der  angegebenen  weise  aufge- 

stellten cohorten  die  wendung  ita  apertis  quibusdam  coJwrtibus  usw. 

gebraucht  werden. 

Emden.  Heinrich  Deiter. 
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40. 

ZU  TACITUS  AGRICOLA. 

3,  1  nec  spem  modo  ac  votum  securüas  publica,  sed  ipsius  voti 

ßduciam  ac  robur  assumpserü.  die  conjectur  Mtitzells  securitatis  res 

publica,  die  auch  Halm  eine  'speciosa'  nennt,  hat  wohl  niemand  auf- 

genommen. Tücking  gibt  den  sinn  der  stelle  richtig ;  aber  zur  Er- 

klärung genügte  nicht  die  blosze  bemerkung,  dasz  assumpserit  zeug- 

matisch  zu  fassen  und  zu  spem  ac  votum  etwa  conceperit  zu  ergänzen 

sei.  des  figürlichen  ausdrucks  entkleidet  würde  diese  stelle  zu  lesen 

sein:  nec  spem  modo  .  .  pro  securüate  publica,  sed  .  .  assumpserimus. 

es  ist  also  die  personification  eines  abstracten  begriffea ,  für  welchen 

dichterischen  gebrauch  sich  bei  Tac.  manche  belege  finden,  ganz 

ähnlich ,  wenn  auch  nicht  ganz  so  kühn  Agr.  30,  2  priores  pugnae 

spem  ac  subsidium  in  nostris  manibus  habebant. 

9,  4.  Wex,  der  in  dieser  schritt  so  vieles  mit  gröstem  Scharf- 

sinn klar  gestellt,  manches  auch  mit  recht  als  glosse  gestrichen  hat, 

erklärt  wie  die  vorhergehenden  worte  et  saepius  misericors ,  so  die 

folgenden  tristüiam  et  arrogant iam  et  avarüiam  exuerat  für  unecht, 

wenn  ich  mich  auch  davon  nicht  überzeugen  kann ,  dasz  die  beiden 

ersten  zur  potestatis  persona  so  überaus  passenden  begriffe ,  die  nur 

ein  sehr  kundiger  kenner  der  lat.  spräche  ausdenken  konnte,  hier 

gefälscht  seien,  so  stimme  ich  ihm  um  so  mehr  über  den  dritten  be- 

griff bei.  im  folgenden  nemlich  entspricht  als  gegensatz  der  tristüia 

et  arrogant  ia  die  facüUas ;  dann  aber  heiszt  es  integrüatem  atgue  abs- 

tinent iam  in  tanto  viro  referre  iniuria  virtutum  fuerit.  hätte  Tac.  es 

so  eben  doch  gethan,  so  wäre  das  ein  häszlicher  Widerspruch,  über- 

dies ist  exuerat  für  das  was  er  sagen  sollte  wenig  geeignet :  es  passt 

zu  tristüiam  et  arrogantiam,  weil  beide  noch  keine  laster  und  im 

dienste,  namentlich  die  erstere,  mitunter  unentbehrlich  sind ;  es  passt 

aber  nicht  zu  avarüiam,  wenn  man  nicht  annehmen  will  dasz  Agricola 

im  dienste  diese  Untugend  besessen  habe,  wenn  dann  Wex  auch  die 

worte  haud  Semper  errat  fama,  aliquando  et  elegü  als  unecht  ansieht, 

so  möchte  ich  sie  eher  mit  Peerlkamp  für  einen  absichtlich  citierten 

iambischen  senar  halten. 

10,  3  unde  et  in  Universum  fama  est  transgressis.  die  art,  wie 

Kritz  den  dativ  transgressis  verteidigt,  ist  unhaltbar :  denn  eine  fama 

besteht,  mag  man  hinübergehen  oder  nicht;  vom  erfahren  aber 

steht  nichts  hier,  was  sollte  es  auch  heiszen  'woher  es  denn  auch 

(unde  et  «=  bV  öirep  Kai)  die  erfahren,  welche  hinüberkommen'?  zu 
beweisen  dasz  transgressis  in  dieser  weise  absolut  gebraucht  werden 

könne,  darauf  kam  es  nicht  an;  wer  wollte  das  bezweifeln?  Kritz 

macht  mitunter  den  fehler,  dasz  er  die  hauptsache  übergeht  und 

beim  beweis  von  nebensachen  sich  aufhält,  wenn  nun  Wex  trans- 

gressis streicht,  so  steht  jenes  unde  et  in  Universum  fama  est  so 

nackt  und  ich  möchte  sagen  hilflos  da,  dasz  Halm,  indem  er  Wex 
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folgt ,  mit  richtigem  takt  wenigstens  noch  et  in  eius  (sc.  faciet)  zu 

verwandeln  vorschlägt,  um  einen  einigermaszen  angemessenen  sinn 

zn  erzielen,  denn  in  Universum  hat  adverbiale  bedeutung,  so  viel 

wie  vulgo  oder  universe\  vgl.  c.  11  in  Universum  aestimanti.  12  in 

commune  (non  consulunt).  und  dies  ist  auch  auf  Tückings  lesart 

unde  .  .  fama:  sed  transgressis  zu  entgegnen,  auch  Walthers  trans- 

versa bessert  nichts,  da  wäre  es  geratener  mit  Busch  den  ganzen 

satz  zu  verwerfen;  und  hat  man  dazu  ein  recht?  nachdem  einmal 

Rhenanus  transgressa  vermutet  hatte,  wundere  ich  mich  dasz  man 

diese  richtige  spur  wieder  aufgegeben  hat;  wohl  weil  man  dabei 

blieb  fama  für  das  subject  zu  halten,  während  dies  ohne  frage  fades 

sein  musz.  fama  wird  also  zum  ablativ  und  bedeutet  'im  munde  der 

ein  wohner ' ,  dh.  nach  der  allgemeinen  meinung  gibt  man  Britannien 
die  gestalt,  die  es  eigentlich  nur  diesseits  Caledoniens  hat.  dabei 

kann  aber  nicht  Universum  gerettet  werden,  welches  schon  von  Schede 

richtig  in  universam  geändert  ist.  also  unde  et  in  universam  fama 

est  transgressa  'woher  denn  auch  diese  gestalt  im  munde  der  leute 

auf  das  ganze  Britannien  übergegangen  ist'. 

11,  5  quales  Gaüi  fuerunt  erklärt  Kritz  (und  mit  ihm  Tücking) 

wunderlich :  Gaüi  sei  nicht  subject,  sondern  attribut  des  im  verbum 

steckenden  subjects  ceteri  (BrUanni) ,  also  'sie  als  Gallier',  ob  das 
auch  nur  richtiges  latein  ist,  möchte  zweifelhaft  sein,  wie  etwa  Hör. 

carm.  IV  6,  6  die  sonderbare  erklärung  'obgleich  er  als  söhn  der 

Thetis'  wohl  nur  CNauck  hat  aufstellen  können,  hier  sieht  man  zu 

solcher  ktinstelei  nicht  einmal  irgend  eine  veranlassung:  die  besiegten 

Britannen,  sagt  Tac. ,  haben  mit  der  freiheit  zugleich  die  tapferkeit 

verloren ;  die  übrigen  bleiben  wie  die  Gallier  waren ,  nemlich  frei 

und  tapfer,  bezüglich  auf  das  eben  da  gewesene  Gallos  quoque  in 

bettis  floruisse  accepimus. 

12,  4.  der  erste  teil  der  hier  gegebenen  beschreibung  stimmt 

teilweise  fast  wörtlich  mit  Germ.  45  extremus  cadentis  iam  solis 

fulgor  in  ortum  edurat  (wie  hier  transire)  adeo  darus,  ut  Sklera  hebdei, 

und  findet  dadurch  auch  seine  erklärung;  der  zweite  teil  von  scäicet 

bis  cadit  ist  aber  dem  vorausgehenden  so  widersprechend ,  dasz  ich 

nicht  glauben  kann,  Tac.  habe  es  und  dazu  als  seine  eigene  erklärung 

hingestellt,  wenn  er  .an  jener  stelle  der.  Germania  fabelhaft-poeti- 

sches vorträgt,  so  gibt  er  es  wenigstens  als  sage  oder  glauben  der 

leute  (persuasio  adicil);  auch  läszt  er  dort  die  sonne  ausdrücklich 

untergehen  und  auftauchen  (emergere),  während  man  hier  annehmen 

sollte,  dasz  die  sonne  nur  bis  an  den  rand  der  erdscheibe  hinabsinke, 

aber  nicht  unter  denselben,  dies  folgt  aus  den  worten  aspici  per 

noctem  sötis  fulgorem,  nec  occidere  et  exsurgere  sed  transire  affirmant, 

welche  die  gewöhnliche  erklärung  von  dem  schattenkegel  der  erde, 

der  in  der  mitte  tief,  am  rande  aber  niedrig  sei,  unmöglich  machen 

—  eine  erklärung  übrigens  zu  der  es  der  anDahme  einer  scheibe 
nicht  bedürfen  würde,  und  sollte  wirklich  Tac.  eine  so  elementare 

Vorstellung  gebilligt  haben,  während  über  die  kugelgestalt  der  erde 
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seit  jahrhunderten  unter  den  astronomen  kein  zweifei  obwaltete? 

kurz,  ich  halte  die  worte  für  unecht. 

13,  1.  die  Umstellung  welche  Wex  als  notwendig  nachweist 

(so  dasz  nach  c.  10  zuerst  folge  c.  12  mitte  caelum  crebris  imbribus 

usw.  bis  13  anf.  .  .  nondum  ut  serviant,  dann  c.  11  und  12  bis  uni- 

versi  vincuntur)  halte  ich  für  richtig,  nur  mit  der  einschränkung 

dasz  ich  den  anfang  von  13  an  seiner  stelle  lassen  und  an  12  mitte 

universi  vincuntur  anschlieszen  möchte,  denn  igitur  primus  omnium 

usw.  schlieszt  sich  an  ipsi  Britanni . .  nondum  ut  serviant  mindestens 

eben  so  gut  an  wie  an  jenes  universi  vincuntur,  ja  entschieden  besser, 

die  erklärung,  welche  igitur  einführt,  besteht  darin  dasz  Caesar 

Britannien  noch  nicht  erobert,  sondern  den  nachkommen  zur  erobe- 

rung  erst  gezeigt  habe;  worauf  dann  eine  kurze  Übersicht  über  die 

bisherigen  versuche  zur  Unterwerfung  Britanniens  folgt,  das  passt 

vorzüglich,  wenn  vorher  gesagt  ist  iam  domiti  ut  pareant,  nondum 

ut  serviant,v?emger,  wenn  vorher  von  allgemeiner  besiegung  (universi 

vincuntur)  gesprochen  ist:  selbst  abgesehen  davon  dasz  diese  worte 

eine  Schilderung  der  britannischen  Wehrkräfte  enthalten,  jene  aber 

historisch  berichten ,  was  ihnen  bis  jetzt  widerfahren  sei.  noch  ent- 

scheidender ist  aber,  dasz  es  eine  unerträgliche  Verwirrung  wäre, 

wenn  näch  abschlusz  der  Schilderung  des  bodens  und  seiner  erzeug- 

nisse  mit  c.  12  Tac.  von  den  bewohnern  zuerst  sagte,  in  welchem 

politischen  Verhältnisse  sie  jetzt  zu  den  Römern  stehen ,  dann  dies 

abbrechend  c.  11  mit  ceterum  erst  auf  ihre  herkunft  eingienge  und 

so  nach  kurzer  darlegung  ihrer  religiösen ,  bürgerlichen  und  kriege- 

rischen Verhältnisse  sich  einen  neuen  weg  bahnte  zu  jener  historischen 

Übersicht  über  die  bisherigen  eroberungsversuche  der  Römer,  die 

doch  durch  die  worte  ipsi  Britanni  .  .  nondum  ut  serviant  aufs  ein- 

fachste und  zweckmäßigste  eingeleitet  wird. 

13,  4  ni  velox  usw.  die  annähme  von  Kritz  velox  paenitentiae 

mit  eingeschobenem  abl.  caus.  ingenio  mobüi  scheint  mir  sehr  ge- 

zwungen, auch  Tückings  erklärung  ni  propter  velox  ingehium  mobi- 

Iis  ad  paenitentiam  fuisset  —  er  liest  aber  paenüentia  —  befriedigt 

mich  nicht,  wenn  auch  im  allgemeinen  der  sinn  richtig  ist.  ich  folge 

lieber  der  lesart  des  Vat.  J  velox  ingenii,  mobüis  paenitentiae,  womit 

der  Charakter  des  Gaius  vortrefflich  gezeichnet  ist.  die  Verbindung 

von  velox  wie  von  mobüis-  mit  genetiven  ist  echt  Taciteisch. 

16,  2  .  .  timor  agüabat,  ne  usw.  hier  hat  Mützell  eine  lücke 

angenommen  und  sie  in  allerdings  sehr  einsichtsvoller  weise  auszu- 

füllen versucht.  Halm  stimmt  ihm  bei,  schlägt  aber  eine  einfachere 

ergänzung  vor.  ich  folge  denen  die  den  prohibitiven  satz  ne  .  .  con- 

suleret  ohne  weiteres  von  dem  begriff  timor  [agüabat]  abhängen 

lassen,  weil  im  übrigen  keine  spur  einer  lücke  sich  zeigt,  für  eiusque 

hat  Wex  cuiusque  vorgeschlagen  und  diese  änderung  durch  eine 

höchst  eingehende  und  scharfsinnige  Untersuchung  über  die  bedeu- 

tung  dieses  pron.  empfohlen,  ich  würde  ihm  folgen ,  wenn  ich  nur 

wüste,  welche  von  den  verschiedenen  bedeutungen,  die  cuiusque 
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haben  kann,  hier  vorzuziehen  wäre,  es  ist  aber  klar,  dasz  diese 

emendation  statt  eines  unverständlichen  wortes  ein  anderes  einsetzt, 

welches  so  viele  erklärungen  zuläszt,  dasz  schließlich  eine  sichere 

nicht  übrig  bleibt,  die  änderung  von  Puteolanus  quoque  ist  offenbar 

sehr  matt  und  steht  dem  eiusquc  ziemlich  fern,  communisque  aber, 

wie  Tücking  mit  HLSchmitt  schreibt,  ist  wohl  gar  nicht  zu  halten: 

denn  es  würde«  ja  dem  suae  geradezu  widersprechen,  man  fürchtet 

eben,  dasz  Paulinus  das  politische  vergehen  als  persönliche  belei- 

digung  gegen  sich  ahnden  möchte,  es  konnte  also  wohl  heiszen  et 

communis  ut  suae  iniuriae  ultor ,  aber  nicht  et  ut  suae  communisque 

iniuriae  uUor.  bis  daher  jemand  etwas  geeigneteres  findet,  beruhige 

ich  mich  mit  Mützells  exercitusque. 

19,  1  iniuriae  haben  Halm,  Wex,  auch  Tücking;  allein  wenn 

man  c.  20, 1  quae  velincuria  usw.  und  20,  3  tanta  ratione  curaque 

vergleicht,  so  wird  man  sich  wohl  auch  hier  für  incuriae  entscheiden. 

—  Das  ende  dieses  cap.  ist  durch  sehr  willkürliche  conjecturen  mehr 
verdunkelt  als  wenn  man  sich  an  die  übereinstimmende  lesart  der 

hss.  ludere  (denn  vendere  ist  correctur)  hält,  vor  allem  ist  Eritzens 

recludere  pretio  zu  tadeln.  Wex  wollte  Utere ,  und  dies  hat  auch 

Haase  angenommen,  indem  er  zugleich  den  satz  ausdehnt  bis  derart ia 

itinerum.  aber  es  liegt  auf  der  hand ,  dasz  diese  devortia  itinerum 

von  dem  folgenden  longinquitas  regionum  nur  in  höchst  gewaltsamer 

weise  getrennt  werden  können.  Ritter  entwickelt  sehr  gut,  was  die 

worte  heiszen  sollen ;  wenn  er  aber  colludere  st.  ludere  zu  schreiben 

für  nötig  hält,  so  weisz  ich  nicht  warum  das  einfache  ludere  von 

Tac.  nicht  in  demselben  sinne  (sein  spiel  womit  treiben)  genommen 

sein  sollte,  es  beiszt  also:  die  getreidelieferer  saszen  vor  den  ver- 

schlossenen magazinen  der  Römer  (die  zur  aufnähme  des  getreides 

hätten  geöffnet  sein  sollen);  statt  getreide  zu  bringen  kauften  sie  es 

aus  den  magazinen,  dh.  zum  schein,  indem  sie  mit  der  bezahlung  ihr 

spiel  trieben,  nemlich  wenn  sie  das  zu  liefernde  getreide  nicht  in 

natura  einbrachten  (und  das  hätte  ihnen  grosze  transportkosten  ver- 

ursacht, die  durch  die  im  folgenden  beschriebenen  Schikanen  noch 

vergröszert  wurden) ,  so  zahlten  sie  dafür  geld  an  die  römischen  be- 

amten,  die  scheinbar  ihnen  getreide  verkauften  und  dabei  einen 

durch  anschlag  der  transportkosten  erhöhten  preis  forderten,  sicher 

auch  die  kosten,  die  das  hinausschaffen  und  wiederhineinbringen  des 

getreides  verursacht  haben  würde ,  sich  baar  berechneten,  das  spiel 

besteht  somit  darin,  dasz  ein  wirklicher  kauf  gar  nicht  stattfindet; 

die  liefernden  zahlen  alles  in  geld.  —  Nicht  minder  hat  Kritz  die 

letzten  worte  durch  seine  unglückliche  conj.  inprosperum  statt  des 

ganz  gesunden  in  promptu  entstellt,  auch  proximis  hibernis  bedarf 

an  sich  kaum  einer  änderung :  denn  es  könnte  allenfalls  als  abl.  abs. 

genommen  werden  'während  die  Winterquartiere  ganz  in  der  nähe 

waren*,  allein  bei  der  dunkelheit  dieser  Wendung  ist  die  conj. 
Bezzenbergers  und  Fröhlichs  pro  proximis  so  einleuchtend,  dasz  man 

sie  für  unzweifelhaft  erklären  möchte,  sie  liegt  auch  näher  und  gibt 
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-einen  bessern  sinn  als  die  sonst  ebenfalls  unverwerfliche  Ritters 

proximae  hibernis.  so  wird  alles  klar;  doch  musz  man  auch  die  an- 

sieht von  Wex  zurückweisen,  dasz  quod  omnibus  in promptu  erat  in 

parenthese  einzuschlieszen  sei;  es  ist  vielmehr  gerade  das  subject  zu 

lucrosum  fieret.  kurz,  um  die  getreidelieferer  zu  zwingen  statt  der 

naturallieferungen  teures  geld  zu  zahlen,  kam  es  darauf  an  ihnen 

den  transport  so  zu  verteuern,  dasz  sie,  um  zugleich  zeit  und  um- 

stände zu  sparen,  lieber  zu  den  geldzahlungen  sich  verstanden,  man 

schrieb  ihnen  daher  eine  bestimmte  strasze  und  weit  entlegene 

gegenden  vor ;  statt  die  lieferungen  in  die  je  nächsten  Winterquartiere 

einzufordern,  wies  man  sie  in  ferngelegene  mit  möglichst  schlechten 

straszen;  und  so  kam  es  dasz,  was  allen  leicht  oder  bequem  ge- 

wesen wäre  (nemlich  die  getreidefuhre,  wenn  sie  das  getreide  in  die 

nächsten  quartiere  schafften),  wenigen  ein  gegenständ  des  gewinnes 

wurde  (nemlich  den  römischen  beamten,  die  sich  die  getreidefuhren 

abkaufen  lieszen). 

21, 1.  die  entscheidung  darüber,  ob  die  worte  ittacessita  transiit 

(bzw.  transierit)  den  anfang  dieses  oder  den  schlusz  des  vorigen  cap. 

bilden  sollen,  ist  schwer;  ich  glaube  aber,  alles  gegen  einander  ab- 

gewogen, mich  für  das  erste  entscheiden  zu  müssen,  denn  einmal 

steht  dieser  annähme  nichts  im  wege  als  der  ziemlich  gleichgültige 

umstand,  dasz  die  worte  in  den  hss.  und  alten  ausgaben  mit  dem 

vorigen  verbunden  sind,  sodann  ist  die  Verbindung  von  tantus  ut 

im  correlativen  sinne  für  tantus  quantus  durch  so  viele  classische  bei- 

spiele  belegt,  dasz  darüber  ein  zweifei  nicht  erhoben  werden  kann, 

ferner  steht  transiit  mit  hiems  verbunden  in  seiner  eigensten  bedeu- 

tung  (wie  ua.  12,  4  transire  fulgorem  affirmant),  und  auch  iUacessita 

passt  dazu  in  jeglicher  hinsieht. 1  dagegen  ist  transire  zu  nova  pars 

genommen  im  sinne  von  'sich  anschlieszen ,  sich  unterwerfen'  ohne 
zusatz  wenigstens  ungewöhnlich,  auch  iUacessita  passt  weniger  dazu, 

weil  der  autor  dann  doch  sagen  wollte,  dasz  innerhalb  des  neuen 

teils  selbst  keine  aufstände  vorgekommen  seien ,  zu  denen  die  pro- 

vocationen  mehr  von  innen  als  von  auszen  geschehen  musten.  die 

hauptsache  aber:  um  die  worte  mit  dem  folgenden  zu  verbinden, 

bedarf  es  der  unbedeutenden  änderung  von  transierit  in  den  indicativ ; 

im  andern  falle  einer  einschiebung  vor  iUacessita ,  die  wieder  so  un- 

sicher ist,  dasz  man  mit  gleichem  rechte  magis  iUacessita,  minus 

lacesstia,  pariter  iUacessita,  sie,  ita,  aeqiie  iUacessita  vermutet  hat, 

1  Tacitus  bemerkt  dies  darum,  weil  der  vorige  winter  mit  in  die 
kriegsoperatiorien  hineingezogen  war.  dies  erhellt  aus  c.  18,  wo  zuerst 

gesagt  ist,  Agricola  sei  media  iam  aestate  nach  Britannien  hinüber- 
gegangen, dann  §  3,  der  sommer  sei  bei  beginn  der  feindseligkeiten 

schon  vorüber  gewesen  (transvecta  aestas);  und  da  die  folgenden  Unter- 
nehmungen ziemlich  umfassender  art  sind,  so  haben  sie  gewis  den 

herbst  und  einen  groszen  teil  des  winters  in  ansprach  genommen,  dasz 

auch  sonst  im  winter  der  krieg  nicht  zu  ruhen  pflegte,  ersieht  man  aus 

22,  3  quia  soliti  pferumque  damna  aestatis  hibernis  eventibiis  pensare  tum 

aestate  atque  Herne  iuxta  peüebantur. 
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während  freilich  der  Vorschlag  von  Wex  nova  pars,  illa  iUaccssita 

transierit  schwer  verständlich  ist. 

22,  4  ut  erat  comis  usw.  ut  steht  nach  dieser  lesart  an  falscher 

stelle,  da  es  zu  comis  gehört,  will  man  daher  nicht  mit  Bhenanus 

erat  streichen,  so  dasz  das  ganze  als  eine  bemerkung  der  leute  (qui- 

dam)  aufzufassen  wäre,  so  ist  wohl  anders  zu  schreiben,  ich  vermute 

et  erat  ut  comis  usw.  f und  er  war  wirklich',  im  folgenden  entscheide 
ich  mich  für  Doederleins  interpunction  nihil  supererat  secretum ,  ut 

usw.  denn  ein  secretum  s'dcntium  ist  ein  vager  ausdruck,  indem 
nicht  das  stillschweigen  versteckt  oder  verschlossen  ist,  sondern  das 

was  man  darunter  verbirgt,  zu  der  von  Halm  aufgenommenen  Ände- 

rung von  FJacob  secretum  vel  süentium  oder  s.  aut  sil.  (Haase)  oder 

5.  et  sil.  (Puteolanus)  sehe  ich  keine  zwingende  veranlassung. 

24,  1  nave  prima  erklärt  Kritz  schwerlich  richtig,  wenn  er,  sich 

auf  Hör.  epist.  I  7,  13  cum  hirundine  prima  berufend ,  damit  den 

frühlingsanfang  bezeichnet  sieht,  das  wäre  allerdings  recht  poetisch 

wie  Hör.  carm.  1 4,  2  trahuntque  siccas  machinae  carinas ;  aber  einem 

historiker  darf  man  eine  solche  licenz  wohl  nicht  zumuten.  Tücking 

versteht  ähnlich  'gleich  beim  beginn  der  Schiffahrt',  vermutet  aber 

einen  Schreibfehler,  in  dem  eine  zu  transgressus  erforderliche  orts- 

bezeichnung  stecke,  geistvoll  und  eigentümlich  Rigler  (dem  Wex 

folgt)  navi  in  proxima.  allein  navis  ist,  wie  es  auch  Rigler  thut, 

collectiv  zu  fassen  gleich  classis-,  somit  ist  navis  prima  die  erste 

flotte,  mit  der  Agricola  über  die  Clota  hinausgeht,  denn  dasz  er 

nach  c.  22  im  zweiten  jähre  vorher  über  Clota  und  Bodotria  hinaus 

bis  zu  dem  nördlich  von  ihnen  gelegenen  Tanaus  vorgedrungen  war, 

setzt  keineswegs  eine  flotte  voraus,  aus  den  Worten  confliäatum 

saevis  tempestatibus  exercüum  darf  man  nicht  auf  eine  flotte  schlieszen ; 

wäre  dem  so,  dann  muste  Tac.  es  bestimmt  sagen,  allein  dort  ist 

durchweg  nur  von  landunternehmungen  die  rede;  vom  bösen  wette r 

aber,  besonders  regeng üssen  und  Überschwemmungen  konnte  auch 

ein  landbeer  betroffen  werden,  zumal  wenn  es ,  wie  hier  geschah ,  in 

küstengegenden  marschierte,  die  von  ausgedehnten  ästuarien  durch- 

schnitten sind,  davon  gibt  Tac.  selbst  ein  eclatant.es  beispiel  ann.  I  70 

bei  dem  rückzuge  des  Vitellius  aus  Germanien,  der  mit  zweilegionen 

an  der  küste  der  Nordsee  beinahe  zu  gründe  gieng.  überdies  sagt 

Tac.  c  18  bestimmt,  dasz  anfänglich  dem  Agricola  schiffe  gefehlt 

hätten  (naves  deerant).  werden  hier  also  zum  ersten  male  schiffe 

genannt,  so  ist  daraus  wohl  zu  entnehmen,  dasz  der  bau,  die  be- 

mannung  und  ausrüstung  derselben  erst  jetzt  vollendet  war.  übri- 

gens wird  aller  zweifei  darüber  gehoben,  wenn  man  c.  25  liest  dasz 

Agricola  erst  im  sechsten  jähre  seiner  amtsverwaltung  eine  flotte 

zur  Verstärkung  seiner  kräfte  (in  partem  Vitium)  herbeigezogen  habe, 

ich  gebe  zu  dasz  man  hieraus  folgern  kann,  auch  c.  24  sei  von  einer 

flotte  noch  nicht  die  rede;  aber  die  worte.pnrowm  assumpta  in  partem 

virium  schlieszen  nicht  au6 ,  dasz  schiffe  schon  vorher  zum  transport 

gebraucht  worden  seien,  wegbringen  läszt  sich  hier  das  schiff  doch 
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nicht,  wenn  man  nicht  Bekkers  conj.  vere  primo  oder  Peerlkamps 

aestate prima  annehmen  will,  und  war  es  nur  denkbar,  dasz  Agri- 

cola in  jenen  westgegenden  Britanniens  ohne  transportschiffe  ope- 

rierte ,  zumal  da  wir  sofort  erfahren  dasz  er  schon  an  eine  landung 

in  Irland  gedacht  habe? 

24,  3.  dasz  differt  in  melius  als  nähere  bestimmung  von  haud 

muUum  ein  sehr  ungeschickter  ausdruck  wäre,  ist  nicht  zu  leugnen ; 

es  kommt  dazu,  dasz  die  Vat.  hss.  vor  in  stark  interpungieren ,  also 

auch  da  diese  worte  zum  folgenden  satze  gezogen  werden,  wenn 

Wcx  sie  streicht,  so  begreift  man  freilich  nicht,  wie  sie  sich  in  den 

text  eingeschlichen  haben  sollten,  ich  halte  Rhenanus  Verbesserung 

differunt  statt  differt  in  für  unbedenklich;  ebenso  dasz  melius  mit 

aditus  .  .  cogniti  zu  verbinden  sei.  Ritter  hat  in  seiner  ersten  aus- 

gäbe davor  eine  lücke  angenommen ,  die  er  ausfüllt  durch  interiöra 

parum,  melius  usw. ;  nachher  hat  er  dies  selbst  fallen  lassen,  während 

Halm  an  der  lücke  festhält,  ich  glaube  mit  recht:  denn  in  den  vor- 

hergehenden worten  ist  sonst  für  melius  schlechterdings  kein  anhält. 

25,  1.  Krifcz  verteidigt  hostilis  exercitus  in  sonderbarer  weise, 

indem  er  straszen  versteht,  auf  denen  ein  feindliches  heer  einherziehe, 

und  dann  das  feindliche  heer  (als  selbstverständlich)  für  das  römische 

erklärt,  die  straszen  also,  auf  denen  ein  römisches  heer  marschiert, 

werden  gefürchtet  von  den  —  Römern ;  und  diese  nennen  ihr  eigenes 

heer  ein  feindliches,  weil  es  einen  feindlichen  einfall  in  fremdes  land 

macht!  Tückings  corr.  hostibus  exercitus  'die  durch  feinde  gefähr- 

deten märsche  des  (röm.)  heeres'  könnte  ab  vor  Jwstibus  kaum  ent- 
behren und  macht  exercitus  zu  einem  müszigen  zusatz;  auch  die 

trennung  der  beiden  begriffe  hostes  und  exercitus  ist  offenbar  gewalt- 

sam und  fast  unverständlich,  wenn  dagegen  Wex  und  Halm  hostiUs 

exercitus  als  glosse  beseitigen,  so  bezweifle  ich  freilich  nicht,  dasz 

infesta  itinera  wie  infestum  mare  und  ähnliches  absolut  stehen  kann ; 

aber  wie  nahe  liegt  die  verständige  conj.  des  Rhenanus  hostüi  exer- 

citul  man  fürchtet  Unsicherheit  der  wege,  die  von  feindlichen  truppen 

besetzt  sein  möchten. 

27, 3  non  virtutey  sed  occasione  et  arte  ducis  rati,  diese  worte  her- 

zustellen sind  geschickte  versuche  gemacht  worden,  unter  denen  die 

ergänzung  Mützells  ducis  (Bomanos  prospere  dimkasse}  am  weitesten 

geht  und  am  wenigsten  wahrscheinlich  ist,  während  die  einschiebung 

von  mctos  oder  elusos  (Walch)  sehr  anspricht,  ich  würde  indes  am 

liebsten  Halm  folgen,  der  nur  se  vor  sed  einschiebt  und  ducis  in  vktos 

verändert,  wenn  ich  nicht  glaubte  durch  eine  noch  näher  liegende 

conjectur,  bei  der  nichts  eingeschoben  wird,  helfen  zu  können,  statt 

et  arte  ducis  schlage  ich  vor  se  caruisse.  wie  sehr  das  zum  Wort- 

laut stimmt,  bedarf  keines  be weises,  es  kommt  folgendes  hinzu: 

wären  die  feinde  der  ansieht,  dasz  sie  arte  ducis  besiegt  worden 

seien ,  so  hätten  sie  wohl  weniger  anlasz  gehabt  sich  zu  überheben ; 

nun  aber  glauben  sie  nur  die  rechte  gelegenheit  (denn  das  ist  be- 

kanntlich occasio  schon  für  sich)  verpasst  zu  haben. 

18* 
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28,  3.  die  Verbesserungen  der  schwer  corrumpierten  worte  mox 

ad  aquam  atque  utüia  rapturi  cum  plerisque  Britannarum  sua  defen- 

santium  proeUo  congressi,  ac  saepe  vidores,  äliquando  pulsi,  eo  ad 

extremum  inopiae  venerey  ut  usw.  leiden,  so  viel  ich  sehe,  alle  an 

einer  unerträglichen  häufung  von  participien:  rapturi  (wofür  Ritter 

separati ,  Wex  laborantes,  Halm  exeuntes,  Haase  rapientes  und  schon 

vorher  adaquantes  usw.)  —  congressi  — pulsi  und  dann  erst  vettere. 

indem  ich  von  Ritter  ob  statt  ad  annehme ,  schlage  ich  vor  mox  o  b 

aquam  atque  utensilium  (wofür  sich  indes  auch  utilium  ertra- 

gen liesze)  raptum  (wenn  nicht  lieber  raptus  wegen  der  corruptel 

raptis)  cum  usw.  noch  geschlossener  würde  der  ausdruck  sein,  wenn 

man  auch  aquam  in  den  gen.  aquarum  verwandelte ;  nötig  aber  ist 

es  nicht. 

30,  3  eoque  in  ipsis  penetralibus  siti.  umsonst  sucht  Kritz  die 

absurdität  der  vulg.  eoque  durch  Übertreibungen  zu  beweisen,  an  die 

-niemand  im  ernste  denkt,  er  erklärt  es  für  thöricht  zu  behaupten, 

ein  volk  wohne  deshalb,  weil  es  das  edelste  sei,  in  terrae  penetralibus : 

als  sollte  es  mit  kleinodien  verglichen  werden ,  die  man,  um  sie  vor 

schaden  und  diebstahl  zu  hüten ,  in  schränken  und  kisten  verwahrt. 

Calgacus  sagt  ja  nur,  die  edelsten  stämme  seien  bis  zuletzt  aufge- 

hoben, wie  man  in  der  schlacht  die  besten  truppen  zur  letzten  ent- 

scheidung  aufspare,  und  weil  sie  die  edelsten  der  Britannen  seien, 

so  hätten  sie  auch  das  heiligtum  des  landes  zum  ihrigen  gemacht, 

nemlich  die  hochlande  als  bürg  der  freiheit,  die,  wie  es  weiter  heiszt, 

von  dem  anblick  der  knechtschaft  am  entferntesten  liege,  so  gelten 

auch  Germ.  35  für  die  edelsten  der  Germanen  nicht  die  den  Römern 

zunächst  wohnenden,  im  ewigen  kriege  mit  ihnen  begriffenen  Rhein- 

länder, sondern  die  fernen  Chauken;  desgleichen  ebd.  39  für  die  edel- 

sten der  Sueben  die  fernen  Semnonen,  in  deren  gebiet  sich  die  reli- 

giösen heiligtümer  in  einem  heiligen  haine  befinden,  und  so  heiszt 

es  denn  sofort  (c.  40) ,  dasz  die  göttin  Nerthus  sich  in  ihrem  pene- 

träle  befinde ,  nicht  in  einem  schrank ,  sondern  in  dem  heiligen  vehi- 

culum.  genug,  die  anschauung  ist  die  dasz  das  edelste  das  älteste 

sei ;  dies  wohne  aber  in  den  entferntesten  sitzen ,  in  denen  auch  die 

Stammesheiligtümer  sich  befinden,  wie  ja  noch  später  der  königstuhl 

der  schottischen  könige  in  Scone;  von  da  habe  sich  das  volk  weiter 

verbreitet,  so  jedoch  dasz  immer  die  edelsten  in  den  ursitzen  blieben, 

was  ist  also  an  eoque  zu  tadeln?  dagegen  ist  iique  durchaus  leer; 

eiusque,  was  Wex  vermutete,  aber  ohne  es  aufzunehmen,  kann  ich 

schon  deshalb  nicht  billigen ,  weil  das  aus  dem  vorigen  bereits  be- 

stimmte pronomen  is,  wo  es  einen  besondern  nachdruck  nicht  hat, 

eine  so  markierte  Stellung  zu  anfang  nicht  einnehmen  darf,  es  würde 

dann  heiszen  in  ipsisque  eius  penetralibus.  beachtenswert  möchte  es 

endlich  auch  sein,  dasz  c.  34  der  römische  feldherr,  als  wollte  er  auf 

diese  prahlerei  des  Caledoniers  antwort  geben,  sie  umgekehrt  fuga- 

cissimi  ideoque  (wie  eoque)  tarn  diu  super stües  nennt;  und  so  ver- 

gleicht er  jene  entlegenen  gegenden  mit  den  Schlupfwinkeln  wilder 
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tiere,  in  denen  gerade  die  feigsten  sich  verkrochen  hätten,  diese  Über- 

einstimmung ist  gewis  nicht  zufällig. 

30,  4  atque  omne  ignotum  pro  magniföco  est.  diese  viel  getadel- 

ten worte  möchte  ich  mit  Bose  lieber  nach  defendit  sehen ;  ich  fürchte 

nur  dasz  dann  die  Verbindung  durch  atque  sehr  matt  sein  würde, 

neben  den  stolzen  worten  des  redners  von  dem  bergenden  schosze 

der  freiheit  würde  in  ignotum  pro  magnifico  offenbar  eine  gewisse 

herabstimmung  liegen,  die  durch  atque  nur  schlecht  mit  dem  vorigen 

in  Übereinstimmung  zu  bringen  wäre,  dagegen  steht  omne  ignotum 

sehr  gut  als  gegensatz  nach  patet ;  und  der  gedanke ,  an  sich  freilich 

derselbe,  erscheint  hier  weniger  kleinmütig,  weil  durch  patet  bereits 

die  aufmerksamkeit  von  den  Caledoniern  sich  auf  die  Börner  abge- 

wendet hat,  denen  die  äuszersten  gegenden  Britanniens  bisher  wegen 

ihrer  unbekanntschaft  einen  respect  einflöszten ,  der  nun  aufhören 

musz.  bei  Böses  Umstellung  bleibt  ferner  für  sed  {nulla  tarn  usw.) 

kein  räum ;  es  müste  einfach  gestrichen  werden,  jetzt  bildet  es  zu 

ignotum  omne  den  richtigen  fortschritt,  wenn  man  auch  nicht  nötig 

hat,  es  mit  Wex,  der  übrigens  mit  recht  die  ganze  sentenz  für  sprich- 

wörtlich hält,  recapitulierend  zu  fassen  wie  öXXd  fap  'doch  wie  ge- 

sagt', wenn  Ritter  die  besprochenen  worte  für  unecht  hält,  bo  hätte 
er  wenigstens,  wie  Halm,  sed  mit  verwerfen  müssen,  während  atque 

stehen  bleiben  konnte. 

31,  2.  während  ich  über  die  zweifelhaften  worte  aggerat  annus 

den  manigfachen  versuchen  zur  herstellung  nichts  hinzuzufügen  weisz 

als  dasz  ich  glaube,  in  tributum  sei  als  glosse  zu  frumentum  zu  strei- 

chen und  dann  zu  schreiben  bona  fortunaeque  aggerantur  an- 

nuum  in  frumentum,  so  scheint  mir  der  schlusz  §  5  in  Ubertatem, 

non  in  paenitentiam  laturi  noch  nicht  hergestellt  zu  sein,  das  wort 

paenitcntiam  ist  unter  allen  umständen  sonderbar,  das  einzige  was  ich 

dafür  anzuführen  weisz  ist  dasz  Li  vi  us  XXX  30,  30  den  Hannibal  sagen 

läszt  nc  quem  belli  paeniteret,  praestiti,  dazu  gegensätzlich  adnitar  ne 

quem  pacis  per  me  partae  paeniteat,  indes  dort  ist  der  gedanke  völlig 

klar  ausgeprägt,  hier  der  gegensatz  von  libertas  und paenüentia  orakel- 

haft, es  musz  wohl  ein  ausdruck  gesucht  werden ,  der  auf  das ,  was 

Tac.  über  den  aufstand  der  Briganten  erzählt,  zurückweist,  nun 

steht  aber  c.  16  .  .  veteri  patientiae  restituit,  und  in  patientiam 

gibt  auch  hier  einen  völlig  schlagenden  sinn:  'sie  wollen  kämpfen 

um  die  freiheit,  nicht  um  Unterwürfigkeit  zu  erreichen',  wobei patien- 
tia  um  so  schöner  ist,  als  es  zugleich  den  bei  Cicero  gewöhnlichsten 

sinn  von  'nachsieht,  geduld',  hier  dann  mit  herbem  spotte,  haben 
könnte,  vgl.  übrigens  für  patientia  bei  Tac.  noch  ann.  XIV  26  usque 

ad  servilem  patientiam  demissus.  hist.  II  29  süentio, patientia,  postremo 

preeibus  ac  laerimis  veniam  quaerebant.  dagegen  im  eigentlichen 

sinne  'ausdauer'  Agr.  33,  2.  dasz  dann  laturi  unvollständig  ist, 

liegt  auf  der  hand.  die  ergänzung  von  Wex  arma  gefällt  mir  nicht 

sonderlich,  auch  nicht  die  sonst  aufgestellten  Vermutungen,  die  alle 

statt  m  libertatem  eher  pro  (oder  oä)  erwarten  lieszen.  mir  würde 
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am  meisten  ein  begriff  wie  enisuri  (auch  das  einfache  nisuri)  zu- 

sagen: denn  ein  bloszes  Huri  wie  32,  7  kommt  mir  zu  mager  vor.1 
34,  3  novissimae  res  usw.  die  vielen  und  r  wie  Halm  mit  recht 

sagt,  unglaublichen  änderungen  dieser  stelle  will  ich  übergehen  und 

nur  bemerken  dasz  Kritz  dem  leser  das  äuszerste  zumutet ,  wenn  er 

verlangt  dasz  extremo  metu  corpora  zusammengefaßt  werde  als  leute 

die  sich  in  der  äuszersten  furcht  befinden  und  den  mut  so  verloren 

haben,  dasz  sie  blosze  kör  per  zu  sein  scheinen ;  dies  soll  dann  mit 

novissimae  res  zusammen  das  subject  zu  defixere  bilden,  es  kann 

kaum  bestritten  werden,  daez  zu  novissimae  res  nichts  besser  als  Zu- 

satz passe  als  extremus  metus.  dasz  dieser  nominativ  verwischt  und 

(gewis  aber  nicht  qualitativ,  sondern  für  m  extremo  metu  genommen, 

so  dasz  es  die  läge  bezeichnen  sollte)  in  den  abl.  umgewandelt  worden 

ist,  scheint  daher  gekommen  zu  sein,  dasz  man  wegen  aciem  sich 

nicht  entschlieszen  konnte  corpora  als  object  zu  fassen,  aciem  in 

glaube  ich  umstellen  zu  müssen,  und  kis  vestigiis  kann  bei  Tac  auch 

ohne  präp.  local  gefaszt  werden,  vgl.  die  ganz  ähnliche  stelle  35,  2 

acies  in  speciem  . .  edUioribus  locis  constvterat.  es  ergäbe  sich  mitbin 

die  den  hss.  sich  fast  genau  anschlieszende  lesart  novissimae  res  et 

extremus  metus  corpora  defiaere  in  aciem  his  vestigiis,  in  qtübus 

usw.  man  brauchte  sich  auch  nicht  zu  scheuen  vor  his  vestigüs  die 

präp.  noch  einmal  zu  setzen  j  doch  ist  mir  das  unwahrscheinlich,  weil 

sie  vor  dem  relativum  quibus  nochmals  wiederkehrt.8 
35,  2.  die  bei.  lesart  beüandi  verteidigt  Kritz  ohne  glück,  indem 

er  sagt,  decus  beUandi  sei  decus  posüum  in  beüando.  was  er  sonst  hin- 

zusetzt, ist  selbstverständlich,  in  jenem  sinne  aber  muste  Tac.  sagen 

beüare,  nicht  beUandi:  denn  es  wäre  ja  subject  zu  decus.  kurz  die 

emendation  von  Rhenanus  beUmti  ist  nicht  von  der  hand  zu  weisen, 

wenn  man  nicht  wegen  des  folgenden  pcller  entur  den  plur.  bell  an  - 

tibus  vorziehen  will.  Wex  schlieszt  die  worte  cüra  Bomanum  san- 

guinem  beUandi  in  klammern  ein ;  aber  dann  fehlt  die  klarheit  dar- 

über, worin  die  ehre  des  sieges  bestehe. 

36,  3.  dasz  die  worte  cum  aegre  usw.  noch  nicht  hergestellt  sind, 

wird  man  Halm  wohl  zugeben,  sollte  nicht  zu  lesen  sein  aegre  sc 

Sustentantes?  dasz  hier  nicht  von  einem  hügel  die  rede  sein  kann, 

wie  die  wollen,  welche  eUvo  adstantes  billigen,  lehrt  die  ganze  Schil- 

derung, insbesondere  c.  35  editioribus  locis,  36  erigere  in  cottes  aciem 

coepere,  37  summa  cottium  insederant,  38  secreti  coUes,  wo  übrigens 

wohl  mit  Ernesti  ua.  deserti  zu  lesen  ist. 

*  erst  nachträglich  habe  ich  bemerkt  dasz  in  paiientiam  schon  Tücking 
bietet,    für  sein  beltaturi  kann  ich  mich  jedoch  nicht  erklären. 

»  Tücking  schreibt  für  corpora  nicht  unglücklich  torpor,  womit 
extremo  metu  sich  allerdings  besser  vertrüge  als  mit  corpora.  allein 

einmal  ist  corpora  an  sich  höchst  bezeichnend,  wofür  es  kaum  nötig 

sein  wird  auf  Hör.  epist.  I  4,  6  (non  tu  corpus  eras  sine  pectore)  hinzu- 
weisen; sodann  bewirkt  torpor  in  Verbindung  mit  metus,  nachdem  schon 

novüsimae  res  vorausgegangen,  eine  lästige  breite  und  Umständlichkeit. 
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37,  4.  die  conj.  iäentidem  für  item  kann  ich  nicht  so  sehr  wie 

Kritz  bewundern,  was  wäre  denn  das  für  eine  feldberrnkunst  des 

Agricola  gewesen ,  wenn  der  gemachte  fehler  sich  wiederholte?  ich 

sehe  vielmehr  in  circtmveniebant  erst  den  conatus  oder  besser  das 

beginnen  der  handlung,  wie  zu  anfang  des  cap.  circumire  tcrga  coe- 

pcrant,  ni  usw.;  und  eben  daraus  ergibt  sich  dasz  hier  derselbe 

versuch  zum  zweiten  male  gemacht  wird ,  also  Dronkes  Vermutung 

Herum  höchst  wahrscheinlich  ist.  idem  dagegen,  was  Tücking  liest 

und  als  vidi  erklärt,  wäre  nur  dann  möglich,  wenn  primos  sequen- 

tnm  .  .  circumveniebant  zu  vktis  ira  virtusque  nicht  eine  erklärung 

und  nähere  ausführung  wäre,  sondern  demselben  etwas  verschiedenes 

gegenüberstellte,  dasz  dann  einige  ignaros  gnari  schreiben  wollen, 

während  eins,  entweder  ignaros  oder  gnari,  völlig  ausreicht,  sieht 

fast  wie  eine  Spielerei  mit  Worten  aus,  mit  der  ich  mich  bei  Tac. 

wenig  befreunden  kann.  —  Übrigens  möchte  ich  mir  hier  die  bemer- 

kung  erlauben,  dasz  bei  aller  glaubwttrdigkeit  des  Tac.  diejenigen 

doch  wohl  irren,  die  seine  kriegsberichte  für  ein  evangelium  halten, 

die  Verlustliste  ist  hier  in  echt  Caesarischer  weise  berechnet:  360 

gegen  10000,  und  das,  nachdem  die  schlacht  zweimal  sich  für  die 

ßömer  sehr  ungünstig  gestaltet  hatte,  auch  wird  der  sieg  nicht  so 

bedeutend  gewesen  sein,  infolge  dessen  die  feinde  sich  nicht  unter- 

warfen, wohl  aber  Agricola  den  rückzug  antrat:  denn  diese  bedeu- 

tung  haben  die  worte  38,  4  in  fines  Borestorum  exercüüm  dedutit. 

es  steht  mit  dem  siege  fast  so  schwach  wie  mit  dem  des  Germanicus 

bei  Idisiaviso ,  der  die  endgültige  Säuberung  Niedergermaniens  von 

den  römischen  heeren  zur  folge  gehabt  hat  ;  auch  in  das  nördliche 

Schottland  ist  ein  römisches  heer  nicht  wieder  eingedrungen. 

41,  2.  Gronovs  conj.  milüares  vici  st  viriy  welche  ua.  Halm 

aufgenommen  hat,  dürfte  einiges  bedenken  erregen,  denn  so  gewöhn- 

lich viri  milüares  bei  Tac.  ist ,  so  wenig  möchte  vici  müUares  st.  ca- 

steüa  sich  erweisen  lassen,  expugnare  kann  dagegen  vom  menschen 

wohl  gesagt  werden :  wie  expugnare  erum  bei  Plautus,  so  hier  zumal 

in  Verbindung  mit  tot  cdhortes. 

41,  3  comparantibus  cunctis  .  .  cum  inertia  et  formiäme  eorum. 

dasz  dies  eorum  unbestimmt  sein  würde,  ist  klar;  aber  einen  vollen 

relativsatz  mit  Halm  zu  ergänzen  (indem  das  auge  von  dem  ersten 

quibus  auf  das  zweite  abgeirrt  sei)  scheint  mir  gar  nicht  zu  Tac. 

weise  zu  stimmen.  Grotius  Verbesserung  ceterorum  gefällt  mir  ebenso 

wenig  wie  Noltes  priorum  oder  gar  Tückings  inbeUiorum.  warum 

nicht  Worum?  es  geht  voraus  temerüate  aut per  ignaviam  ducum ; 

mithin  ist  (Horum  von  selbst  verständlich,  zumal  da  man  auch  durch 

inertia  et  formidine  an  die  vorher  gerügten  fehler  erinnert  wird. 

42,  5  eo  laudis  excedere  kann  verstanden  werden  'bis  zu  dem 

1   rühme  emporsteigen*,  wie  Plin.  n.  h.  XXVII 1,  3  excedentia  in  nubes 
iuga.  Plin.  ep.  V  6, 44  in  quod  excessi  ua. ;  indes  liegt  dabei  immer  die 

anschauung  zu  gründe,  dasz  über  eine  natürliche  oder  gesetzte  grenze 

hinausgegangen  wird,  was  an  dieser  stelle  sich  schwer  denken  läszt. 
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denn  sollte  damit  der  rühm  jener  gemeint  sein ,  die  durch  leiden- 

schaftlichkeit  sich  selbst  den  tod  bereitet  haben,  so  müste  es  offenbar 

id  laudis  heiszen,  da  eo  nur  den  erreichten,  nicht  den  überschrittenen 

terminus  bezeichnen  kann.  Kritz,  der  eo  laudis  =  ea  laude,  eo  laudis 

genere  zu  erklären  versucht  und  dann  doch  folgern  will,  dies  sei  das- 

selbe wie  die  conj.  von  Wex  cor  um  laudes  excedere,  qui  usw.,  begeht 

hier  eine  grobe  confusion.  Lipsius  von  Halm  aufgenommene  conj. 

escendere  entspricht  dem  sinne  vollständig;  ich  glaube  aber  dem  Wort- 

laut näher  zu  kommen  durch  accedere,  welches  Bich  zugleich  durch 

die  darin  enthaltene  maszvolle  bescheidenheit  empfiehlt,  der  relativ- 

satz  ist  übrigens  eigentümlich  gebildet,  ich  glaube,  Tac.  hat  quo  ur- 

sprünglich ebenso  gefaszt  wie  eo,  also  eigentlich  sagen  wollen:  quo 

plerosque  qui .  .  inclaruerunt.  er  hat  dann  aber  den  gedanken  zu- 

sammengezogen und  dadurch  eine  gewisse  anakoluthie  herbeigeführt, 

nicht  unähnlich  derjenigen  die  wir  38,  6  finden  wnde  proximo  Bri- 

tanniae  totere  leäo  omni  redierat,  wo  das  verbum  redierat  ein  quo 

verlangt,  unde  aber  von  leäo  attrahiert  ist. 

43,  2  nobis  nihü  comperti  usw.  ob  man  hier  ut  oder  quod  oder 

nec  vor  afßrmare  ergänzen  will,  macht  für  den  sinn  nichts  aus;  aben- 

teuerlich jedoch  ist  die  erklärung  von  Kritz,  dasz  esse  nach  comperti 

ausgelassen  sei,  abhängig  von  afßrmare  ausim.  eich  möchte  wagen 

zu  versichern  dasz  ich  nichts  erfahren  habe'  das  ist  denn  doch  ein 

diplomatischer  ausdruck,  den  man  einem  minister  des  auswärtigen 

bei  einer  Interpellation  im  parlament  anraten  könnte. 

44,  4  nam  sicuti  durare  usw.  ist  nicht  so  herzustellen,  dasz  man 

mit  Ritter  quondam  für  quod  einsetzt:  denn  dasz  ominari  zeugmatisch 

stehen  sollte  für  expetere,  wie  Eritz  meint,  ist  unmöglich,  weshalb 

es  auch  nicht  den  bloszen  inf.  durare  regieren  kann,  überdies  kann 

Tac.  nicht  sagen ,  sein  Schwiegervater  habe  ahnend  ausgesprochen, 

er  werde  bis  zur  regierung  des  Trajan  leben,  sondern  nur,  er  habe 

geahnt,  es  werde  eine  bessere  zeit  kommen,  wobei  Tac.  den  Trajan 

aus  eigener  vollmacht  hinzusetzt,  die  lücke  zu  durare  ist  wohl  am 

einfachsten  auszufüllen  durch  non  licuü,  wie  Tücking  schreibt,  oder 

besser  durch  non  contigvt.  doch  ist  dies  schwerlich  vor  durare  ein- 

zuschieben, sondern  entweder  nach  videre  oder  nach  ominabatur,  wo 

der  ausfall  wegen  der  gehäuften  verba  leichter  erklärlich  ist. 

Potsdam.  Hermann  Schütz. 

4L 

ÜBER  EIN  ATTOPPHTON  HORATIANÜM. 

carm.  III  10,  9  f.  ingratam  Vener i  pone  superbiam, 

ne  currente  rota  funis  eat  retro. 

ein  wirkliches  ÖTTÖppnTOV  Horatianum,  dh.  eine  absolut  unverständ- 
liche sentenz  scheint  in  v.  10  enthalten  zu  sein,  die  verschiedenen 
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erklärungsversuche  hat  HSchütz  in  seiner  ausgäbe  (1874)  zusammen- 

gestellt, er  selbst  meint  dasz  das  von  vergeblicher  mühe  und  arbeit 

gebrauchte  bild  am  richtigsten  erklärt  werde  von  einer  winde  (trochlea) 

zum  hinaufziehen  von  lasten  wie  epist.  II  2,  73.  der  strick ,  an  dem 

eine  last  befestigt  ist,  läuft  auf  der  walze  rückwärts,  wenn  derhand- 

griff  losgelassen  ist.  ähnlich  interpretiert  Nauck,  indem  er  sagt: 

fdas  bild  ist  von  einem  drehrade  entlehnt,  mittels  dessen  man  etwas 
in  die  höhe  windet,  dabei  kann  es  leicht  geschehen,  dasz  das  seil 

mit  der  last  in  die  tiefe  zurückgeschnellt  wird.'  am  offensten  ver- 

fuhrt bei  dieser  stelle  Peerlkamp,  der  am  schlösse  seiner  lesens- 

werten sehr  gelehrten  anmerkung  unumwunden  erklärt:  'Burmannus 
se  locum  non  int  elligere  fatetur.  melius  fortasse  fecissem 

idem  fassus.'  es  gibt  wohl  in  der  that  keine  dunklere  und 
schwierigere  stelle  bei  Horatius  als  diese,  auszer  etwa  noch  III  24,  4 

si  figit  adamanlinos  summis  verticibus  dira  necessitas  clavos  (wo  über- 

dies der  metrische  fehler  figit  zu  notieren  ist),  man  kann  freilich 

auch  in  diese  rätselhaften  worte  mit  hilfe  gewisser  kunstgriffe  des 

interpretierens  diesen  oder  jenen  sinn  beliebig  hineinlegen  (vgl.  die 

verschiedenen  auslegungen  bei  Schütz  s.  371  f.),  aber  so  wie  die 

worte  eben  lauten,  sind  sie  unverständlich  und  rätselhaft,  und  doch 

sagt  in  der  bekannten  vita  Suetonius  von  Hör. :  quo  vüio  (sc.  obscu- 

r'üatis)  minime  tenebatur.  darum  sind  wir  wohl,  um  zu  unserer 
stelle  zurückzukehren,  zu  der  annähme  berechtigt,  dasz  die  worte 

ne  currente  rota  funis  eat  retro  nicht  von  Hör.  herrühren,  ja  man 

möchte  sich  sogar  versucht  fühlen  noch  einen  schritt  weiterzugehen 

und  das  ganze  gedieht,  welches  sich  durch  gänzlichen  mangel  an 

inhalt  und  form  als  ein  elendes  mach  werk  sofort  kennzeichnet,  dem 

dichter  ohne  weiteres  abzusprechen,  was  zunächst  den  mangelhaften 

inhalt  betrifft,  so  meine  ich  damit  nicht  etwa  den  erotischen  Cha- 

rakter dieses  sog.  irapaKXauciGupov.  vielmehr  gehören  die  erotischen 

lieder  des  Hör.  bekanntlich  zu  den  gelungensten  und  besten,  wie 

III  9  dofiec  gratus  er  am  tibi,  welches  unserm  TrapaKXotuaOupov  un- 

mittelbar vorangeht,  oder  119  mater  saeva  Cupidinum,  um  andere  ge- 

diente ähnlichen  inhalts  jetzt  zu  übergeben,  dagegen  enthält  unser 

sog.  TTOtpaKXaudGupov  die  denkbar  stärksten  Widersprüche :  so  heiszt 

es  beispielsweise  von  Lyce  v.  1 — 4,  sie  sei  gefühlvoll  und  mitleidig, 

wogegen  gleich  darauf  ihr  stolz  und  Übermut  (superbia)  ausführlich 

geschildert  wird  von  v.  9  bis  zu  ende,  indem  sie  mit  einer  starken 

Übertreibung  im  ausdruck  sogar  nec  rigida  mottior  aesculo  nec  Mauris 

animum  mitior  anguibus  genannt  wird,  ein  anderer  Widerspruch 

hinsichtlich  des  inhalts  liegt  wiederum  darin,  dasz  dieselbe  Lyce, 

wiewohl  stolz  und  hartherzig,  dennoch  um  Schonung  ihrer  anbeter 

gebeten  wird  v.  16  f.  parcas  supplicibus  tuis.  endlich  könnte  man 

noch  darin  einen  weitern  Widerspruch  finden ,  dasz  das  durch  v.  8 

puro  numine  angedeutete  schöne  wetter  sich  gegen  ende  des  gedichts 

(v.  19  aquae  caelestis)  in  regen  verwandelt,  und  nun  betrachte 

man  vollends  die  sprachliche  form  oder  vielmehr  die  formlosigkeit 
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des  ganzen  gediente,  wie  unpoetisch,  wie  geschmacklos  und  un- 

geschickt, ja  wie  unlateinisch  ist  fast  jedes  wort!  schon  Bentley 

hat  sich  mit  den  zahlreichen  solöcismen  und  barbarismen  'abgequält', 
um  mit  Lehrs  zu  sprechen,  und  sein  eminentes  conjecturaltalent  auch 

hier  zur  an  wen  dung  gebracht ,  um  ein  nur  einigermaszen  leidliches 

latein  herzustellen ;  so  conjiciert  er  v .  3  proiectum  statt  der  vulgata 

porredum ,  v.  6  satum  statt  situm,  v.  7  remugiat?  sentis  statt  remu- 

giat venttSy  v.  8  duro  statt  puro.  während  Lehrs  sonst  solche  eab- 

quälereien'  bei  Bentley,  der  rden  gedanken  der  Verunstaltungen 

durch  interpolationen  im  Horatius  noch  nicht  gefaszt  hatte',  scharf 
tadelt  (s.  CXXI) ,  verfiel  er  bei  diesem  gedieh te  auffallenderweise  in 

denselben  fehler  und  vermehrte  sogar  noch  die  zahl  der  nutzlosen 

conjecturen,  indem  er  zb.  bei  v.  19  mit  groszer  kühnheit  non  hop 

commeruit  schrieb  statt  des  hsl.  non  hoc  Semper  erit.  und  ist  etwa 

hiermit  alles,  was  sich  gegen  die  latinitat  des  gedichtes  sagen  liesze, 

vollständig  erschöpft?  bewahre!  fast  jedes  wort,  wie  bereits  gesagt 

wurde,  enthält  einen  solöcisrau«  oder  mindestens  eine  abgeschmackt- 

heit.  so,  um  nur  bei  der  ersten  strophe  stehen  zu  bleiben,  ist  v.  2 

asperas  (=  rauh)  ein  durchaus  unbrauchbares  epitheton  der  thür 

(v.  3  fores);  wie  abgeschmackt  ist  es  ferner,  die  aquilones  v.  4  incolae 

zu  nennen !  auch  ist  v.  3  f.  plorares  .  .  me  obicere  aquüonibtts  keine 

richtige  lateinische  construetion ,  da  man  wohl  sagen  kann  plorares 

me  obieäum  aquüonibus ,  me  obici  oder  quod  und  cum  obicior,  allen- 

falls auch  in  hypothetischer  form  si  obicerer,  wogegen  die  vulgata 

plorares  me  obicere  ganz  unlateinisch  ist. 

Indem  ich  zum  Schlüsse  den  leser  auffordere  das  ganze  irapa- 

KXauciBupov  nach  dem  überlieferten  texte,  so  wie  derselbe  zb.  in 

Naucks  ausgäbe  abgedruckt  ist ,  bedachtsam  durchzulesen ,  frage  ich 

jeden  kenner  der  poesie  und  des  lateinischen  idioms :  wo  ist  hier 

ein  einigermaszen  ansprechender  poetischer  gedanke,  wo  ein  irgend- 

wie anmutiges  bild  oder  auch  nur  ein  einziger  treffender  ausdruck  ? 

und  falls  die  antwort,  wie  ich  nicht  anders  erwarten  kann,  verneinend 

ausfallen  sollte ,  so  möchte  ich  wiederum  weiter  fragen :  warum  sich 

'abquälen'  mit  solchem  blödsinn,  warum  solch  zeug  nicht  einfach 
über  bord  werfen  und  namentlich  von  der  schullectüre  fernhalten, 

um  unserer  für  das  schöne  so  empfänglichen  Schuljugend  den  sinn 

für  das  classisch  schöne  sowie  insbesondere  für  classisches  latein 

nicht  von  vorn  herein  zu  verwirren  oder  gar  gänzlich  zu  verderben  ? 

es  ist  wahrlich  hohe  zeit,  in  unserm  pseudo-Horaz  gründlich  aufzu- 

räumen, und  zwar  um  so  mehr  als  gerade  jetzt  sich  unter  den  Horaz- 

kritikern  eine,  wie  es  scheint,  zu  conservative  oder  vielmehr  geradezu 

reactionäre  und  einseitige  richtung  breit  macht,  welche  leider  auch 

durch  manchen  gut  klingenden  philologischen  namen  vertreten  wird. 
*  *  * 
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42. 
MISCELLEN. 

(fortsetzung  von  jahrgang  1878  s.  253—256.) 

54. 

In  Piatons  Gorgias  s.486c  sucht  Kallikles  den  Sokrates  von 

der  philosophie  mit  Worten  abwendig  zu  machen,  die  den  von  Zethos 

an  seinen  bruder  Amphion  in  der  Euripideischen  Antiope  (fr.  188  N.) 

gerichteten  ermahnungen  teils  entlehnt  teils  mit  denselben  verfloch- 

ten sind.  dXX\  \h  'rae^,  l\io\  ttciOou,  Trauern  b*  dX^rx^v,  TTpaf^xd- 

tujv  b'  cuuovdav  äckci,  xa\  äcicei  öiröGev  bö&ic  «ppoveTv,  äXXoic 

Td  Kouipd  t<xöt'  öqpeic,  eure  XrjpriuaTa  XP"H  <pdvai  elvai  eixe 
qpXuapiac,  41  iliv  xevoiav  ̂ YKaTOiKrjceic  Ööuoic  usw. 

Wenn  nun  später  Sokrates  8.  521 d  bemerkt  otuai  uet'  öXiywv 

'AGrjvaujuv,  \'va  uf|  cttrcu  uövoc,  tTuxcipciv  rß  ibc  dXnOifoc  TroXiTiKfj 

T€xvti  xal  Trpärreiv  xd  TToXmicd  jiövoc  tüjv  vöv  ■  äre  oäv  ov  upöc 

Xdpiv  X^yujv  touc  Xötouc  ottc  X^yw  £icdcTOT€,  dXXd  Trpöc  tö  ß^X- 

TtCTOV,  OU  TTpÖC  TÖ  fftlCTOV,  KOI  OUK  dO^XwV  TTOICIV  &  CU  TTapaiVClC, 

TdKOMuidTaÖTa,  oux  fe'Hw  ö  ti  X^yw  £v  tüj  biKacrripfuj,  so  citieren 
zwar  die  ausleger  dazu,  soweit  sie  mir  wenigstens  bekannt  sind,  jene 

worte,  aber  nirgend  finde  ich,  was  dieser  ganzen  stelle  erst  die  rechte 

färbe  gibt,  dabei  angemerkt,  dasz  Sokrates  mit  demselben  Euripi- 

deischen ausdrucke,  den  Kallikles  für  die  philosophie  und  die  be- 

schäftigung  mit  derselben  gebraucht  hat,  und  dadurch  mit  seinem 

widerpart  selbst  sein  spiel  treibend,  die  entgegengesetzten,  von 

jenem  angepriesenen  bestrebungen  ironisch  bezeichnet. 

Wenn  er  dann  fortfahrt  6  auxöc  be  juoi  f|K€i  Xöyoc  övTrcp  Trpöc 

TT&Xov  IXefOV  usw.,  so  wird  zwar  auch  dazu  von  den  auslegern  die 

betreffende  stelle  s.  464 d  angeführt,  aber  sie  scheinen  ebenso  wenig 
wie  der  Schriftsteller  selbst  darauf  geachtet  zu  haben,  dasz  die  im 

folgenden  näher  bezeichnete  darlegung  an  Gorgias,  nicht  an  Polos, 

gerichtet  war.  freilich  ist  mir  die  betreffende  litteratur  nicht  voll- 

ständig bekannt  oder  leicht  zugänglich,  und  beide  beobachtungen 

liegen  so  auf  der  hand,  dasz  ich  glaube  im  voraus  um  absolution 

bei  den  Piatonikern  bitten  zu  sollen ,  wenn  sie  schon  anderweit  ver- 

öffentlicht-worden  sind. 

55. 

Bei  Seneca  rhetor  contr.  I  3  (incesta  saxo  deiciaiur.  incesti 

damnata  antcquam  deiceräur  de  saxo  invocavit  Vestam.  deieäa  vixit. 

repetitur  ad  poenam)  liest  man  nach  dem  vorgange  von  Bursian 

in  der  ausgäbe  von  Kiessling  s.  97,  1  ff.  §  6  Vibii  Galli  narratio: 

brevis  expositio  verum  est:  adversariatn  incesti  postulavi,  accusavi, 

damnavi,  carnifici  tradidi,  permittis  iam  abire  accusatori?  .  . 

recedamus  ad  absoMionem  tuam.  die  lücke  enthält  nach  Bursian 

ungefähr  die  worte  damnata postulat,  ut  apoena.  die  beste  hsl.  über- 
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lieferung  aber  lautet  permittis  iam  ab  rea  accus{oder  ssjator  recedo 

eamus  oder  recedeamus;  permütitis  ist  schon  durch  geringere  hss. 

geboten,  abire  (abira  der  Toletanus)  von  Schott  gebessert;  im  fol- 

genden schlug  Haase  credo  eamus  vor.  es  ist  wohl  zu  lesen:  per- 

mütitis iam  abire?  accusator  recedo;  eamus  ad  absolu- 

tionem  tuam. 

ebd.  II  1,  13  o  pauperies,  quam  ignotum  bonum  es!  quin  etiam 

montes  silvasque  in  domibus  marcidis  et  in  umbra  fumoque  viridia 

aut  maria  amnesque  imitantur.  vix  possum  credere  quemquam  eorum 

vidisse  süvas  patentisque  ieamme  campos,  quos  rapidus  amnis  ex 

praecipitio  vel  cum  per  plana  infusus  est  ,  placidus  interfluit;  non 

maria  umquam  ex  coUe  vidisse  sedata  (so  0  Jahn ;  lata  die  hss. ,  laeto 

Haase,  lassa  GKiessling  rhein.  mus.  XXIX  207)  aut  hiberna^  cum 

ventis  penitus  agitata  sunt,  das  monströse  eamme  läszt  der  Toletanus 

einfach  fort  und  GKiessling  folgt  ihm,  indem  er  es  für  eine  ver- 

stümmelte marginalglosse  =  credamne  im  sinne  von  vix  oder  non 

possum  credere  hält ;  das  scheint  mir  ebenso  wenig  annehmbar  wie 

Bursians  in  den  text  von  ihm  aufgenommene  Vermutung  patentisque 

gramine  campos,  was  auch  CFWMüller  in  diesen  jahrb.  1866  s.  302 

dunkel  geblieben  ist,  und  wie  AKiesslings  sinnentsprechender,  aber 

von  der  Überlieferung  ziemlich  stark  abweichender  Vorschlag  paten- 

tisque permeasse  campos.  nicht  minder  angemessen  und  der  Über- 

lieferung näher  kommend  scheint  mir  patentisque  fl amini  campos. 

ebd.  II  2  (vir  et  uxor  iuraverunt,  ut  si  quid  aUeri  obtigisset,  alter 

moreretur.  vir  peregre  profeäus  misit  nuntium  ad  uxorem,  qui  diceret 

decessisse  vir  um.  uxor  se  praecipitavit.  recreata  iubetur  a  patre  relin- 

quere  virum;  non  vuU.  abdicatur)  §  7  lautet  bei  Kiessling  s.  177, 

7  ff.  Hispo  Bomanius  hoc  colore  usus  est:  iusiurandum  iocosum  fuisse; 

sicut  multa  cotidie  iurarent  amantes  et  ipsum  (ipsam  K.)  iurasse; 

itaque  oblitum  se  eam  iurasse  misisse  nuntium,  ut  experiretur  an 

affedus  uxoris  permaneret.  uxorem  intellexisse  fälsum  nuntium  esse 

usw.  hier  ist  an  von  Mach- ig  zugesetzt;  demselben  wird  auch  das 
permaneret  verdankt,  an  dessen  stelle  die  beste  hsl.  Überlieferung 

perveniret  (der  Toi.  non ,  von  zweiter  hand  non  ut,  perimeret)  bietet, 

mir  scheint  hier  vielmehr  eine  lücke  vorhanden  zu  sein,  mit  etwa 

folgender  ausfüllung :  itaque  .  .  se  .  »  misisse  nuntium,  ut  experiretur 

affedus  uxoris  per (pduitatem.  qui  cum  ad  eam  per)veniret ,  uxorem 

intellexisse  falsum  nuntium  esse. 

ebd.  IX  2  §  26  habe  ich  in  meiner  ausgäbe  der  bruchstücke  des 

Livius  (Liv.  IV,  Leipzig  1863,  s.236)  zu  lesen  vorgeschlagen:  Livius 

de  oratoribus,  qui  verba  antiqua  et  sordida  consedantur  d  orationü 

obscuritatem  severitatem  putant ,  aiebat  ,  Mütiadem  rhetorem  eleganter 

dixisse  M  %6  tefrov  fiaivovrcu  (überliefert  ist  TONA6E10N).  diese 

Verbesserung  habe  ich  demnächst  in  dem  proömium  zum  Breslauer 

lectionskatalog  sommer  1864  (de  fragmentis  T.  Livii  comm.  p.  prior) 

s.  7  f.  näher  zu  begründen  versucht,  vornehmlich  berief  ich  mich  dabei 

auf  Soph.  Aias  183  f.  outtot€  fap  9P€vö6€v  T*      äpicrepd,  |  neu 
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TeXajuuivoc,  dßac  TÖccov  usw.  nebst  dem  Laurentianischen  scholion 

OÖ1TOT6  T«P  <pp€VÖ9€V  OU  Ydp  ̂ TTl  TOCOÜTOV  d9pOV6lC,  UJC  dv€U 

aixiac  GdXeiv  duneceiv  tote  noiuvioic.  dpicrepd  be  Td  uuipa  01 

naXaioi  dicdXouv,  beHtd  bk  id  cuvexd.  Kiessling  hat  diese  Ver- 

mutung nur  unter  dem  texte  (unter  Madvigs  namen)  erwähnt,  in 

denselben  Bursians  tö  XeHikov  aufgenommen,  indem  Haupt  dies 

mit  recht  misbilligte,  brachte  er  seinerseits  eine  schon  ao.  von  mir 

erwähnte  Vermutung  FHaases  ln\  tujv  Xd&ujv  aufs  neue  vor  (Her- 

mes VII  373  =  opusc.  III  598).  'nimirum  salse  mutavit'  bemerkt 

er  dazu  'quod  Isocrates  dixit  in  Philippo  §  129  p.  108 c  tujv  lux  toö 

ßrjjiiaTOC  ucuvofAdvujv.'  mir  will  noch  immer  ln\  tö  beHiöv  ucuvovtcii 

'salsius'  und  im  munde  eines  rhetors  vorzüglich  passend  erscheinen, 

ich  würde  das  ruhig  für  mich  behalten  und  das  urteil  andern  über- 

lassen ,  wenn  ich  nicht  glaubte  eine  gewichtige  stütze  für  meine  an- 

sieht in  einer  stelle  des  Platonischen  Phaidros  zu  finden  s.  265 e  f. 

dXX*  üjC7T€p  äpTi  tuj  Xöyuj  tö  ydv  dqppov  Tr)c  biavoiac  £v  ti  koiviJ 
elboc  dXaßdTrjv,  ujctrep  bk  cujucitoc  d£  dvöc  burXä  Kai  öuwvuua 

7r^<puK€ ,  acaid,  Ta  bl  beHid  KXr)8dvTCt,  oütuj  xai  tö  Tfjc  irapavoiac 

UJC  £v  dv  flJLlTv  7T€(p\JKÖC  €TbOC  f)Yr|CaudvUJ  TUJ  XÖYUJ,  Ö  jifev  TÖ  dlT* 
dpicrepd  t€|^vöjli€voc  udpoc,  TtdXiv  touto  tcuvujv  ouk  dTTavnxe,  Trpiv 

dv  auTok  dcpeupujv  övoua£öu€vov  cKaiöv  Tiva  dpwTa  dXoiböprjce 

ix&K  dv  Mkij,  6  b*  elc  Td  dvbe£  la  (Clark.,  dv  beHiqi  andere)  if\c 

jaaviac  dxatujv  n/näc,  öuujvuuov  uev  dicevvuj,  Oeiov  b*  aö  tiv' 
dpujra  dcpeupüjv  xai  TTpOTeivduevoc  dTrqvecev  ujc  juctictujv  cutiov 

f}jiiTv  dra9u»v,  woneben  beiläufig  noch  auf  den  öpÖüJC  M<*V€ic  s.  244  e 
verwiesen  sein  mag. 

Seneca  suas.  5  §  5  deinde  non  erit  bellum:  Xerxes  enim  non 

verriet,  multo  timidiores  esse  qui  ante  (Gertz;  quam  die  hss.)  super- 

bissimi  fuerint.  novissime,  ut  veniat,  cum  quibus  veniet?  reliquias 

victoriae  nostrae  coli  ig  et;  iUos  adducet  quos  prior e  hello  quasi  inutiles 

reliquias  novit  (reliquerat  Bursian  und  Kiessling)  aut  si  qui  ex 

fuga  consecuti  sunt,  hier  hat  der  Schreiber  statt  der  ersten  buch- 

staben  von  reliquias  mit  einem  oft  vorkommenden  irrtum  das  ganze 

wort  wiederholt;  mir  ist  unzweifelhaft,  dasz  mit  geringer  weiterer 

änderung  zu  lesen  ist  removit. 

56. 

Zu  Ciceros  Brutus  §  271  itaque  ne  hos  quidem  equites  Bo- 

manos,  amicos  nostros,  qui  nuper  mortui  sunt,  *  P.  Cominium  Spole- 

tinum  usw.  bemerkt  0  Jahn  im  anschlusz  an  andere :  'es  ist  offenbar 

dasz  hier  das  verbum  ausgefallen  ist,  omittam,  praeteream,  relinquam 

oder  ein  ähnliches.'  ausgefallen  ist  sicher  omittam,  nur  nicht  da  wo 
das  Sternchen  bei  ihm  die  lücke  bezeichnet,  sondern  nach  Romanos : 

itaque  ne  hos  quidem  equites  Rom.  (pmittam),  amicos  nostros. 

ebd.  §  273  lesen  wir:  nec  vero  M.  Caelium  praetereundum  arbi- 

tror,  quaecumque  eius  in  exitu  vel  fortuna  vel  mens  fuit.  qui  quam- 

diu  auäoritaü  meae  paruit,  talis  tribunus  pl.  fuit,  ut  nemo  contra 
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civium  perditorum  populärem  turbulentamque  dementiam  a  senatu 

et  a  bonorum  causa  steterit  constantius;  quam  eins  (cuius  für  quam 

eins  drei  der  Lagomarsin.  hss.)  actionem  multum  tarnen  et  spien- 

dida  et  grandis  et  eadem  inprimis  faceta  et  perurbana  commenddbat 

oratio,  graves  eins  contiones  aliquot  fuerunt ,  aeres  accusationes 

tres  eaeque  omnes  ex  rei  pubUcae  contentione  suseeptae;  defensiones, 

etsi  iüa  erant  in  eo  meUora  quae  dixi,  non  contemnenäae  tarnen 

saneque  tolerabäes.  hic  cum  summa  voluntate  bonorum  aedilis  curulis 

f actus  esset ,  nescio  quo  modo  discesm  meo  discessit  a  sese  cecidü- 

que ,  posteaquam  eos  imitari  coepü ,  quos  ipse  perverteraL  vor  quam 

nahm  hier  OJahn  eine  lücke  an:  'hier'  sagt  er  r  ißt  wohl  einiges 
ausgefallen,  was  zur  nahern  Charakteristik  des  Caelius  als  redner 

diente,  worauf  sich  Cicero  nachher  bezieht,  vielleicht  steckt  auch  in 

quam  ein  beiwort,  welches  seine  actio  in  einer  weise  bezeichnet,  wie 

Caelius  selbst  sein  wesen  andeutet,  bei  Quint.  XI  1,  51  ne  cui  vestrum 

meue  auf  voUus  molestior  aut  vox  immoderatior  aliqua  aut  deniquey 

'  quod  minimum  est,  iactantior  gestus  fuisse  videatur.'  jenen  weg  der 
Verbesserung,  auszer  dem  ausfall  auch  noch  Verderbnis  annehmend, 

hat  Piderit  betreten  mit  dem  vorschlage  quamquam  eum  actio  non 

multum,  multum  tarnen  et  splendida  et  grandis  . .  commendabat  oratio  ; 

diesen  Eberhard,  der  nimiam  statt  quam  vermutet,  auch  mir  scheint 

in  quam  ein  beiwort  zu  stecken,  aber  nicht  ein  jener  stelle  bei  Quin- 

tilian,  sondern  ein  dem  bilde,  das  Cicero  von  Caelius  vor  seiner 

metamorph  ose  gibt,  entsprechendes,  aus  welchem  aber  zugleich  auch 

die  elemente  seiner  spätem  periode  hervorschimmern:  antiquam 

eius  actionem  multum- tarnen  et  splendida  et  grandis  et  eadem  inprimis 

faceta  et  perurbana  commendabat  oratio,  diese  Vermutung ,  wie  sie 

dem  sinne  offenbar  wohl  entspricht,  läszt  auch  das  tarne*  erst  voll 

zu  seinem  rechte  kommen ;  da  constantius  (constantfi)  vorhergeht,  ist 

sie,  aus  der  so  häufigen  haplographie  hervorgegangen,  paläographisch 

die  denkbar  leichteste. 

57. 

In  der  lobrede  des  Julianus  auf  Constantius  (or.  I)  wird  gegen 

das  ende  die  diesem  kaiser  von  den  beeren  geschenkte  gunst  und 

liebe  hervorgehoben,  in  diesem  zusammenhange  heiszt  es  mit  bezug 

auf  den  empö'rer  Silvanus  (s.  48 c  Spanh.):  dXXd  tö  uixpöv  neict 
iffv  tou  Tupdvvou  bucTuxfj  TeAeuinv  dv  rctXcma  ftvö^vov  KOivn.v 

ötTTCiVTUJV  IbeiHe  CTpaTorrebujv  tt|v  euvoiav,  xöv  Gpacuvö^evov 

KCtGäirep  dir*  dprjptac  xai  *rfjv  firvaiKeiav  äXoupfiba  TieptßaXXöpe- 
vov  ujCTTCp  Tivct  Xukov  t£cncpvr|c  biacTTacajuevujv.  dasz  das  hier  zu- 

letzt angewandte  bild  nur  umgekehrt  seine  richtige  beziehung  findet, 

deutet  Hertleins  anmerkung  «tivujv  XukujvV  an;  einen  mir  wahr- 

scheinlicheren weg  der  besserung  bezeichnet  die  Vermutung  eines 

mitgliedes  des  hiesigen  philologischen  seminars  Tivct  Xukoi,  aber  sie 

scheint  mir  damit  nicht  abgeschlossen,  der  vielfach  bekannten  und 

angewandten  gestalt  der  fabel  gemäsz  glaube  ich  vielmehr  dasz  hier 
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vor  Tivd  einige  buchstaben,  deren  ausfall  paläo graphisch  leicht  zn 

erklären  ist,  einzusetzen  sind  und  schlage  vor  zu  lesen:  ujarep  olv 

TIVO  XuKOU 

58. 

Bei  Aurelius  Victor  Caes.  c.  3  liest  man  nach  erwähnung 

der  von  Caligula  geübten  Verstellung  §  8 :  deniquc  nactus  potesta- 

tem>  uti  tälia  ingenia  verti  (so  Gruter;  die  hsl.  Überlieferung  veter is 

oder  recens  nach  der  angäbe  von  Schott)  solent  anni  mensibus,  egre- 

gia  ad  populum%  inter  patres  (mit  PPithoeus  filr^artes),  cum  militibus 

gessit.  schon  Gruter  sah  dasz  damit  der  stelle  nicht  völlig  aufge- 

holfen sei,  und  ihm  stimmte  Arntzen  bei ;  seine  eigne  Vermutung  uti 

talia  ingenia  viäis  insolentia  mentibus  kann  auf  beachtung  keinen 

anspruch  machen. 

Das  folgende  zeigt  deutlich,  dasz  hier  der  anfang  der  regierung  des 

Gaius  in  einen  gegensatz  zu  seinen  spätem  greuelthaten  gebracht  wer- 

den soll :  nach  anführung  einer  dem  Charakter  jener  ersten  periode  ent- 

sprechenden äuszerung  wird  fortgefahren:  sed  repente  caesis primum 

vario  facinore  iwnocentium paucioribus  tanquam  beluae  (belua?) hausto 

sanguine  ingenium  exercuit,  itaque  demceps  triennium  consumptumi 

cum  senatus  atque  optimi  cuiusque  mul-tiplici  clade  terrarum  orbis 

foedaretur.  danach  wird  die  interpunction  zu  ändern,  eine  lücke  an- 

zunehmen und  etwa  so  zu  lesen  sein:  denique  nactus  potestatem }  uti 

talia  ingenia  verti  solent ,  anni  (primi  primis  oder  prioribusy  mensi- 

bus egregia  .  .  gessit.  möglichenfalls  konnte  auch  die  zahl  der  monate 

vom  16n  märz  bis  nach  der  niederlegung  des  consulats  am  I3n 

September  und  nach  der  genesung  von  der  darauf  folgenden  krank- 

heit  angegeben  sein ,  von  welchem  Zeitpunkte  an  jener  Umschwung 

eintrat;  ob  die  ergänzung  vor  oder  nach  anni  einzusetzen  ist,  musz 

gleichfalls  dahingestellt  bleiben. 

59. 

Vielfach  begegnen  uns  im  altertum  doppelte,  auf  verschiedene 

weise  entstandene  und  zu  erklärende  heimatangaben,  eine  solche 

findet  sich  auch  für  Calvisius  Taurus,  den  bekannten  Piatoni  Uel- 

des zweiten  nachchristlichen  jh. ,  über  den  es  hier  genügt  auf  Zeller 

philos.  d.  Gr.  III  l3  s.  802,  3.  805,  1.  807,  7  u.  8  zu  verweisen,  bei 
Hieronymus  zu  Eusebios  beim  j.  145  nach  Ch.  und  bei  Suidas  wird 

er  Berytier,  bei  Philo  Stratos  v.  sopb,  II  1,  14  wird  er  Tyrier  ge- 

nannt, das  ist  zwar,  wie  in  so  vielen  andern  fallen,  an  sich  wohl 

möglich;  nahe  liegt  aber  doch  hier  der  gedanke  einer  durch  eine  meta- 

thesis  des  P  und  T  entstandenen  verschreibung ,  so  dasz  auch,  was 

mir  aus  mehr  als  einem  gründe  wahrscheinlicher  ist  als  das  umgekehrte 

verfahren,  bei  Philostratos  tuj  BrjpuTiuJ  für  tuj  TupCuj  zu  lesen  wäre. 

60. 

Die  früher  viel  bestrittene  römische  gesandtschaft  nach  Athen  im 

j.  300  d.  st.  wird  jetzt  wohl  allgemein,  und  nach  meiner  meinung  mit 
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voller  Sicherheit,  angenommen,  gewis  musten  die  vornehmen  Römer 

mit  ihrem  ephesischen,  auch  durch  seine  Schicksale  interessanten  be- 

reiter (denn  dasz  dieser  Hermodoros  mit  dem  gleichnamigen  freunde 

des  Herakleitos  identisch  war,  halte  ich  wenn  auch  nicht  für  sicher, 

doch  nach  Zeller  für  sehr  wahrscheinlich)  in  Griechenland  und  nament- 

lich in  Athen  bedeutendes  aufsehen  erregen,  und  die  künde  dieses 

auszerordentlichen  besuches  dürfte  kaum  so  bald  verschollen  sein, 

vielleicht  besitzen  wir  auch  heute  noch  eine  solche  andeutung  aus 

einer  von  dem  ereignisse  selbst  nicht  sehr  entfernten  zeit,  ich  meine 

den  an  fang  des  37n  cap.  des  zweiten  buches  des  Thukydides  in 

seiner  Perikleischen  leichenrede :  xpwueGa  "fäp  ttoXitcio;  ou  ErjXoücn 
touc  Ttuv  TteXctc  vöuouc ,  TTCtpctberf  ua  be  uäXXov  auioi  öviec  Tivi 

f|  juijuoujLievoi  dx^pouc.  «tüjv  TrdXac  .  .  tivi  .  .  dT^pouc]  diese  allge- 

meinen bezeichnungen  aller  Nichtathen er»  sagt  Classen  «enthalten 

zugleich  eine  durch  die  ganze  rede  immer  deutlicher  hervortretende 

beziehung  auf  die  Lakedämonier.»  dies  im  allgemeinen  und  von  der 

ersten  bälfte  des  satzes  zugegeben,  möchte  doch  kaum  ein  Athener 

zu  behaupten  gewagt  haben ,  dasz  die  Lakedämonier  sich  die  athe- 

nische staatseinrichtung  zum  muster  genommen  hätten :  während  sie 

im  vorhergehenden  durch  das  specialisierende  oi  TreXac  bezeichnet 

sind ,  soll  das  allgemein  gehaltene  Tic  und  gT€poi  nach  meiner  mei- 

nung  namentlich  die  erinnerung  an  jene  römische  gesandtschaft 

wachrufen  und  rief  sie  sicher  bei  jedem  vaterlandskundigen  leser 

des  Thukydides  hervor:  hier  lag  wirklich  der  fall  vor,  dasz  ein 

fremdes  volk  sich  nach  Athen  gewendet  hatte,  um  es  für  seine  ge- 

setzgebung ,  wenn  auch  nur  für  einzelne  materien ,  zum  TrapäbeiYuct 

zu  nehmen. 

Breslau.    Martin  Hertz. 

43. 

ZU  DEN  CARMINA  PRIAPEA. 

86,  20  (Bücheler)  oder  3,  20  (Baehrens)  steht  in  den  hss.  und 

ausgaben :  ricinus  prope  dives  est  neglegensque  Priapus.  der  redend 

eingeführte  Priapus  warnt  die  kinder  vor  diebereien  in  dem  gärt- 

chen  seines  herrn  (v.  19  quare  hinc,  opueri,  malas  abstinete  rapinas)\ 

er  werde  dasselbe  schützen ,  da  er  mit  der  behandlung ,  die  ihm  von 

dem  alten  und  dessen  söhn  zu  teil  werde,  sehr  wohl  zufrieden  sei: 

v.  ö  f.  hui us  nam  domini  cölunt  me  deumque  salutant  \  pauperis 

tuguri  pater  ßiusque  adulescens}  und  im  folgenden  werden  dann  die 

geschenke  aufgezählt,  welche  ihm  die  beiden  trotz  ihrer  armut  dar- 

bringen, den  richtigen  gegensatz  dazu  bildet  nun  offenbar  der  ge- 

danke :  ezu  dem  reichen  nachbar  müszt  ihr  gehen,  der  sich  um  Pria- 

pus nicht  viel  kümmert',  und  diesen  gewinnen  wir  mit  leichtigkeit 

durch  die  geringfügige  änderung:  vicinus  prope  dives  est  neglegens- 

que Priapi. 

Speier.  Philipp  Thielmann. 
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ERSTE  ABTEILUNG 

FÜR  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 

HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FLECKEISEN. 

44. 

ARES  UND  APHRODITE.  EINE  UNTERSUCHUNG  ÜBER  URSPRUNG  UND 

BEDEUTUNG  IHRER  VERBINDUNG.  VON  KARL  TÜMPEL,  beson- 

derer abdruck  aus  dem  elften  supplementbande  der  jahrbücher  für 

clas8ische  philologie  8.  639—754.  Leipzig,  druck  und  verlag  von 

B.  G.  Teubner.  1880.  gr.  8. 

Für  die  rätselhafte  Verbindung  des  Ares  mit  der  Aphrodite  würde 

man  in  der  mythologischen  litteratur  der  letzten  jahrzehnte  vergebens 

nach  einer  eingehenden,  auf  umfassender  materialsamlung  fuszenden 

specialarbeit  suchen;  selbst  in  den  monographien  über  Ares  von 

HDMüller  und  Stoll  ist  sie  so  gut  wie  unberücksichtigt  geblieben, 

die  Ursache  davon  mag  in  der  neuerdings  ziemlich  allgemein  ge- 

billigten annähme  liegen,  dasz  die  Verknüpfung  der  beiden  gott- 
heiten  in  letzter  instanz  nichts  sei  als  leere  combination  willkürlich 

dichtender  phantasie,  veranlaszt  durch  ganz  äuszerliche  anhaltspunkte 

(wie  besonders  die  gemeinsame  bewaffnung).  im  gegensatz  dazu 

hält  Tümpel,  von  einer  andeutung  Overbecks  ausgehend,  den  glauben 

an  echt  religiösen  gehalt  und  altnationale  bedeutung  des  paares  auf- 

recht und  widmet  daher  dem  vernachlässigten  problem  eine  aus- 

führliche und  eindringende  Untersuchung,  in  welcher  er  sich  als 

entschiedener  anhänger  der  historisch -ethnographischen  methode 

KOMüllers  und  HDMüllers  zu  erkennen  gibt  (vgl.  s.  651  f.). 

Nach  einer  knappen,  übersichtlich  gruppierten  geschichte  der 

frage  —  an  deren  lösung  fast  alle  richtungen  der  mythologischen 

forschung,  wenh  auch  mit  geringem  kraftauf wände ,  sich  versucht 

haben  —  wendet  sich  vf.,  seinen  methodologischen  principien  getreu, 

zunächst  zu  einer  musterung  der  culte  (s.  653)  und  versucht  dabei 

zu  entscheiden:  ob  man  neben  Ares  in  der  that  mit  der  mehrzahl 

der  forscher  eine  bewaffnete  Urania  als  ursprünglich  anzuerkennen 

habe,  der  älteste  und  wichtigste  cult  —  nach  T.  der  ausgangspunkt 

aller  andern  —  ist  der  von  Theben ,  wo  Ares  mit  einer  Aphrodite- 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hfl.  5.  19 
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dreizahl  —  Urania ,  Pandemos ,  Apostrophia  —  verbunden  ist ;  eine 

ähnliche  göttergruppe  ist  in  Athen  und  Megalepolis  nachweisbar, 

die  beiden  friedlichen  Aphroditen  haben  also  mindestens  den  gleichen 

anspruch  an  den  führenden  gott  wie  die  bewaffnete  Urania,  um  so 

mehr  als  diese  sonst  nirgends  mit  ihm  verbunden  erscheint,  aber 

auch  bei  der  scheinbar  so  deutlich  für  die  alte  anschauung  sprechen- 

den spartanischen  Aphrodite  Areia  in  waffen  ist  eine  cultverbindung 

mit  Ares  durchaus  unwahrscheinlich,  da  ihr  tempelbild  —  wie  vf. 

durch  geschickte  Verwertung  von  epigrammen  der  anthologie  erweist 

—  entschieden  allein  gestanden  haben  musz.  der  name  ist  also  mit 

T.  als  metonymischer  hin  weis  auf  die  bewaffnung  aufzufassen :  durch- 

aus volkstümlicher  anschauung  gemäsz ,  vgl.  den  Zeus  (Hephaistos) 

Areios  (Gerhard  myth.  §  195,  6)  oder  die  Athena  Areia  (Paus.  IX 

4,  1).  ebensowenig  wie  in  den  culten  läszt  sich  in  der  ältern  poesie 

irgend  eine  hindeutung  auf  die  bewaflhung  der  Aresgenossin  nach- 

weisen :  ein  zeugnismangel  der  bei  einer  so  auffälligen  erscheinung 

in  der  that  schwer  begreiflich  wäre,  den  ausschlag  aber  gibt  eine 

musterung  sämtlicher  bildwerke  aus  guter  zeit,  die  stets  die  un- 

kriegerische liebesgöttin  neben  Ares  zeigen,  das  gemeinbewustsein 

der  Griechen,  welches  doch  nach  der  bisherigen  ansieht  jene  Ver- 

bindung geschaffen  haben  soll,  wüste  also  nichts  von  der  bewaffnung 

und  kriegerisch-sieghaften  natur  der  Aresgefährtin :  und  damit  fallen 

alle  von  dieser  Voraussetzung  ausgehenden  erklärungsversuche 

(s.  667.  677). 1 
Jedoch  stellte  nach  T.s  ansieht  der  Hellenismus,  anknüpfend  an 

'orientalisch  conservierte  culte  der  bewaffneten  Kythereia',  in  der 
that  die  Urania  an  die  seite  der  Ares  statt  jener  ursprünglichen 

Kypris-Baaltis,  und  das  ist  das  positive  religionsgeschichtliche  er- 

gebnis  des  ersten  teiles  der  arbeit  ('Urania  die  genossin  des  Ares 

seit  Alexander*  s.  667 — 685).  aber  die  ausführung  und  begründung 
dieser  hypothese  scheint  wenig  gelungen,  abgesehen  davon  dasz 

nirgends  die  ein  Wirkung  einer  orientalischen  Urania ,  der  ausgangs- 

punkt  des  neuen  paares ,  historisch  erwiesen  wird ,  ist  auch  das  für 

seine  existenz  vorgebrachte  griechische  Zeugnismaterial  höchst  frag- 

würdiger natur.  einige  epigramme  der  palatinischen  anthologie 

sprechen  von  einer  besiegung  des  Ares  durch  Aphrodite  und  bringen 

die  (spartanische)  liebesgöttin  in  waffen  damit  in  Zusammenhang, 

von  ihnen  geht  vf.  aus,  indem  er  sie  von  vorn  herein,  ohne  jede  philo- 

logische begründung,  für  gut  hellenistisch  hält,  das  ist  das  TTpuJTOV 

ujeöboc.  den  sonst  unbekannten  'Musikios'  —  bei  T.  unter  den 

ältesten  zeugen  —  weist  schon  sein  name  in  nachchristliche  zeit*  j 

unter  dem  f  Makedon  ■  T.s  (anth.  Pal.  V  238) ,  bei  dem  der  helle- 
nistische gedanke  erst  aufdämmern  soll ,  wird  man ,  auch  nach  der 

ganzen  färbung  des  gedichtes,  mit  Jacobs  (comm.  antb.  XI  s.  21) 

1  darunter  die  annahmen  von  Heffter,  Engel,  Gerhard,  Welcker, 

Preller-Schwartz ,  Duncker,  Bernoulli.  2  so  ist  auch  der  eigenname 
Mouciköc  nur  in  der  kaiserzeit  nachweisbar:  vgl.  Pauly  realenc.  udwv 
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den  consul  Makedonios  (viertes  j h.  nach  Ch.)  zu  verstehen  haben ; 

Philippos ,  welcher  die  fragliche  auffassung  zuerst  'klar  ausspricht', 
gehört  in  das  erste  jh.  nach  Ch.  (Jacobs  anth.  XIII  s.  935),  und  bei 

Leonidas  und  Antipatros  hätte  vf.  wenigstens  nachweisen  müssen, 

dasz  sie  nicht  die  epigrammatiker  der  kaiserzeit  von  Alexandreia  und 

Thessalonike ,  sondern  deren  vorchristliche  homonymoi  von  Tarent 

und  Sidon  seien.3  seinen  hauptbestand  teilen  nach  ist  der  vom  vf. 

angezogene  epigrammenkreis  entschieden  aus  den  epideiktischen 

Studien  griechisch-römischer  sophistik  hervorgegangen;  mit  dem 

allgemeinen  bewustsein  aber  haben  diese  flüchtigen  einfalle  und 

willkürlichen  gedankenspiele  niemals  im  Zusammenhang  gestanden.4 

dieses  versehen  hat  T.s  urteil  über  die  andern  Zeugnisse  alexandri- 

nischer  kunst  und  litteratur  offenbar  verwirrt  und  getrübt,  denn 

welcher  unbefangene  wird  in  den  Eroten  mit  den  waffen  des  Ares 

mehr  sehen  wollen  als  ein  absichtsloses,  genreartiges  nebenmotiv? 

man  vgl.  ihre  parodistische  Verwendung,  oder  wer  möchte,  wenn  sich 

Aphrodite  auf  dem  Iasonpeplos  bei  Apollonios  ßhodios  im  schilde 

des  Ares  spiegelt;  an  etwas  anderes  denken  als  an  eine  häusliche 

scene  aus  dem  Olymp,  ganz  im  geiste  der  alexandrinischen  poesie? 

ähnliches  gilt  von  dem  einzigen  bildwerke  welches  die  cneue  idee* 
an  beiden  beteiligten  darstellen  soll:  einem  vasenbilde  mit  völligem 

attributenaustausch ;  und  obendrein  stammt  dieses  nach  stil  und 

arbeit  sicher  erst  aus  römischer  zeit  (Heibig  unters,  s.  236).  wenn 

endlich  Ares  in  der  hellenistischen  plastik  als  sehnsüchtig-sentimen- 

taler, von  Aphrodite  'moralisch  überwundener'  liebhaber  charak- 

terisiert wird  (Ares  Ludovisi  und  Borghese)  —  weshalb  sollen  wir 

da  die  Urania  bemühen  für  das  Verständnis  einer  anschauung,  die 

sich  völlig  begreift  aus  dem  höfisch -galanten  Charakter  der  ganzen 

epoche?  ja  was  kann  die  gewappnete  'stolz-ernste  göttin  von  As- 

kalon'  zur  gestaltung  solcher  Verhältnisse  beigetragen  haben  ? 5  ebenso 
beweisen  die  übrigen  schriftlichen  Zeugnisse,  insbesondere  das  des 

Aristoteles6,  nichts  als  dasz  man  dem  Ares  wohl  eine  'verliebte 

3  Leonidas  verrät  sich  durch  den  ton  des  ganzen  auch  nach  Jacobs1 

urteil  als  der  'ieiunus  versificator'  von  Alexandreia  (XIII  s.  908),  wäh- 
rend Antipatros  schon  wegen  des  dorismos  wirklich  der  Sidonier  zu  sein 

scheint  —  freilich  nnr  Zeitgenosse  des  Meleagros  (XIII  s.  847). 

4  den  witzelnden  ton  der  epigramme,  in  denen  die  Verbindung  der  be- 
waffneten Aphrodite  mit  Ares  offenbar  als  ein  überraschendes  neues 

wirken  soll,  hat  vf.  selbst  s.  660  ff.  gut  charakterisiert,  wie  verkehrt 

also,  sie  als  religionshistorische  Zeugnisse  zu  verwerten,  wie  auch  Engel 

Kypros  II  s.  211  gethan  hat!  5  wie  man  sich  damals  den  sieg  der 

Aphrodite  über  ungeschlachte  kraft  vorstellte,  zeigt  trefflich  die  Giganto- 
machie  monum.  Grecs  1875  4  tav.  1.  2:  der  anstürmende  gegner  der 

waffenlosen  Aphrodite  fährt,  von  der  Schönheit  der  göttin  betroffen,  seit- 
wärts zurück  und  sucht,  wie  geblendet,  unwillkürlich  sein  antlitz  zu 

decken,  dieser  bisher  übersehene  feine  zug  entspricht  genau  der  dar- 

stellung  des  griechischen  Claudian,  wie  auch  das  ganz  singulare  auf- 
treten der  Aphrodite  schon  eine  bemerkenswerte  Übereinstimmung  ist. 

6  bei  den  worten  cuZeOEcu  töv  *Apn  trpdc  Tf|v  'AqppoMTuv  betont  vf., 

19* 
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schwäche'  der  Aphrodite  gegenüber  zutraute,  so  mag  in  der  helle- 
nistischen  auffassung  der  Charakter  des  Ares  mit  sentimentalen 

zügen  durchsetzt  erscheinen:  erhöht  und  verstrengert  ist  die  ihm 

beigesellte  Aphrodite  ganz  sicher  nicht,  ebenso  wenig  wie  sie  irgend 

etwas  mit  den  wallen  zu  thun  hat.  die  benennung  f Urania*  ist  also 
auch  hier  durch  nichts  gerechtfertigt. 

Nach  dieser,  wie  ref.  glaubt,  resultatlosen  digression ,  mit  wel- 

cher vf.  dem  irrtum  seiner  Vorgänger  den  schuldigen  tribut  gezahlt 

hat,  kehrt  die  Untersuchung  wieder  zum  ausgangspunkt  zurück 

(s.  678).  zuvörderst  wird  eine  orientierende  Übersicht  über  die 

cultformen  der  Aphrodite  gegeben  und  die  semitische  abstammung 

der  göttin  wahrscheinlich  gemacht,  obschon  die  hypothese,  dasz  erst 

auf  Kypros  durch  ein  zusammentreffen  mehrer  semitischer  stämme 

die  mischgestalt  Und  der  name  der  Aphrodite  entstanden  sei ,  nicht 

hinreichend  gesichert  erscheint;  ihre  geburt  auf  Kypros  wird  man 

nicht  dafür  anführen  dürfen  (vgl.  HDMüller  myth.  II  s.  263). 

mehrere  vorgebrachte  oder  mögliche  Vermutungen  über  die  orien- 

talische herkunft  des  paares  werden  dagegen  überzeugend  zurück- 

gewiesen, wobei  man  freilich  bisweilen  die  sonst  so  wohlthuend 

hervortretende  bewuste  klarheit  über  die  historischen  bedingungen 

vermiszt,  unter  denen  mythische  gebilde  sich  entwickeln.7  schliesz- 

lich  bleibt  als  einzige  möglichkeit  der  anschlusz  an  einen  altheimi- 

schen stamm,  da  aber  die  spurenreihe  der  culte  nach  Theben  weist, 

sucht  vf.  aufklärung  in  den  mythen  dieser  stadt  und  vermutet,  dasz 

eine  der  griechischen  stadtgöttinnen  die  ursprüng- 

liche gefährtin  des  Ares  sei,  welche,  später  zur  Aphrodite 

umgestaltet,  die  Zusammenstellung  dieser  mit  Ares  veranlaszt  habe. 

Auf  diesen  gesichtspunkt  hin  werden  im  zweiten  teile  (s.  685 

—  722),  der  den  eigentlichen  Schwerpunkt  der  Untersuchung  bildet, 

die  in  der  Kadmossage  auftretenden  ältesten  göttinnen  Thebens  — 

Demeter,  Athena,  Erinys  —  nach  ihrer  cultverbreitung  und 

ihren  mythischen  beziehungen  durchmustert,  besonders  wichtig  ist 

f  Ares  erscheine  hier  an  Aphrodite  gefesselt,  nicht  umgekehrt' :  CuEeüEcu 
ist  aber  die  gewöhnliche  metapher  für  eheliche  Verbindung. 

7  so  heiszt  es  s.  683  fdas  paar  könne  nicht  von  Melkart  und  Astarte 
herstammen,  da  diese  in  die  Ogygische  Athena  übergegangen,  jener  im 

Herakles  erhalten  sei'  (ähnlich  8.  719:  Astarte  nicht  Aphrodite,  weil 

sie  'in  der  Onka  aufgieng').  als  ob  zb.  eine  gemeinde  mit  semitischer 

religion  nicht  auf  mehrere  griechische  religionsgemeinden  —  dh.  auf  die 

gestaltung  mehrerer  griechischen  götter  —  hätte  einflusz  haben  können! 

solche  bildliche  ausdrücke  wie  'übergehen'  usw.  verführen  aber  nur  zu 
leicht  dazu,  mehr  vorauszusetzen  als  sachlich  gerechtfertigt  ist.  ferner 

ist  die  ebergestalt  des  Ares  im  Adonismythos  wohl  kaum,  wie  vf.  will, 

als  prototypisches  element  mit  den  (argivischen)  sauopfern  der  Aphro- 
dite in  Zusammenhang  zu  bringen,  vielmehr  vermied  man  eben  jenes 

ebers  wegen  vielerorts  die  sauopfer  (Preller  I  s.  303),  wie  die  pessi- 
nuntischen  Attesverehrer  öüiv  oöx  Änrouevoi  (Paus.  VII  17,  9),  und  über- 

dies tritt  der  eher  in  derselben  bedeutung  in  völlig  analogen  asiatischen 

und  deutschen  mythen  auf  (Attys,  Hackeiberend). 
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die  thatsache,  dasz  eben  jene  drei  gottheiten  in  Boiotien ,  aber  auch 

in  Attika,  Argos  und  Arkadien  unter  wechselnden  beinamen  und 

verschiedener  führung  (Poseidon ,  Zeus ,  Ares)  gemeinsam  verehrt 

wurden.8  das  mythologische  wesen  der  thebischen  Athena  Onka, 

welche  T.  dem  praehistorischen  stamme  der  Enktenen  (vielleicht 

==»  Tremiler)  zuweist,  ohne  doch  über  den  Ursprung  ihres  bei- 

namens  zu  abschlieszendem  urteil  zu  gelangen9,  sowie  der  Demeter 
Thesmophoros ,  der  stammgÖttin  der  argivischen  Kadmeionen 

nach  HD  Müller ,  ist  in  den  hauptztigen  leicht  erkennbar,  nicht  so 

die  ursprüngliche  bedeutung  der  später  meist  rein  ethisch  aufge- 

fasztenErinys.  ihren  beinamen  Tilphossa  erklärt  vf.,  von  der  neben- 

form  Telphusa  ausgehend,  als  fDelphusa*  dh.  höhlenbewohnerin,  und 
zeigt  wie  sich  ihr  cult  überall  an  eine  offenbar  als  unterweltseingang 

aufgefaszte  quellschlucht  anschlieszt.  eine  beziehung  hierauf  könnte 

auch  der  Haliartische  name  der  Erinys  f Aulis'  haben,  den  ref.  daher 
nicht  mit  T.  s.  686  für  corrumpiert  halten  möchte :  denn  auXöc  kann 

auch  höhlengang  bedeuten,  wie  auXujv,  und  IvauXoi  hieszen  die 

unterirdischen  abflüsse  der  seen  in  Boiotien. 10  die  volle  religiöse 

bedeutung  der  Erinys ,  wenigstens  in  der  besondern  beziehung  zu 

tod  und  unterweit,  darf  man  demnach  wohl  als  erwiesen  betrachten. 

Diese  drei  boiotischen  göttinnen  Demeter,  Athena,  Erinys 

—  für  die  eine  symbomische  Vereinigung  in  Theben  unter  der  füh- 

rung des  stadtgottes  schon  nach  analogie  der  andern  culte  zu  ver- 

muten wäre  —  sind  nach  T.s  überraschender  hypothese  erhalten  in 

eben  jener  mit  Ares  verbundenen  Aphroditedreiheit  auf  der  Kadmeia : 

8  obgleich  vf.  Ares  auch  Poseidon  gegenüber  als  ursprünglich  an- 
erkennt, weist  er  doch  die  beziehung  des  rosses  Areion  auf  Ares  zurück 

und  nimt  das  roszsymbol  ausschlieszlich  für  Poseidon  in  ansprach,  aber 

die  kürze  des  a  scheidet  den  namen  keineswegs  von  Ares,  bei  dem  die 

länge  durchaus  nicht  überwiegend  und  schwerlich  primär  ist,  und  das 

roszsymbol  ist  dem  gotte  der  0p§K€C  liriTOTtöAot ,  der  im  Demodokos- 

gesange  selbst  v.  285  xpuo']vioc  heiszt,  durchaus  angemessen:  vgl.  den 
"AprjC  firmoc  Paus.  V  16,  4.  auch  die  Gorgorosse  werden  noch  in  be- 
tracht  zu  ziehen  sein,  fälschlich  schiebt  übrigens  vf.  s.687*  HDMüller 
den  selbstwidersprueh  unter,  dasz  der  name  des  rosses  Areion  nur  zu- 

fällig mit  dem  des  Ares  zusammentreffe  —  Müller  spricht  vom  com- 

parativ  dpeiuiv.  9  bei  den  erörterungen  über  die  Onka  hätte  wohl 
auch  die  'ansieht  Müllenhoffs  (deutsche  altertumskunde  I  s.  60  f.)  be- 

rücksichtigung  verdient,  den  namen  ihrer  Verehrer,  der  Enktenen  .('an- 

sässige'), möchte  ref.  nicht  fconjectural'  nennen  mit  T.  s.  691;  zuwan- 
derer  mögen  ihn  den  altern  einwohnern  gegeben  haben,  und  so  konnte 

er  den  echten  vielfach  verdrängen,  ähnliches  gilt  vermutlich  von  dem 

—  auf  ethnologisch  ganz  verschiedenartige  stamme  ausdehnbaren  — 
Pelasgernamen ,  dessen  ausbreitung  sich  vielleicht  mit  den  Wanderungen 

eines  bestimmten  griechischen  Stammes  in  Verbindung  bringen  läszt. 

10  vgl.  KOMüller  Orchom. 1  s.  63.  bemerkenswert  in  diesem  Zusammen- 

hang ist  die  erzählung,  dasz  Apollonios  von  Tyana,  in  die  Trophonios- 

höhle  (T.  s.  717  f.)  niedergestiegen,  nach  sieben  tagen  an  der  meeres- 
küste  bei  Aulis  (name  mit  beziehung  zu  diesem  religionskreis?)  ans 

licht  gekommen  sei:  KOMüller  Orchom.  s.  160.  vgl.  auch  die  Athene 

ApdxauXoc  bei  Hesychios  (höhlengang  und  schlänge  verbunden?). 
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Pandemos,  Urania,  Apostrophia.  die  gewöhnliche  ethische 

deutung  der  drei  Aphroditen  hat  für  die  uralte  zeit  der  Stiftung  ihres 

dienstes  keine  geltung. 11  vielmehr  ist  die  Urania  ihrem  wesen  nach 
die  bewaffnete  himmelsgöttin ;  die  Pandemos  eine  ionische  gottheit 

mit  mehr  oder  weniger  deutlichen  beziehungen  zum  familien-  und 

gemeindeleben;  die  Apostrophia  endlich,  mit  welcher  die  euphe- 

mistisch umgenannte  Epistrophia  zu  Megara  identisch  ist,  enthüllt 

sich,  besonders  durch  das  winterfest  in  Theben  und  ihre  finstere 

cultnachbarschaft  zu  Megara,  als  ein  'sich  abwendendes',  zürnendes, 

kurz  'chthonisches'  wesen." 

Mit  der  Aphrodite  Apostrophia  trifft  nun  bei  einer  vergleichung 

beider  gruppen  die  durchaus  wesensähnliche  Erinys  Tilphossa  zu- 

sammen, und  die  dadurch  nahegelegte  gleichsetzung  beider  gott- 

heiten  erhält*  eine  geradezu  documentale  bestätigung  durch  die  bisher 

nicht  recht  verständliche  Hesychiosglosse :  'GpiVUC  bcu'uujv  Kaxct- 

X0övioc-  fj  'AcppobiTric  eibwXov,  ebenso  wie  sich  zu  der  verwandten 

Epistrophia  in  des  Hesychios  'A(ppo<bvrr)>  €u|i€vfjc  (vgl.  die  Eume- 

niden  =  Erinyen)  eine  dankenswerte  parallele  findet. 13  obendrein 
lassen  auch  die  winterlichen  Aphrodisien  in  Theben  hinter  einer  von 

den  drei  Aphroditen,  also  der  Apostrophia,  eine  altheimische  göttin 

chthonischer  natur  vermuten ,  da  die  gewöhnliche  festzeit  der  april 

ist.  so  hält  auch  ref.  die  identität  der  Erinys  und  Aphro- 

dite Apostrophia  für  erwiesen,  und  daher  wird  sie  auch  für  die 

beiden  andern  paare  —  Urania  und  Athena,  Pandemos  und  Demeter 

Thesmophoros  —  bei  der  von  T.  dargelegten  Wesensähnlichkeit 

mindestens  wahrscheinlich,  für  die  einheit  der  Athena  und  Urania, 

deren  Verschmelzung  T.  den  Aegiden  zuschreibt,  liefert  übrigens 

eine  positive  bestätigung  die  thatsache ,  dasz  zu  Aigion  ein  tempel 

des  Poseidon  und  der  Urania  statt  der  ursprünglichen  Tritonia-Hippia 

stand  (vgl.  s.  704). 

Nun  schreitet  vf.  zur  erledigung  der  hauptfrage:  welche  von 

den  in  der  Aphroditedreiheit  erhaltenen  landesgöttinnen  dem  Ares 

zu  eigen  gehörte.  Demeter  hat  HDMüller  überzeugend  dem  Hermes 

zugewiesen ,  und  so  bleibt  die  wähl  zwischen  Athena  und  Erinys. 

für  die  letztere  gibt  den  ausschlag  die  boiotische  parallelgruppe  der 

11  den  ethischen  gegensatz  zwischen  Urania  und  Pandemos  sucht 
vf.  vorher  (s.  678)  aus  der  Verschiedenheit  der  zu  gründe  liegenden 

culte  (Kypris-Baaltis  und  Kythereia-Urania)  herzuleiten,  ref.  bekennt 
dasz  ihm  immer  noch  der  name  Urania  der  erste  anstosz  zur  ethischen 

deutung  gewesen  zu  sein  scheint.  lf  in  auffassung  und  gebrauch  des 

Wortes  f  chthotiisch'  schlieszt  sich  vf.,  wie  in  vielen  ähnlichen  punkten, 

an  HDMüller  an  (vgl.  bes.  myth.  II  s.  34  ff.) ,  der  es  auf  die  'macht  des 

todes  in  der  natur  wie  in  der  menschenweit'  (ao.  s.  43)  bezieht. 

13  Engel  Kypros  II  s.  268  u.  466,  dem  es  Gerhard  nachschreibt,  be- 

hauptet, die  Kumenes  sei  Maut  Hesychios  in  Chalkedon  verehrt',  allein 

Hesychios  nennt  das  local  gar  nicht,  wohl  aber  bezeugt  er  in  Chalke- 
don eine  Eleemon  (udw.),  und  unter  ihr  (vielleicht  auch  unter  der 

Eumenes)  wird  die  megarische  Epistrophia  zu  verstehen  sein,  da  Chal- 
kedon von  Megara  aus  gegründet  worden  ist. 
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homoloischen  güttinnen  Athena,  Demeter,  Enyo :  denn  Enyo  steht 

in  engster  beziehung  zu  Ares  'Enyalios'  und  ist  ihrem  wesen ,  viel- 

leicht auch  ihrem  namen  nach  eng  verwandt  mit  derErinys.14  damit 

gewinnt  die  athenische  Verbindung  des  Ares  mit  Erinys  am  Areio- 

pagos  neue  bestätigung.  ebenso  die  vielbezweifelte  Scholienangabe, 

dasz  Ares  und  Erinys  die  eitern  des  Kadmosdrachen  seien,  den 

thebischen  drachen  aber  nimt  vf.  im  gegensatz  zur  herkömmlichen 

ansieht  als  alt  und  echt  flir  die  Aresreligion  in  anspruch ;  und  sowohl 

die  geschickte  Verwertung  der  mythischen  angaben15  wie  der  nach- 
weis  des  drachennamens  Ladon  als  fl uszname  bei  einem  arkadischen 

Erinysheiligtum  und  an  der  thebischen  Aresquelle  wird  keinen 

Widerspruch  dagegen  aufkommen  lassen. 18 

Dieses  alte  hinter  Ares  -  Aphrodite  steckende  cultpaar  Ares- 

Erinys  gehörte  aber,  wie  s.  712  ff.  gezeigt  wird,  dem  stamm  der 

Äonen  an.  neben  den  Hyanten,  Enktenen  ua.  von  alters  her  in 

Theben  ansässig,  wurden  die  Äonen  von  den  eindringenden  Kad- 

meiern  bezwungen,  später  aber  in  die  neue  stadtgemeinde  aufge- 

nommen :  Vorgänge  die  sich  in  der  beibehaltung  eines  chthonisch  be- 

schränkten Ares-Erinyscultes ,  wie  besonders  im  Kadmosmythos  — 

Kadmos  bezwingt  den  Aresdrachen  und  tötet  seine  streitbaren  söhne 

bis  auf  fünf,  welche  die  ahnherren  des  Spartengeschlechts  werden  — 

aufs  deutlichste  widerspiegeln. 17  dagegen  kann  ref.  der  bezeichnung 

des  Aresdrachen  als  aonisch  bei  Apollonios  Rh.  HL  1178  und  ähn- 

lichen Zeugnissen18  keine  beweiskraft  zugestehen:  denn  der  alexan- 
drinische  dichter  hatte  schwerlich  künde  von  dem  anteil  der  halb- 

14  zweifelnd  leitet  vf.  *6pivuc  über  *6pi-€vdc  her  von  *€vü-uj  («*  anu-s, 
vgl.  rpcua).  ref.  erinnert  dabei  an  Briareus,  der  sich  vielleicht  ähnlich 

au  Areus,  Ares  verhält:  denn  ßpi-  ist  =■  cot,  vgl.  den  Ares  ßpi^Tiuoc 
II.  N  521  und  Bpiaicxoc  na.  bei  Welcker  alte  denkm.  III  s.  149,  16. 

auch  die  form  '€piuuv  statt  'Apeiwv  auf  telphusischen  münzen  mit  dem 
Aresrosse  gibt  zu  denken,  übrigens  behauptet  vf.  sehr  mit  unrecht, 

dasz  der  beiname  Tilphossa  (=  quellschlnchtbewohnerin)  die  Erinys 

mit  der  Enyo  auf  gleiche  linie  stelle,  da  Bergk  die  weiblichen  appel- 

lativa auf  -uj  als  quellnamen  nachgewiesen  habe,  nicht  die  appellativa 

als  quellnamen,  sondern  die  quellnamen  als  appellativa!  denn  bekannt- 

lich sind  die  formen  auf  -U)  hypokoristika  zusammengesetzter  weiblicher 

eigennamen,  vgl.  Tzschirner  fgraeca  nomina  in  uV  und  Fick  'personen- 

namen'  s.  XXII.  15  wohl  durch  versehen  fehlt  unter  ihnen  das  Zeug- 

nis Apollodors  III  4.  18  der  Hermesreligion  spricht  T.  das  drachen- 
symbol  ab,  weil  es  in  ihren  mythen  mit  gleichbedeutenden  Symbolen  in 

conflict  gerate,  doch  da  solche  incongruenzen  im  mythos  nichts  unge- 

wöhnliches sind,  wäre  es  bei  der  bedeutsamkeit  des  drachen  im  Kadmos- 

mythos und  der  weiten  Verbreitung  dieses  Symbols  immerhin  denkbar, 

dasz  es  ursprünglich  in  beiden  mythenkreisen  vorhanden  war.  ebenso 

ezclusiv  ist  vf.  mit  dem  roszsymbol  verfahren.  17  vf.  hatte  hier  statt 
der  nur  zu  leicht  durch  die  besondern  zwecke  beeinfluszten  erzählung 

der  sage  die  mythischen  Zeugnisse  selbst  (Apollod.  III  4,  1.  Hygin  [ab. 

178  ua.)  citieren  und  ausschreiben  sollen.  18  die  beziehung  des  Kalli- 

macheischen  dpÖTCtc  KüuctTOC  'Aoviou  auf  Iason  und  die  'aonische  brut» 
der  drachensöhne  (ähnlich  schon  Unger  Theb.  parad.  s.  416)  bleibt  oben- 

drein der  natur  solcher  fragmente  nach  unsicher. 
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verschollenen  stämme  an  den  so  sehr  in  einander  verarbeiteten 

thebischen  mythen;  der  scholiast  hat  ganz  recht,  wenn  er  meint: 

'Aöviov  be  q>r|ct  bpdKOVTCt  töv  Boiuütiköv.  die  endliche  Vereinigung 
der  beiden  stämme  sieht  T.  ausgedrückt  in  der  figur  der  Harmonia, 

der  tochter  des  überwundenen  paares,  welche  gattin  des  siegreichen 

Kadmos  wird.19  dagegen  läszt  sich  freilich  einwenden,  dasz  Har- 
monia in  den  samothrakischen  mysterien,  wie  sonst Kore,  Iakchos  ua., 

von  den  mysten  gesucht  wurde,  wodurch  sie  sich  doch  wohl  als  alte 

mythische  abzweigung  der  Demeter  mit  echt  religiöser  bedeutung 

zu  erkennen  gibt  (HDMüller  II  s.  320.  366) ;  ebenso  scheint  sie  sich 

ihrem  namen  nach  ursprünglich  an  Kadmos  anzuschlieszen.  aber 

auch  so  werden  durch  das  neue  genealogische  Verhältnis  jene  histo- 

rischen Vorgänge  deutlich  genug  gekennzeichnet,  bemerkenswert 

ist,  dasz  sich  in  Attika,  der  einzigen  landschaft  auszerhalb  Boiotiens, 

wo  der  Ares-Erinyscult  in  voller  ursprünglichkeit  aufgetreten  zu 

sein  scheint,  gleichfalls  historische  spuren  der  Äonen  nachweisen 

lassen.20  die  andern  nur  flüchtig  berührten  parallelgruppen  (Asklepios 

und  Koronis,  Trophonios  und  Herkyna  ua.)  eröffnen  die  aussieht  auf 

eine  neue  reihe  von  problemen ,  zu  deren  lösung  besonders  weiter 

ausgreifende  ethnographische  Untersuchungen  nötig  sein  werden. 

Schlieszlich  versucht  sich  T.  nun  mit  der  wohlbezeugten  Über- 

lieferung vom  Thrakertum  des  Ares  abzufinden ,  welche  er  für  eine 

durch  den  kriegerischen  sinn  der  Thraker  veranlaszte  fiction  des 

Homer  erklärt;  zahlreiche  anderweitige  Zeugnisse  bleiben  unberück- 

sichtigt. 21  das  heiszt  doch  mehr  den  knoten  zerhauen  als  lösen,  nur 
die  kritische  Verarbeitung  des  ganzen  religionskreises ,  besonders 

auch  der  einschlagenden  heroenmythen,  kann  hier  zum  ziele  führen  \ 

von  vorn  herein  aber  hätte  vf.  die  möglichkeit  erwägen  müssen,  dasz 

die  Äonen  —  wie  die  Phlegyer  (Asklepios) ,  Abanten ,  Hyanten  — 
als  einzelstamm  unter  dem  Sammelnamen  der  Thraker  mit  einbe- 

griffen sein  können.2* 
Nachdem  so  der  thebische  cult  ethnographisch  fixiert  ist,  werden 

auch  die  chronologischen  data  'wenigstens  versuchsweise'  zurecht- 

19  eine  treffende  parallele  für  diese  auffassung  wäre  die  Laonome, 
welche  die  Fheneaten  dem  Herakles  zur  ahnfrau  gaben:  KOMüller 

sich  in  Theben  nicht  erhalten,  die  quelle  Strophie  (T.  s.  717.  715)  hat 

mit  der  Apostrophia  schon  deshalb  nichts  zu  thun,  weil  sie  vielmehr 

ursprünglich  Tpoqpin  hiesz  (Meineke  jahrb.  1860  a.  51)  in  Übereinstim- 
mung mit  der  von  Bergk  (ebd.  s.  316)  entwickelten  anschauung  von  der 

Xijiiva  travTOTpöavoc.  vgl.  auch  den  in  diesen  kreis  gehörigen  Trophonios. 

81  vgl.  bes.  Herod.  V  3,  7.  locale  anknüpfung:  Steph.  Byz.  u.  "Apeiov 
rrebiov  . .  GpqtKrjc  £pr)juov  ireMov  %ayia\tteTY\  ö£vöpa  £xov  (nach  Polybios) ; 

Strymon  als  söhn  des  Ares  und  derHelike:  pseudo-Plut.  de  fluviis  11,  1. 

M  bei  Strabon  IX  401,  3  (vgl.  410,  25)  kämpfen  Thraker  und  Pelasger 
in  Theben  gegen  die  Kadmeier.  die  Pelasger  erweisen  sich  durch  ihre 

beziehungen  zu  Athen  als  jene  Tyrsener,  von  denen  die  Äonen  vermut- 

lich den  Aphroditedienst  annahmen:  denkbar  also  dasz  unter  den  Thra- 

kern die  Äonen  mitverstanden  sind.  vgl.  X  445,  3  und  Bursian  geogr. 
Griech.  I  s.  158  ff. 

Orch.  s.  66. 
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gerückt,  hier  freilich  kann  sich  ref.  mit  den  ansätzen  T.s  nur  selten 

befreunden,  so  ist  durchaus  kein  grund  abzusehen,  weshalb  die 

combinierung  der  Erinys  und  Aphrodite  nicht  vor  der  Stiftung  der 

Kadmeia  erfolgt  sein  sollte;  was  hat  zb.  die  vom  vf.  s.  719  ange- 

führte weihung  der  Aphroditebilder  durch  Harmonia  damit  zu 

schaffen?  für  das  an  sich  gleich  mögliche  gegenteil  aber,  dasz  die 

Erinys- Aphrodite  schon  vor  der  Kadmeierherschaft  vorhanden  ge- 

wesen sei ,  spricht  obendrein  der  Kadmosmythos  selbst,  in  welchem 

als  eitern  der  Harmonia  stets  Ares  und  Aphrodite,  nie  Ares  und 

Erinys  genannt  werden,  wem  nun  die  einführung  des  Aphrodite- 

dienstes in  Theben  zuzuschreiben  sei,  darüber  kommt  vf.  nicht  recht 

ins  klare;  auf  engere  wähl  wird  das  einigermaszen  problematische 

semitische  volkselement  gesetzt,  dem  Brandis  die  ummauerung  der 

stadt  zuschreibt,  und  der  stamm  der  nach  HDMüller  semitischen 

Kabeirendiener,  ref.  glaubt  mit  ziemlicher  bestimmtheit  zu  gunsten 

dieser  letzteren,  der  boiotisch  -  attischen  Pelasger  (Tyrsener),  ent- 

scheiden zu  können,  protestieren  musz  er  zunächst  gegen  den  ver- 

such T.s  ihre  ankunft  im  gegensatz  zu  HDMüller  nach  dem  auftreten 

der  Kadmeionen  anzusetzen.*3  von  ihrer  einwanderung  in  Theben 
ist  keine  mythische  oder  historische  spur  erhalten,  und  sie  erscheinen 

überhaupt  als  vorgriechische,  'pelasgische'  landesinsassen.  um  ferner 
an  die  feinen  combinationen  HDMüllers  (II  s.  383),  die  vf.  übersehen 

zu  haben  scheint ,  nur  zu  erinnern ,  macht  ref.  auf  einen  —  so  viel 

er  weisz,  noch  nicht  recht  verwerteten  —  historischen  mythos  auf- 

merksam bei  Paus.  IX  25,  6,  wo  die  Kadmeiergöttin  Demeter  in 

die  Stadt  der  thebischen  Kdßeipoi,  dh.  der  Kabeirendiener24  kommt 

und  ihnen  ihre  TeXeirj  als  öujpov  zurückläszt.  abgesehen  davon  dasz 

hierdurch  HDMüllers  nach  Weisungen  über  das  abhängige  Verhältnis 

gewisser  demente  des  Kabeirendienstes  zur  Kadmeischen  Hermes- 

Demeterreligion  in  erwünschter  weise  ergänzt  werden85,  erscheinen 

die  Kabeirendiener,  worauf  es  uns  jetzt  ankommt ,  auch  hier  als  ur- 

ansässig und  vorkadmisch.  so  könnten  sie  in  der  that,  wie  HDMüller 

meinte,  schon  von  den  Kadmeiern  allmählich  verdrängt  sein. 26 

n  ref.  ist  überzeugt  dasz  HDMüller,  dem  auch  Giseke  'thrakisch- 

pelasgische  Stämme'  s.  62.  83.  134  gefolgt  ist,  mit  recht  die  argivischen 

Kadmosdiener  von  den  tyrsenischen  Pelasgern  gesondert  hat  im  gegen- 
satz zu  KOMüller,  der  beide  (obgleich  sie  nach  Strabon  IX  401.  411 

sich  bekämpfen!)  für  identisch  hielt,  ebenso  verkehrt  hat  KOMüller 

die  Sintier  für  Tyrsener  erklärt:  vgl.  Rhode  res  Lemn.  s.  26.  24  kaum 

blosze  fpriestergeschlechter'  (KOMüller  Orch.  s.  458),  vgl.  T.  s.  760  f. 

unnötig  'emendiert'  Preller  Dem.  u.  Pers.  s.  362 84  Koßeipatoi  (vgl. 

Bcxkxoi  BdKXOC  ua.  Neuhäuser  Cadmilus  8.  112  f.)  und  will  gar  die  Gephy- 
raier  an  ihre  stelle  setzen.  85  so  könnte  man  auch  die  namen  des 

Kabeirenpaares,  Axiokersos  und  Axiokersa  (Neuhäuser  s.  55),  welche 

von  Bunsen  (Aegypten  V*  s.  251;  Gutschmid  beiträge  I  s.  92)  gedeutet 

sind  'würdiger  gehörnter'  und  'gehörnte',  auf  das  altargivische  cultpaar 
stier  und  kuh  beziehen  (vgl.  Io-Demeter-Kepoecca:  KOMüller  proleg.  s.  133. 

263),  worauf  auch  die  ßoOc  xdkK?\  auf  der  Kabeireninsel  Lemnos  führt 

(Rohde  8.  12.  Soph.  fr.  348  Ddf.).       26  dagegen  fällt  weder  die  zweifel- 
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Diese  tyrsenischen  Pelasger  —  mögen  sie  nun  Semiten  gewesen 

sein  oder  nur  semitische  elemente  in  ihre  religion  aufgenommen 

haben 87  —  könnten  also  wohl  den  Aphroditedienst  eingeführt  haben, 
wie  vf.  meint,  wenn  dieser  semitisch  ist.  aber  es  gibt  positivere 

indicien  für  die  richtigkeit  dieser  ansieht,  zwar  würde  man  bei  der 

groszen  Verbreitung  des  cultes  allein  darauf,  dasz  sich  auf  den  be- 

deutendsten Wanderstationen  und  niederlassungen  jenes  Stammes  — 

zb.  auf  Samothrake ,  Lemnos ,  bei  Kyzikos ,  in  Troas ,  Makedonien 

(Thessalonike ,  Ainos)  und  der  Chalkidike 18  —  alter  Aphroditedienst 
nachweisen  läszt,  kein  groszes  gewicht  legen  dürfen,  ebenso  mag 

man  die  vereinzelte  mythologische  nachricht,  welche  den  Aphrodite- 

gatten Anchises  aus  Tyrsenerstamm  herleitet  (Hygin  135.  KOMüller 

Orch.  s.  444) ,  mit  mistrauen  aufnehmen,  aber  überraschend  ist  es, 

dasz  die  Aphrodite  Aineias  zu  Aktion  neben  den  tyrsenischen  Kabeiren 

verehrt  wurde  (Klausen  s.  404.  Müllenhoff  d.  altertumsk.  I  s.  21), 

und  dasz  sie  ebenso  bei  den  Elymern  erscheint,  deren  name  deutlich 

an  den  des  Tyrsenerkönigs  Elymos  (Steph.  Byz.  u.  Alctvr|)  anklingt 

(Müllenhoff  s.  22.  Engel  s.  517).  auch  die  Kabeirenmysterien  selbst, 

in  denen  thatsächlich  nach  maszgabe  ihres  oben  erwähnten  Ursprungs 

Demeter  und  Hermes-Kadmos  die  erste  rolle  spielten ,  haben  Aphro- 
disische elemente  enthalten :  denn  die  Samothraker  lieszen  sich  statt 

jener  gottheiten  von  Skopas  Aphrodite  und  Pothos2*  als  cultpaar 
bilden,  wie  nahe  liegt  also  die  annähme,  dasz  die  Tyrsener  die 

hafte  hypothese  des  vf.  von  der  entstehung  der  Harmonia  ins  gewicht, 

noch  der  weitere  berieht  des  Pausanias,  dasz  die  Kdßeipoi  durch  die 

epigonen  vertrieben  seien  (T.  s.  720).  denn  da  der  zug  der  sieben  aus 

vorkadmischen  ereignissen  hervorgegangen  zu  sein  scheint  (HDMüller 

II  s.  384  *),  könnten  die  argivischen  Kadmeionen  sehr  wohl  mit  hinter 
den  epigonen  stecken,  als  Erinysdiener  erscheinen  die  belagerten, 

wenn  sie  sich  vor  den  epigonen  auf  das  Tilphossion  zurückziehen 

(Strabon  IX  413,  36).  97  die  Kdßeipoi  sind,  besonders  wegen  der 
parallelen  benennung  ueydXoi  6co(,  sicher  die  semitischen  Kabirim. 

freilich  besitzt  ein  stamm,  der  die  ganze  Hermesreligion  annimt,  nicht 

die  religiös-sociale  abgeschlossenheit  der  vollblutsemiten  und  könnte 
auch  den  Kabeirennamen  fremden  entlehnt  haben,  doch  war  er  von 

den  Griechen  jedenfalls  durch  eine  weite  kluft  getrennt,  sonst  würde 

nicht  noch  dem  Herodot  (I  57)  seine  spräche  barbarisch  erschienen 

sein,  semitisch  klingt  auch  der  name  des  Tyrsenerkönigs  Elymos,  des 

U€TOiKricovToc  €lc  McxK€&ovfav,  vgl.  Elymaia  in  Makedonien  (die  belege 

oben  im  text).  ferner  erscheinen  auf  Imbros  neben  den  Kabeiren  die 

semitischen  Pataikoi  (Keil  Philol.  suppl.  II  s.  605),  und  in  dem  freilich 

ziemlich  apokryphen  Attishymnos  Philol.  III  247  ff.  heiszt  es  gar:  \  C€ 

k<xXoüci>  La|iöep<jtK€c  'Aöän  c€ßdc^tov,  Maiövtoi  Kopüßavra  usw. 
28  vgl.  Rhode  res  Lemn.  s.  31.  59.  Marquardt  Kyzikos  s.  16.  Klausen 

Aeneas  s.  342.  Engel  Kypros  II  s.  458.  460.  M  Plinius  XXXVI  25. 
vielleicht  ist  Pothos  hier  nur  der  ethisch  umgedeutete,  in  den  kreis  der 

volkstümlichen  Aphrodite  gezogene  Hermes  ithyphallikos,  von  dessen 

natura  obteenius  cxcüata  gegenüber  der  Demeter  (Cicero  eleusinisch 

'Persephone')  man  in  jenen  mysterien  einen  iepöc  Xöyoc  erzählte  (Neu- 
häuser a.  33.  116).  über  den  höchst  zweifelhaften  Eroscult  in  Samo- 

thrake, worauf  sich  noch  Urlichs  f  Skopas1  s.  101  beruft,  vgl.  Schömann 
opusc.  II  s.  85. 
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Kadmeische  göttin  mit  einer  ihnen  stammeignen  Aphrodite  zu  einer 

Aphrodite -Demeter  zusammenschlössen,  wie  die  Kadmeier.  eine 

Demeter -Aphrodite  (später  Pandemos)  sich  gebildet  haben;  dasz 

aber,  gerade  wie  in  Theben,  der  griechische  name  über  dem  fremden 

in  Vergessenheit  geraten  sei!30  doch  findet  sich  auf  Samothrake 
auch  ein  selbständiger  alter  Aphroditedienst  in  der  zerynthischen 

grotte,  und  neuerdings  ist  dort  durch  Conze  (reise  auf  den  inseln  des 

thrak.  meeres  s.  69)  eine  der  Aphrodite  KaXitic  geweihte  inschrift 

aufgefunden  worden,  geschlossen  aber  wird  die  beweiskette  durch  eine 

aitiologische  sage,  in  welcher  die  gründung  des  eingestandener- 

roaszen  ausländischen  Aphroditecultes  auf  dem  Eoliasvorgebirge  an 

einen  einfall  der  Tyrsener  angeknüpft  wird31,  die  nachHerodot  VI  138 
von  ihren  inselsitzen  aus  die  küste  Attikas  beunruhigten,  da  nun 

auf  dem  Koliasgebirge  neben  Aphrodite  eine  der  Hekate  ähnliche 

göttin  verehrt  wurde,  gerade  wie  in  der  zerynthischen  grotte  zu 

Samothrake  (Klausen  s.  349.  499),  sowie  die  kadmeisch-tyrsenische 

Demeter  (Preller  jahrb.  1859  s.  552):  so  scheint  sich  hier,  in  Über- 

einstimmung mit  jener  sage,  das  ganze  samothrakische  pandaimonion 

der  Tyrsener  zu  wiederholen,  und  sc  darf  man  vielleicht  vermuten, 

dasz  in  eben  jener  samothrakischen  KctXidc  der  tyrsenische  mutter- 

cult  der  attischen  KwXidc  zu  erblicken  sei.3* 

Diesen  somit  als  Aphroditediener  erwiesenen  tyrsenischen 

Pelasgern3*  werden  also  die  Äonen  die  neue,  vermutlich  beson- 
ders durch  den  bilderdienst  geförderte  form  ihres  stammcultes  zu 

verdanken  haben;  ebenso  die  Kadmeier,  mit  welchen  jene  fremdlinge 

ja  einen  auch  sonst  (durch  Übernahme  des  Hermes-Demeterdienstes) 

nachweisbaren  religiösen  verkehr  hatten.34  dagegen  kann  die  Um- 

setzung der  Athena  in  die  Urania  wohl  kaum  auf  die  offenbar  unge- 

wappnete  Tyrsenergöttin  zurückgeführt  werden,  und  eben  hier  hat 

30  vgl.  Engel  Kypros  II  8.  57  f.  über  die  identität  der  lemnischen 

Kabeiro  mit  Aphrodite  weiter  unten.  31  Suidas  und  Et.  M.  u.  KwAidc  = 

schul.  Ar.  Wo.  52.  die  erw ähnung  der  Tyrsener  in  dem  sonst  gehalt- 

losen etymologischen  mythos  —  welcher  mit  dem  von  der  Aphrodite 

££vrj  Klausen  s.  605)  grosze  Ähnlichkeit  hat  —  wird  schwerlich  will- 

kürliche erfindung  sein.  32  von  rein  sprachlichem  Standpunkt  aus 

bleibt  die  identität  beider  namen  (Lugebil,  Curtius)  unsicher,  da  die  ab- 
leitnng  der  KaXtdc  von  tcaAid  gleich  möglich  erscheint  (Keil  Philol. 

XXIII  s.  614).  doch  sprechen  die  historischen  beziehungen  entschieden 

für  einen  (vielleicht  auch  bei  Keils  deutung  möglichen)  Zusammenhang-, 
den  samothrakischen  Koliascult  von  Attika  herzuleiten  wäre  schon  des- 

halb nicht  ratsam,  weil  sich  auf  dem  exclnsiven  Samothrake  —  ganz 
anders  als  auf  den  nachbarinsein  —  kaum  attische  culte  nachweisen 

lassen.  83  auf  die  ausfuhrung  der  weitgehenden  consequenzen  des 
oben  gegebenen  musz  ref.  vorläufig  verzichten,  leicht  könnten  sich 

eben  die  Tyrsener  als  jenes  'semitische'  dement  in  Troas  heraus- 
stellen, auf  dessen  spur  Möllenhoff  ao.  I  s.  21  ff.  gekommen  ist.  über 

das  (pelasgische',  dh.  tyrsenische  Antandros  vgl.  KOMüller  Orch.  8.  438. 

Deimling  Leleger  s.  13.  34  das  neuere  paar  der  Kadmeier  Hermes 

und  Aphrodite  finden  sich  an  denselben  orten  wie  der  thebische  drei- 
verein, in  Megalepolis  und  Argos  (Paus.  VII  31,  3.  II  19,  6). 
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bereits  vf.  die  Ursache  in  nicht  thebischen  kreisen  vermutet:  in  rück- 

wandernden mitgliedern  des  vielverschlagenen  Aigidengeschlechtes, 

welches  in  Lakonien  die  Urania  kennen  gelernt  und  mit  der  ange- 

stammten Athena  verbunden  habe.35  demnach  m liste  in  Theben 

neben  den  beiden  Aphroditen  geraume  zeit  die  alte  Tritonia-Hippia 

verehrt  sein :  eine  phase  des  dreigöttinencultes,  die  ref.  in  dem  athe- 

nischen cultvereine  zweier  Aphroditen  und  einer  Athena  neben  Ares 

(Paus.  II  25,  1)  wiedererkennen  möchte.36 

Den  religiösen  hauptmythos  jenes  thebisch-aonischen  götter- 

paares  Ares  und  Apbrodite-Erinys  sucht  T.  (im  dritten  teile  s.  722 

— 746)  nachzuweisen  in  dem  neuerdings  meist  als  dichterfiction  auf- 

gefaszten  Demodokosgesange ,  den  aber  bereits  KOMüller  (proleg. 

s.  357)  aus  der  f  heiligen  Thebe '  herleiten  wollte  —  ein  merkwür- 
diger, von  T.  übersehener  fingerzeig  des  genialen  forschers.  mit 

sehr  radicaler,  aber  berechtigter  kritik  werden  zunächst  alle  nicht 

direct  an  der  haupthandlung  beteiligten  personen  als  nicht  ursprüng- 

lich eliminiert,  jedoch  zum  teil  (Hermes,  Poseidon)  für  volkstümlich 

boiotisch  erklärt  (vgl.  s.  731).  die  einflihrung  des  so  bedeutend 

hervortretenden  Hephaistos  dagegen  wird  dem  dichter  zugeschrieben, 

gewis  war  Hephaistos  im  thebischen  urmythos  nicht  vorhanden,  da 

er  mit  Ares  sonst  nie  etwas  zu  thun  hat  und  da  sich  in  Theben  von 

ihm  und  den  trägern  seines  cultes,  den  Metioniden,  keine  spur  findet, 

aber  die  schon  von  andern  geltend  gemachte  möglichkeit,  dasz  sein 

auftreten  im  boden  religionsgeschichtlicher  Verhältnisse  wurzele, 

hätte  wohl  eine  gerechtere  Würdigung  verdient,  es  ist  merkwürdig 

genug,  dasz  auf  der  Hephaistosinsel  Lemnos  nicht  nur  Aphrodite 

nachweisbar  ist  —  vielleicht  gar  als  Hephaistos'  gattin  — ,  sondern 
auch  Ares  und  die  am  schlusz  des  mythos  thätig  eingreifenden 

Chariten.37  auch  stimmt  die  reihenfolge  der  gattinnen  des  Hephaistos 

35  diese  hypothese  fällt  mit  der  oft  nachweisbaren  rückwirkung  der 
colonien  auf  die  mythen  und  culte  der  mutterstädte  (HDMüller  I  s.  34. 

306.  II  s.  312)  unter  einen  gesichtspunkt.  38  mit  unrecht  also  hat  Engel 
II  s.  209  an  der  echtheit  der  Athena  in  dieser  Verbindung  gezweifelt: 

vgl.  T.  8.  706.  37  Hephaistos  ist  hauptgottheit  auf  Lemnos:  daher 

dort  ein  labyrinth  —  ursprünglich  wohl  das  jenseit  der  Hephaistosreli- 

gion  —  als  heiligtum  erscheint  (Rhode  res  Lemn.  s.  14),  wie  es  auf 
Kreta  der  Hepbaistosheros  Daidalos,  der  Metionide,  erbaut  haben  soll, 

über  Aphrodite  auf  Lemnos  vgl.  bes.  Rhode  s.  31.  56,  über  die  Cha- 

riten s.  59.  in  der  Kabeiro,  der  tochter  des  'Proteus',  gattin  des  He- 
phaistos und  mutter  der  Kabeiren  auf  Lemnos  (Neuhäuser  s.  39.  107  f.), 

ist  schon  nach  den  religionsverhältnissen  der  Tyrsener  Aphrodite  (Engel 

s.  610)  zu  vermuten;  und  dazu  würde  stimmen,  dasz  die  Aphrodite  Ee(vr| 

im  Tyrierlager  zu  Memphis  ihr  heiligtum  im  temenos  des  'Proteus' 
hatte,  in  der  nähe  des  Hephaisteions  (Herod.  II  112  —  darf  man  hier 

etwa  den  lemnisch-tyrsenischen  götterkreis  wiedererkennen?),  für  Ares 
den  Thraker  ist  zwar  das  zeugnis  des  Fulgentius  u.  nefrendes  sues  durch 

die  bemerkungen  von  ASchaefer  Philol.  XXIII  s.  562  sehr  erschüttert; 

aber  bestätigung  bietet  die  mit  Schlangensymbol  und  menschenopfern 

(Menoikeus)  verehrte  Chryse,  welche  nach  Paus.  IX  36,  1  des  Ares 

gattin  ist:  vgl.  T.  s.  717.  auch  ist  die  nähe  'Thrakiens'  sowie  die 
thrakische  herkunft  der  Sintier  (Rhode  s.  25)  zu  erwägen. 
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(Charis  in  der  Ilias,  Aphrodite  in  der  Odyssee)  ganz  mit  der  Völker« 

Schichtung  auf  Leinnos  überein ,  wo  die  minyeischen  Charisverehrer 

von  den  Aphrodite  verehrenden  Tyrsenern  verdrängt  wurden  (Rhode 

s.  58.  43),  und  durch  diese  Vorgänge  könnte  auch  die  dienende 

Stellung  der  Charis  (Chariten)  zur  Aphrodite  verursacht  sein,  so 

neigt  sich  ref.  zu  der  von  T.  abgewiesenen  annähme,  dasz  die  cult- 

verhältnisse  auf  Lemnos  wesentlichen  anteil  haben  an  der  Umbildung 

und  erweiterung  des  mythos.88  als  religiösen  kern  bezeichnet  vf. 
mit  recht  den  Upöc  in  fesseln  und  sieht  in  der  fesselung  die 

winterliche  bannung  der  naturgottheit  ausgedrückt;  in  demselben 

sinne  deutet  er  die  gefesselten  statuen  des  Ares  und  der  Aphrodite 

bei  Pausanias  (vgl.  dazu  noch  das  gefesselte  Aktaionbild  Paus.  IX 

38,-  5  :  HDMüller  myth.  II  s.  118).  das  unsichtbare  fesselnetz  soll 

auszerdem  topische  bedeutung  haben  und  die  unterweit  selbst  sym- 

bolisieren (?),  wobei  wunderlicher  weise  sehr  mit  unrecht  behauptet 

wird,  HDMüller  hätte  sich  das  'attribut  der  unsicht barkeit  als  chtho- 

nisches  symbol'  entgehen  lassen,  während  dieser  gelehrte  es  wieder- 
holt behandelt  und  dem  vf.  sogar  offenbar  die  von  ihm  verwendeten 

belege  an  die  hand  gegeben  hat. 39  übersehen  hat  T.  hier  die  bemer- 

kung  Welckers  alte  denkm.  II  s.  335  (über  den  'kämpf er  mit  dem  fang- 

netz') :  die  'dichtung',  dasz  Ares  und  Aphrodite  von  Hephaistos  mit 
einem  netze  umgarnt  seien,  scheine  durch  das  netz  als  waffe  gegen  den 

menschen  veranlaszt.  daselbst  ist  auch  gezeigt,  wie  das  fangnetz 

in  dichterischer  anschauung  der  Ate ,  der  Dike  und  besonders  dem 

Hades  gegeben  wird :  vgl.  Aisch.  Agam.  1115  biKTUÖv  ti  "Aibou.  viel- 
leicht gehört  auch  noch  die  Aphrodite  iv  biKTUUJ  (Paus.  VII  21,  4. 

Engel  s.  501)  hierher;  in  Patrai,  wo  sie  verehrt  wurde,  findet  sich 

alter  Aresdienst  (T.  s.  658),  und  vermutlich  war  sie  auch  hier  mit 

dem  gotte  verbunden.40  dazu  würde  stimmen,  dasz  im  (Areischen) 

Perseusmythos  als  bruder  des  Polydektes- Hades  ein  'Diktys'  (dh. 
netzfanger)  auftritt,  der  vermutlich  durch  personificierung  einer 

38  auf  Weiterbildung  des  mythos  durch  ein  orientalisches  volkselement 
(die  lemnischen  Tyrsener?  vgl.  den  irdTCUKOC  TiTT^v  bei  Hesychios  und 

die  imbri8chen  Pataiken)  deutet  vielleicht  der  äqppobicictKÖc  öcuuwv  Gin- 

gron (=  Adonis?  vgl.  Engel  II  s.  110)  als  helfershelfer  bei  der  fjoixeia 

des  Ares  und  der  Aphrodite,  den  Eustathios  Od.  s.  1599,  1  (vgl.  1880,  63) 

sehr  verkehrt  als  irXdcua  rf\c  tferepov  uu6oTroir|TiKfjc  mit  dem  in  den 

hahn  verwandelten  Wächter  Alektryon  (Ailianos)  auf  e'ine  stufe  stellt, 
vgl.  Engel  II  8.  387  b46.  89  vgl.  Ares  s.  69  —  dieselben  Aischylosverse, 
die  vf.  als  beweis  citiert  und  ausschreibt,  hat  hier  M.  citiert  und  aus- 

geschrieben — ,  myth.  I  s.  160  f.  ob  eine  ähnliche  bedeutung,  wie  das  fessel- 
netz, das  äyprivöv  der  Wahrsager  hatte?  vgl.  Pollux  IV  116  diYpY\vbv  .  . 

uX^tmci  k£  £piu>v  oiKTuüübfcc  irepl  iräv  tö  cu>ua,  8  Teipedo:  £ireßdX\€To 

(kreis  des  Ares!)  f\  tivi  öXXuj  ucivtikuj.  40  die  erzählung  bei  Pau- 
sanias, dasz  fischer  ihr  bild  aufgefischt  hätten,  sieht  zwar  aus  wie  eine 

aitiologische  sage  zur  erklärung  des  auch  von  Engel  (s.  287),  Gerhard, 

Welcker  anerkannten  alten  beinamens,  steht  aber  mit  den  analogen 

zügen  im  Perseusmythos  in  bemerkenswertem  einklange.  deutsche 

parallelen  bei  WMüller  altdeutsche  religion  s.  313. 
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thätigkeit  oder  eines  beinamens  aus  jenem  hervorgegangen  und  erst 

in  der  märchenhaften  Umbildung  des  m ythos  zum  guten  bruder  des 

argen  geworden  ist41;  in  Athen  wurde  er  mit  einer  Klymene  (vgl. 

Hades-KIymenos)  zusammen  verehrt  (Paus.  II  18,  1).  nun  bestand 

in  Lakonien  ein  uralter  cult  des  Ares  GrjpeiTac  (des  'jägers'),  dem 

man  vielleicht  die  boiotische  Of)pa  wird  zur  seite  stellen  können42 

sowie  die  jagd  liebende  Gorgo  zu  Argos,  einem  hauptcultorte  des 

Ares  (Paus.  II  21,  5).  da  aber  das  fangnetz  als  jagdgerät  allbekannt 

ist,  während  es  Welcker  als  waflfe  gegen  den  menschen  auf  grie- 

chischem boden  nicht  durch  ein  einziges  unzweideutiges  beispiel  hat 

erweisen  können,  so  glaubt  ref.  diesen  zug  des  mythos  vielmehr  auf 

jene  weit  verbreitete  vorstellungsgruppe  beziehen  zu  müssen,  in 

welcher  die  chthonische  macht  als  jäger  erscheint  —  eine  von  den 

vielen  durch  den  jedesmaligen  gedankenkreis  des  stammesindivi- 
duums  bestimmten  ausdrucksformen  für  das  wirken  des  todes.  aus 

derselben  quelle  könnte  des  Aischylos  anschauung  von  den  Eume- 

niden  (=  Erinys)  geschöpft  sein,  dem  sie  beständig  unter  dem  bilde 

von  jägerinnen  und  Jagdhunden  vorschweben  (HDMüller  Ares  s.  89), 

wie  überhaupt  bei  diesem  dichter  vieles,  was  man  poetischer  auf- 

fassung  zuzuschreiben  pflegt,  aus  volkstümlich  mythischer  heraus- 

gebildet ist. 48  die  auslegung  des  mythos  im  einzelnen  bleibt  vor- 
läufig unsicher,  so  könnten  an  stelle  des  Hephaistos,  anders  als  vf. 

will,  chthonische  mächte  wie  die  Aloiden  zu  denken  sein  (Müller 

Ares  s.  45 '),  oder  —  was  nach  den  eben  entwickelten anschauungen 

wohl  noch  ansprechender  ist  —  Ares  selbst  hat  ursprünglich  als 

chthonischer  Oripeiiac  die  fliehende  Apostrophia  verfolgt,  wie  Po- 

lydektes-Diktys  die  Danae*  oder  Minos  die  Diktynna. 
Aber  auch  die  befreiung  von  den  todesbanden  im  frühjahr  hat 

in  der  Aresreligion  ihren  mythischen  ausdruck  gefunden,  wie  vf. 

durch  hinzuziehung  der  drachen-  und  Aloidensage  zu  zeigen  ver- 

sucht, indem  er  Ares  als  universalen  naturgott  auffaszt.44  hierauf 
bezieht  er  das  um  die  zeit  des  wintersolstitiums  (des  boiotischen 

jahresanfangs)  gefeierte  thebische  Aphroditefest  und  macht  wahr- 

scheinlich, dasz  das  gastmahl,  bei  dem  die  lakonisierenden  thebischen 

41  so  wird  auch  Britomartis-Diktynna  auf  ihrer  neun  monate  lang 
währenden  flucht  vor  Minos  schlieszlich  von  netzen  umgarnt:  ein  in  der 

sagenhaften  gestalt  des  mythos  freilich  sehr  fremdartiger  zug,  den  man 

aber  kaum  —  wie  vermutet  ist  —  auf  rechnung  einer  Volksetymologie 

wird  setzen  dürfen.  4t  vgl.  T.  s.  721,  welcher  diese  ansieht  aber  mit 

unrecht  auch  HDMüller  zuschreibt.  43  über  die  bedeutung  des  jagens 
in  der  mythologie  vgl.  HDMüller  mytb.  II  s.  113.  Dilthey  rh.  mus.  XXV 

8.  321.  44  beiläufig  macht  ref.  auf  ein  für  die  Symbolik  dieses  k  reise s 
interessantes  lampenrelief  aufmerksam,  nach  Wieseler  (Gott.  gel.  anz. 

1870  8.  188):  eine  nackte  weibliche  figur,  in  der  mitte  des  körpers  von 

einer  schlänge  umwunden  und  von  den  hüften  an  aus  einem  'häufen 

von  oblongen  bündeln'  hervorragend.  Wieseler  siebt  hier  die  'erdgöttin', 

welche  Layard  (Venus  s.  231)  erwähne  als  'sortant  d'une  masse  de 
rochers\  sind  hier  nicht  alle  jene  cht  konischen  symbole  —  unterirdi- 

scher aufenthalt  und  schlänge,  letztere  zugleich  als  fessel  —  verbunden? 
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polemarchen  ermordet  wurden ,  ein  rest  der  entsprechenden  Ares- 

festfeier gewesen  sei.  zweifelhafter  erscheint  dem  ref.  die  schon 

von  Engel  angedeutete  hypothese:  die  für  jenes  eine  mal  bezeugte 

teilnähme  der  patricierinnen  sei  jährlich  wiederkehrender  brauch  ge- 

wesen, wenigstens  scheint  des  vf.  argument  —  wie  sonst  Phyllidas 

den  Verrätern  lange  vorher  aussieht  auf  jenen  besuch  habe  machen 

können  (irdXai  uTiicxvoujievoc  Xenophon,  Ik  traXaiou  KaTrrfT^Kwe 

Plutarcb)  —  eher  das  gegenteil  nahe  zu  legen:  denn  was  brauchte 

Phyllidas  erst  zu  versprechen,  wenn  gemeinsames  opfermahl 

sitte  war?  die  opfer  des  paares  waren,  wie  vf.  aus  der  kost  des 

Aresdrachens  und  den  CTTOvbcu  der  Eumeniden  schlieszt,  nephali- 

sche  oder  weinlose  (honig,  mohn,  milch),  diese  sind  nach  T.  nur 

bei  nationalgriechischen  göttern  nachweisbar,  während  die  oinosponda 

(wein,  feige,  myrte)  ursprünglich  den  semitischen  zugehören  und 

stets  —  direct  oder  indirect  —  semitischen  einflusz  vermuten  lassen, 

von  diesem  neuen  und  fruchtbaren  gesichtspunkte  aus,  dessen  trag- 

weite  sich  nun  in  der  praxis  wird  herausstellen  müssen,  kann  T.  die 

spät  aus  Griechenland  eingeführte  Venus  Verticordia  zu  Rom ,  der 

nephalien  dargebracht  werden,  nicht  für  die  semitische  göttin  hal- 

ten; ihr  name  aber,  eine  genaue  Übersetzung  der  ethisch  umgedeu- 

teten Apostrophia,  macht  ihre  abstammung  von  der  Theberin  un- 

zweifelhaft: so  dasz  hier  ein  indirectes  zeugnis  für  die  nephalischen 

opfer  der  Apostrophia-Erinys  vorliegt. 45  da  nun  endlich  diese  Ver- 
ticordia bei  Ovid  als  galtin  des  Mars  erscheint,  so  hält  vf.  auch  von 

dieser  seite  die  Zugehörigkeit  der  Apostrophia-Erinys  zu  Ares  für 

positiv  bestätigt :  ein  Scheinargument ,  in  dem  ref.  nicht  wie  vf.  den 

schluszstein  der  beweisführung  sehen  möchte:  denn  der  römische 

dichter  hätte  doch  wohl  jede  Venus  mit  Mars  verbunden  (s.  729 
—740). 

Indem  T.  nun  schlieszlich  die  bedeutung  des  paares  im  Zusam- 

menhang entwickelt,  hebt  er  hervor  dasz  es  ursprünglich  wie  die 

meisten  Stammesgottheiten  eine  universelle  bedeutung  besessen  habe 

mit  f  chthonischer'  und  'olympischer'  phase :  auf  jene  bezieht  er  die 
ständige  quellschlu cht  (als  local i sierung  der  unterweit) ,  auf  diese 

einen  —  freilich  schwach  bezeugten  —  bergcult.  zwingende  argu- 
mente  sind  damit  aber  für  die  annähme  der  lichtem  seite  noch 

nicht  vorgebracht,  auch  der  auf  dem  lykaiischen  berge  verehrte 

Zeus  erscheint  durchaus  winterlich-chthonisch  (HDMüller  myth.  II 

8.  78  ff.),  und  der  Demodokosgesang  läszt  sich,  wie  oben  angedeutet 

ist,  bei  der  alten  Müller-Stollschen  auffassung  des  Ares  sehr  wohl 

verstehen,   auszerdem  macht  der  umstand  stutzig,  dasz  selbst  der 

45  auch  die  nephalischen  opfer,  welche  besonders  den  toten  dar- 

gebracht wurden,  scheinen  auf  die  winterlich-chthonische  natur  des 
paares  hinzudeuten,  klarer  übrigens  als  in  Griechenland  tritt  jener 

ethnographische  gegensatz  im  opferwesen  bei  den  Körnern  hervor,  vgl. 

Plinius  nat.  hist.  XI VH:  worüber  noch  Klausen  Aeneas  s.  854  völlig  im 
unklaren  ist. 
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nach  T.  von  siegreichen  Äonen  gegründete  attische  Ares-Erinyscult 

durchaus  chthonischen  Charakter  trägt. 46  hier  kann  man  nur  von 

einer  durchmusterung  der  heroenmythologie ,  in  der  sich  reste  ver- 

drängter religionsanschauungen ,  in  ihrer  unscheinbarkeit  unange- 

tastet, zu  erhalten  pflegen,  befriedigende  aufschlüsse  erwarten.47 

Die  vollständige  metamorphose  des  alten  cultpaares  und  seines 

mythos  ist  vor  allem  durch  die  Homerische  poesie  verursacht,  indem 

der  dichter  sich  unwillkürlich  an  stelle  der  ernsten  Apostrophia  die 

achaiische  Kypris  -  Dionaia  seiner  heimat  dachte  (s.  740  ff.),  in 

dieser  auffassung  sind  ihm  die  künstler  gefolgt,  vom  Borghesischen 

zwölfgötteraltar  an  bis  in  die  späteste  zeit,  weiter  charakterisiert 

T.  die  Stellung  des  paares  im  griechischen  nationalbewustsein ,  und 

zeigt  wie  schon  seit  alter  zeit  das  zwölfgöttersystem  und  später  be- 

sonders die  attische  kunst  dazu  beigetragen  haben ,  ihm  allgemeine 

geltung  zu  verschaffen. 

Im  'schluszwort'  wird  ein  übersichtliches  historisches  bild  der 

gewonnenen  resultate  gegeben ,  welches  ref.  freilich  hie  und  da  ver- 

ändert, sehen  möchte,  so  wird  die  Verschmelzung  der  thebisch-aoni- 

schen  Erinys  (erste  phase)  mit  der  Aphrodite  schon  vor  der  Kadmeier- 

herschaft  durch  Vermittlung  der  Tyrsener  vor  sich  gegangen  sein 

(Aphrodite-Erinys :  zweite  phase).  vermutlich  beschränkten  dann 

die  Kadmosdiener  die  aonischen  götter  auf  das  chthonische  gebiet 

(Aphrodite- Apostrophia :  dritte  phase),  während  Ares  —  vielleicht 

schon  als  'kriegsgott'  —  Schutzgottheit  von  stadt  und  bürg  ver- 

•  blieb.48  diese  auffassung  erhält  sich  aber  nur  in  localen  culten, 

indem  das  epos  die  Kypris  zur  Aresgefithrtin  macht  (Aphrodite- 

Kypris :  vierte  phase)  und  zugleich  die  beiden  götter  in  die  panhelle- 

nische Olympierfamilie  einführt,  damit  ist  der  ent wicklungsgang  auf 

griechischem  boden  abgeschlossen,  erst  in  der  zeit  der  Julischen 

imperatoren  erfuhr  das  paar  in  der  fremde  eine  künstliche  Umwand- 

lung zu  höchster  politischer  bedeutung. 

So  ist  durch  die  vorliegende  arbeit  das  hauptproblem  wohl  end- 

gültig gelöst  und  damit  ein  wertvoller  beitrag  zur  ältern  griechi- 

46  oder  ist  selbst  noch  in  den  Eumeniden  des  Aischylos  eine  spur 
der  alten  Universalität  zu  erkennen,  wenn  sie  (Eum.  940  ff.)  feider  und 

herden  zu  schützeu  geloben?  47  so  ist  Perseus,  den  schon  HDMüller 

Philol.  XIV  s.  129  als  Ares-heros  bezeichnet  hat,  das  olympische  gegen- 

bild  des  gottes ,  wenn  er  der  Gorgo-Graia-Erinys  (Müller  Ares  s.  69. 

Franz  myth.  Studien  s.  30)  das  haupt  abschlägt,  die  gefesselte  Andro- 

meda  befreit  und  den  Polydektes-Diktys  mit  dem  Gorgoneion  (vgl.  den 

Abasschild)  überwältigt,  auf  die  Zugehörigkeit  des  Oidipus  zur  Ares- 
religion macht  T.  s.  752  aufmerksam,  ohne  jedoch  diesen  Sagenkreis 

für  seine  zwecke  zu  verwerten,  möglich  dasz  sich  hier  ein  bereits 

völlig  ausgebildeter  dualismus  (Ares-Erinys  und  ihr  'olympisches'  gegen- 

paar) herausstellen  wird.  48  jene  officielle  Stellung  ist  auch  der  grund, 
weshalb  man  ihm  auszer  seiner  alten  gefährtin  auf  der  Kadmeia  noch 

die  göttinnen  zweier  andern  thebischen  stamme  zur  seite  gestellt  hat, 

von  denen  die  eine  (Demeter  =  Pandemos)  gleich,  die  andere  (Athena 

=  Urania)  bedeutend  später  zur  Aphrodite  wurde. 
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sehen  religionsgeschichte  geliefert,  aber  auch  für  die  feststellung 

der  mythologischen  methode  ist  T.s  abhandlung  nicht  ohne  inter- 

esse.  denn  die  geschichte  der  frage  und  ihre  überraschende  lösung 

zeugt  wieder  ausdrücklich  von  der  tragweite  des  nach  KOMüllers 

Vorgang  zuerst  von  HDMüller  in  voller  klarheit  durchgeführten, 

immer  noch  so  wenig  anerkannten  und  angewandten  grundsatzes: 

dasz  die  wahrhaft  volkstümlichen  griechischen  gottheiten,  meist 

paar-  oder  gruppenweise  und  als  universale  naturmächte,  in  be- 

stimmten einzelstämmen  wurzelten  und  lebten,  mit  denen  sie  wan- 

derten, Verbindungen  eingiengen ,  beschränkt  und  unterdrückt  wur- 

den ;  und  dasz  demgemäsz  ihre  mythencomplexe  mehr  oder  weniger 

durch  die  historischen  Verhältnisse  der  sie  verehrenden  stämme  be- 

stimmt werden,  in  dem  erst  spät  durch  allmähliche  Vereinigung  der 

Stammreligionen  entwickelten  polytheistischen  Systeme  war  auch  in 

diesem  falle  von  dem  ursprünglichen  wesen  der  gottheiten  wenig  zu 

erkennen. 

Dresden.    Otto  Crusius. 

46. 
EURYPYLOS,  MELANIPPOS  UND  KOMAITHO. 

Die  leetüre  des  anregenden  buches  von  WHRoscher  edie  Gor- 

gonen  und  verwandtes*  (Leipzig  1879)  veranlaszt  mich  zu  folgenden 
bemerkungen,  die  zu  einigen  daselbst  behandelten  punkten  einen 

kleinen  beitrag  liefern  mögen. 

Pausanias  VII 19  erzählt  die  geschichte  des  Melanippos  und  der 

Komaitho,  die  er  zwar  als  historische  personen  ansieht,  die  aber 

wegen  mehrerer  höchst  bedeutsamer  ztige  als  mythologische  figuren 

betrachtet  werden  müssen,  die  städte  Aroe',  Antheia  und  Mesatis 
hatten  ein  gemeinschaftliches  heiligtum  der  Artemis  Triklaria,  deren 

name  auf  jenen  dreistädtebund  deutet,  priesterin  der  göttin  war 

stets  eine  jungfrau,  die  bei  ihrer  Verheiratung  die  würde  niederlegte, 

einst  nun  bekleidete  dieses  amt  eine  jungfrau  namens  Komaitho,  die 

durch  ihre  Schönheit  im  herzen  des  Melanippos  heftige  liebe  ent- 

zündete, aber  wie  ja  das  alter  den  werken  der  liebe  stets  feindlich 

ist,  bemerkt  Pausanias,  gaben  die  eitern  ihre  Zustimmung  zur  heirat 

nicht.  Melanippos  und  Komaitho  jedoch  konnten  ihrer  leidenschaft 

nicht  mehr  widerstehen  und  vereinigten  sich  im  tempel  der  Artemis 

in  liebe,  zur  strafe  für  diesen  frevel  verhängte  Artemis  fruchtlosig- 

keit  über  das  land  und  plagte  es  mit  schweren  krankheiten,  bis  sich 

die  einwohner  an  das  delphische  orakel  wandten  und  von  ihm  die 

Ursache  der  plage  erfuhren,  nach  dem  Spruche  des  Orakels  wurden 

Melanippos  und  Komaitho  geopfert  und  alle  jähre  der  schönste  jüng- 

ling  und  das  schönste  mädchen  dem  tode  geweiht,  doch  das  grau- 

same opfer  sollte  nicht  ewig  bestehen,  wenn  ein  fremder  könig,  der 

einen  fremden  gott  mit  sich  führe,  ins  land  komme,  hatte  das  orakel 

bestimmt,  dann  solle  das  opfer  aufhören,  nun  hatte  nach  der  er- 

Jahrb&cher  für  class.  philol.  1881  hfl.  5.  20 
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oberung  Trojas  bei  Verteilung  der  beute  Eurypylos,  Euaimons  söhn, 

eine  kiste  (Xdpvat)  erhalten,  ein  werk  des  Hephaistos,  das  Zeus  dem 

Dardanos  geschenkt,  als  er  diese  Öffnete,  erblickte  er  darin  ein  bild 

des  Dionysos  und  wurde  davon  wahnsinnig,  das  delphische  orakel 

erklärte,  er  werde  von  seinem  Wahnsinn  befreit  werden,  wenn  er  da, 

wo  er  menschen  öudctv  H^vrjV  opfernd  fände,  die  kiste  weihe,  unter 

öucia  Hvr\  ist  offenbar  ein  barbarisches  dh.  menschenopfer  zu  ver- 

stehen, darauf  kam  er  nach  Aroö  gerade  als  wieder  ein  jüngling 

und  ein  madchen  zum  tode  geführt  wurden,  so  wurden  beide  orakel- 

sprüche  erfüllt,  er  wurde  befreit  vom  Wahnsinn,  da  er  die  Hevn, 

Gucia  gesehen ,  und  die  dortigen  bewohuer  konnten  das  opfer  ein- 

stellen, da  ein  fremder  könig  mit  einem  fremden  gotte,  nemlich  dem 

Dionysos  ins  land  gekommen. 

Offenbar  haben  wir  es  hier  mit  zwei  verschiedenen  mythen  zu 

.thun,  die  nur  lose  mit  einander  verbunden  sind,  dem  Eurypylos-  und 

dem  Melanippos  -  Komaitho  -  mythos.  ersterer  gehört  in  die  classe 

jener  mythen,  die  die  einführung  des  Dionysoscultus  symbolisieren, 

wobei  sehr  häufig  Wahnsinn  verhängt  wird,  wie  in  der  Pentheus-  und 

Lykurgossage.  das  verbot  die  lade  mit  dem  Dionysosbilde  zu  öffnen 

erinnert  an  die  attische  sage  von  den  tauschwestern  Herse,  Aglauros 

und  Pandrosos,  denen  Athena  den  jungen  Erichthonios  in  einer  lade 

verschlossen  anvertraut,  auch  hier  werden  Herse  und  Aglauros,  die 

der  Versuchung  nicht  widerstehen  können ,  mit  Wahnsinn  gestraft, 

der  sie  dazu  treibt  sich  von  der  steilen  wand  des  burgfelsens  hinab- 
zustürzen. 

Der  bedeutsame  zug ,  der  beiden  erzählungen  gemeinsam  an- 

gehört, ist  die  geheimnisvolle  kiste,  deren  eröffnung  Wahnsinn  hervor- 

ruft, das  eine  mal  befindet  sich  Erichthonios  darin,  der  söhn  des 

fruchtbaren  ackerlandes ,  der  auch  durch  seinen  namen  an  \Qdj v  er- 

innert ,  das  andere  mal  Dionysos ,  der  gott  der  üppigen  Vegetation, 

tauträgerinnen  heiszen  die  athenischen  mädchen,  deren  dienst  an 

jene  sage  erinnert;  Herse  und  Pandrosos  bedeuten  selbst  nichts 

anderes  als  tau.  offenbar  haben  wir  es  also  mit  einer  symbolischen 

darstellung  der  entwicklung  der  Vegetation  zu  thun.  dabei  ist  der 

Wahnsinn  ein  zu  bedeutsamer  zug,  als  dasz  er  nach  Welcker  (gr.götter- 

lehre  I  s.  573)  als  bloszer  ausdruck  des  grausens  vor  dem  ursprüng- 

lichen cultus  gefaszt  werden  könnte,  der  Wahnsinn  kann  meines  er- 

achtens  in  dieser  Verbindung  keine  andere  bedeutung  haben  als  der 

orgiastische  Dionysostaumel  überhaupt,  dh.  er  symbolisiert  das  ge- 

waltige sprieszen  und  treiben  der  naturkräfte  im  frühling  und  sommer. 

das  öffnen  der  kiste  ruft  ihn  hervor,  wie  der  schosz  der  erde  sich 

öffnet,  wenn  die  Vegetation  sich  zu  entwickeln  beginnt,  das  auf- 

hören des  Wahnsinns  bedeutet  das  absterben  der  Vegetation  im  herbst, 

so  treibt  der  Wahnsinn  die  Kekropiden  in  den  tod,  und  so  steigen 

auch  die  tauträgerinnen  (dppncpöpoi)  in  die  feuchte  tiefe,  den  unter- 

irdischen gang  im  tempel  der  'AmpobiTr)  Iv  Krjiroic  hinab,  ebenso 

wird  Eurypylos  vom  Wahnsinn  erst  geheilt,  nachdem  er  das  men- 
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schenopfer  gesehen ;  daher  wird  Eurypylos  nichts  anderes  bedeuten 

als  den  gott  der  unterweit,  aus  der  alle  Vegetation  entspringt,  darauf 

weist  schon  sein  name  hin  (s.  Härtung  religion  u.  myth.  d.  Gr.  IV 

s.  222),  sowie  der  seines  vaters  Dexamenos1,  des  königs  von  Olenos: 
denn  auch  dieser  ist  nur  eine  andere  form  des  unterweltgottes. 

Nicht  die  geringste  innere  beziehung  zu  diesem  mythos  hat  die 

erzählung  von  Melanippos  und  Komaitho.  in  diesen  sehe  ich  ein 

Sinnbild  der  schwarzen  gewitterwolke  und  des  daraus  hervorleuch- 

tenden glänzenden  blitzes.  jene  wird  repräsentiert  durch  Melanippos 

'schwarzpferd',  diese  durch  Komaitho  rbrandhaar\  bei  der  gewitter- 
wolke wird  mit  Vorliebe  die  schwärze  hervorgehoben  (Roscher  ao. 

s.  88  f.).  als  pferd  ist  die  gewitterwolke  gedacht  in  dem  mythos  von 

Pegasos  und  Chrysaor.  die  nächste  analogie  aber  zu  diesem  Melanip- 

pos bietet  das  Poseidonische  pferd  Areion  (Kuavoxcim]C ,  wie  es  in 

der  alten  Thebais  heiszt) ,  von  dem  man  besonders  in  Thelpusa  in 

Arkadien  erzählte,  es  ist  die  frucht  eines  liebes  Verhältnisses  zwischen 

Poseidon  und  Demeter  Erinys.  dagegen  hiesz  es  in  der  alten  Thebais: 

ctuii)  faV  dvebunce  (Paus.  Vlll  25,  9).  dies  erinnert  daran,  dasz 

die  gewittergottheiten  oft  als  der  erde  entsprossen  angesehen  werden 

(Boscher  ao.  s.  22).  in  Triteia  ist  Melanippos  söhn  des  Ares  und 

der  Triteia,  der  tochter  des  Triton,  diese  aber  ist  priesterin  der 

Athena  (Paus.  VII  22,  8).  offenbar  ist  diese  eine  incarnation  der 

Athena  Tritogeneia,  der  gewitter-  und  blitzgöttin  (Roscher  ao.  s.  30). 

dasz  Komaitho  den  blitz  bedeutet,  zeigt  zunächst  ihr  name  ebrand- 
haar\  es  kann  nur  dieselbe  Komaitho  sein,  welche  als  tochter  des 

Pterelaos  auftritt  (Apollod.  II  4,  7,  4).  ihr  vater  hat  nur  ein  golde- 

nes haar;  indem  ihm  dies  Komaitho  aus  liebe  zu  Amphitryon2  aus- 

reiszt,  führt  sie  seinen  Untergang  herbei.3  das  brandhaar  der  Komaitho 
und  das  goldene  haar  des  Pterelaos  erinnert  an  die  ehernen  locken 

der  Gorgonen.  ganz  wie  an  die  locke  des  königs  Pterelaos  das  heil 

seines  volkes  geknüpft  ist,  so  an  die  locke  der  Medusa  das  wohl  der 

stadt  Tegea  (Paus.  VIII  47,  4  vgl.  Roscher  ao.  s.  81).  in  Pterelaos 

finde  ich  mit  Preller  (ao*  II*  s.  178  anm.  1)  den  stamm  von  TTTepöv 
wieder,  aber  nicht  in  dem  sinne  von  TTT€pd  VT]öc,  sondern  als  an- 

deutung  der  beflügelung  des  blitzes  (Roscher  ao.  s.  85  ff.),  der  söhn 

des  Pterelaos  ist  Teleboas  'der  fernhinbrüllende',  wie  ja  oft  der  don- 
ner  als  stimme  einer  gottheit  gefaszt  wurde  (Roscher  ao.  s.  85).  das 

ganze  liebesverhältnis  des  Melanippos  und  der  Komaitho  ist  aber 

überhaupt  nur  eine  Variante  zu  dem  liebesbunde  zwischen  Poseidon 

und  der  Medusa. 

1  Paus.  VII 19,  9;  die  gewöhnliche  tradition  nennt  allerdings  seinen 

vater  Euaimon.  *  oder  Kephalos:  Tzetzes  zu  Lyk.  934;  vgl.  Strabon 

X  452.  3  diese  erzählung  ähnelt  sehr  der  von  Nisos  und  Skylla  (vgl. 

Preller  gr.  myth.  I2  s.  485);  auch  besteht  zwischen  beiden  sagen  eine 

nähere  Verwandtschaft  (vgl.  Winter  f  Alkmene  und  Amphitryon»,  Breslau 
1876,  s.  23). 

Hirschberg.    August  Schultz. 
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46. 

ZU  GRIECHISCHEN  DICHTERN. 

In  der  handschrift  der  Münchener  bibliothek  cod.  August.  Monac. 

gr.  499  findet  sich  von  fol.  2 16 r  ein  griechisches  lexikon,  dessen  an- 

fang  Tittmann  vor  seinem  Zonaras  s.  LXXVII— XCII  herausgegeben 

hat.  er  bemerkt  dazu :  'codex  [p.  24  n.  19  Reis.]  bombycinus  saec.  XIV 

habet  varia  grammatica,  v.  c.  Gregorium  Corinthium,  Lecapeni  gram- 

maticam  et  alia ;  et  Lexicon  brevius  quidem,  sed  non  spernendum ,  ut 

specimen  dem ons trat .  characteres  simillimi  sunt  his ,  quorum  speci- 

mina  ex  cod.  Apollonii  dedit  Villoisonus.  digwwm  est  quod  totum 

edatur,  sed  ad  auctoris  institutum  cognoscendum  hoc  specimen  auf- 

fielet' (folgt  fol.  216 r— 220 r  der  hs.).  ich  habe  den  noch  nicht 

herausgegebenen  teil,  von  fol.  220r — 264 v,  abgeschrieben,  und 

werde  über  das  Verhältnis  dieses  syntagma  (des  Moschopulos :  vgl. 

ßitschl  proleg.  zu  Thomas  Mag.  s.  LXVI)  zu  ähnlichen  an  einem 

andern  orte  handeln,  vorläufig  teile  ich  von  den  dichtercitaten  das 

erwähnenswerte  mit. 

Ich  beginne  mit  denen  welche  sich,  so  viel  ich  sehen  kann, 

weder  in  den  erhaltenen  stücken  noch  in  den  samlungen  der  frag- 
mente  finden. 

fol.  224 v  ßioc  fi  TOidbe  Zun-  Kai  ö  TrepicKTiKÖc  tüjv  Toiüuvbe 

fcWUJV.     OIOV  7TOIT1V  TIC  ßlÖTOlO  TClJLlfcv  (lies  TdjUOl)  TplßOV 

(anth.  Pal.  IX  359, 1),  Kai  f)  dvTiTrapaKCiu^vri  tiij  GavdTiy  Zujrj.  übe 

trap'  eupiTTibij-  f)b'  fmdpa  Gävaxov  f\  ßiov  q>ipei  (doch  vgl. 
Soph.  Ai.  801  f.). 

fol.  229 v  £ti  Kai  toöto  xr|p€i  ̂ dXicra  tujv  'Attikuiv  öv,  to 
Xoinßdveiv  id  dmTiGc^eva  toic  TrpoarropiKOic  ibe  oubfrepa,  olov 

«d<p'  £criac  tö  toö  Xöyou  ciireiv».  «tö  xaXöv  tujv  cujv  tjGujv» 

dvil  toö  «xd  cd  ffir\  id  xaXd».  Kai  irapd  tuj  CocpoicXeT '  uj  naTpipov 

deriae  ßdGpov  (Ai.  860).  dXX'  dvTaöGa  jukv  buo  xd  irpocrrfopiKd* 
ßdGpov  Kai  iena.  KupiujTepov  bfc  fjv  rrcceiv  eic  tö  kxiac  tö  £m6€- 

tov  iraTptjjov.  oöroc  be  (dh.  Sophokles)  qnXoc  ujv  toic  tujv  Wrri- 

kwv  e^rjvcTKev  outw  «irarptpov  £criac»  dvTi  toö  «iraTpi{jac».  Kai 

£pYOV  TOÖTO  TfjC  Cfjc  TUJV  T^GuJV  CUKOC^iaC  dVTl  TOÖ  «TfjC 

euxocuiac  tujv  cujv  ̂ Gujv».  Kai  €upuribric*  «ctf  tc  rdp  veKpd  (vulg. 

£v  veKpoTc)  tö  t*  luöv  oixeTai  ßfou  ttX^ov»  (Or.  201  f.).  dem  Zu- 
sammenhang nach  müsten  die  gesperrt  gedruckten  worte  aus  Sopho- 

kles entnommen  sein. 

fol.  236 Y  Kai  bflXov  euGuc  dKotfovTi  tw  cüveciv  Sxovti,  ttötc 

(SC.  TÖ  Tfruj)  CUVTaKT^OV  TaUTTJ  ¥[  dKClVfl  Trj  M€T0xrj,  Tf|  toö  u^X- 

Xovtoc  <prjyi  f\  toö  dopicTOu.  ÖT€  ufcv  rdp,  ouircp  Tic  bievrjpT«, 

XfiHiv  £cxe,  töt€  x^pav  bOT^OV  Tf)  UCTOXfi  toö  dopicrou.  UJC  inl 

TrapabeiYuaTOc  <pairj  jifev  äv  «Td  kot*  lufc  eö  biaGeic  tJkuj».  6rav 
bfc  ̂ xn^ai  im  toöto,  ött ujc  aiurjTai  toö  TrpdYuaTOC,  tötc  Tf)  toö 

JLIAXOVTOC  UCTOXrj,   OIOV  «T1KUJ  7T0lflCUJV».   (fol.  227r)  'AplCTO- 

«pdvrjc  iv  Ncop^Xaic*  fiKOuev  töv  ttoXuv  öuiöucvoi  Xcujv. 
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fol.  258 r  t6  TrpöcuüTTOV  bk  Y€Vik$,  tö  bfc  npay^ia  amanKfl,  ibc 

tö  Truvödvouai,  tö  Ipurrar  otov  tö  'ApiCTO<pdv€iov  ttuv- 
edV0U  TWV  TtaplÖVTlüV  voou^vnc  &U)0€V  Tfjc  amaTiKfic  M 

TOÖ  rrpoff  uötoc. 

Bei  dem  fragment  bi&pÖopac  TÖV  öpxov  f|uwv  bietet  unsere 

hs.  ebenfalls  fol.  227 r  die  lesart  'ApiCToqpdvrjC  £v  Köpmc.  das- 
selbe steht  auch  bei  Bachmann  anecd.  II  377,  was  Dindorf  zu 

fr.  479  nicht  erwähnt,  beide  citate  sind  unzweifelhaft  aus  Ammo- 

nios  entlehnt.  —  Die  stelle  fol.  240 r  xa\  trap\  auTu)  (sc.  Aristo- 

phanes)  dXXaxoö  xcrrdGou  ÖoiuäTiov  ist  wohl  entweder  der  un- 

genau citierte  vers  497  der  Wolken  oder  927  des  Plutos.  —  Die 

worte  fol.  262 r  d>c  nap*  'Apicrcxpävcr  el  jnf|  KaGaipf'jcci  Tic  dvdcpo- 
pov  scheinen  aus  vers  8  und  10  der  Frösche  zusammengesetzt,  vgl. 

fr.  472  Ddf.  —  In  v.  416  der  Ritter  bietet  die  hs.  ebenfalls  die 

Schreibung  KUVOK€CpdXifJ  (s.  Dindorf  zdst.),  und  v.  794  des  Plutos 

<5p*  ouxi  b&r|  Teuftet  Td  KCtTaxucjLictTa.  *—  Aristoph.  Thesm.  870 

lautet  fol.  228 r  jnfj  uieöcov  <b  ZeO  Tfjc  dmoucrjc  fiju^pac,  statt  Tflc 

itt.  IXirfooc.  —  In  dem  298n  fragment  des  Menandros  bei  Meineke 

IV  s.  297  steht  statt  oTcG'  in  der  hs.  fol.  228 r  olb*  ö  ti  ttouicoV, 

und  in  dem  6n  der  Adelphoi  (IV  s.  70)  findet  sich  fol.  227 r  e!  bl 

TIC  Tf|V  KÖpnv  bieqpGopUJC  (dagegen  bei  Bachmann  anecd.  II  s.  377, 14 

genau  nach  Ammonios  s.  41).  —  Die  stelle  aus  EupoliB  cu  b*  uirdteic 

TOÖUTTpocGev  (Kock  fr.  79)  steht  fol.  260 v.  —  Aischylos  Prom.  937  H. 

hat  fol.  229 v  die  für  den  vers  nicht  passende  Variante  tC  Ydp  TraGeTv 

$  TTaBeiv  ou  nöpcijiov.  -—  Soph.  El.  735  (fol.  252 r)  nfcTiv  Ixwv  statt 

tricTiv  <pdpu)v.  —  Eur.  Hek.  531  (fol.  250 v)  Trapacrdc  statt  KCtTacrdc. 
Duisburg.    Richard  Schneider. 

47. 

NOCHMALS  DER  GOLDENE  SCHNITT. " 

In  einer  kurzen  notiz  in  dieser  Zeitschrift  1879  s.  692  habe  ich 

darauf  aufmerksam  gemacht,  dasz  die  caesura  semiquinaria  den  bexa- 

meter  nach  dem  Verhältnis  des  goldenen  Schnitts  teilt,  und  sprach 

zugleich  die  Vermutung  aus,  dasz  das  Zeisingsche  gesetz  auf  dem  ge- 

biete der  rhythmik  vielfach  geltung  habe. 

Mittlerweile  hat  LDrewes  jahrb.  1880  s.  409  ff.  dasselbe  für 

den  dochmius  im  Verhältnis  8:5  =  5:3  nachgewiesen,  er  erblickt 

im  dochmius,  dem  rbythmus  des  höchsten  affects,  die  musikalische 

Verkörperung  des  goldenen  Schnitts. 

Die  sache  ist  damit  jedoch  noch  lange  nicht  erschöpft,  wie  aus 

folgenden  gelegentlich  von  mir  gemachten  beobachtungen  erhellen 

dürfte. 

Treten  im  hexameter  zu  der  penthemimeres  noch  der  trithemi- 

meres  und  die  hephthemimeres  als  caesurae  minores,  so  läszt  sich 

die  teilung  nach  dem  goldenen  schnitt  noch  weiter  verfolgen,  die 

beiden  nebencäsuren  bewirken,  falls  sie  mit  der  hauptcäsur  in  einem 
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verse  vereinigt  sind,  keine  merklichen  pausen,  wir  werden  daher 

vor  der  trithemimeres  6,  zwischen  ihr  und  der  penthemimeres  4, 

von  da  bis  zur  hephthemimeres  (einschlieszlich  der  für  die  haupt- 

pause einzusetzenden  2  moren)  6  moren ,  sodann  bis  zum  versende 

10  moren  anzunehmen  haben,  ein  hexameter  von  dieser  form  wird 

demnach  durch  die  3  cäsuren  in  4  teile  von  6,4,6,10  moren  zer- 

legt ,  die  in  einem  dreifachen  nahezu  richtigen  Verhältnis  nach  dem 

goldenen  schnitt  stehen : 

26  :  16  —  16  :  10 

16  :  10  —  10  :  6 

10  :  6      6  :  4. 

Der  iambische  trimeter  besteht  aus  18  moren,  von  welchen  bei 

der  gebräuchlichsten  cäsur,  der  penthemimeres,  7  vor  und  11  hinter 

die  cäsur  fallen,  in  der  hiernach  sich  ergebenden  proportion  18 : 11 

=  11:7  ist  das  product  der  äuszern  glieder  dem  der  innern  nahezu 

gleich. 
Im  Sapphischen  verse  umfaszt  die  trochäische  eicßctcic  (Christ 

metrik  s.  99)  6,  der  übrige  teil  des  verses  10,  zusammen  16  moren. 

wir  erhalten  also  die  proportion  16  :  10  —  10  :  6. 

Setzen  wir  in  dem  gröszern  Archilochischen  verse  für  die  kräf- 

tige penthemimeres  2  moren,  so  haben  wir  vor  der  cäsur  10,  nach 

derselben  16  moren  und  erhalten  also  dieselbe  proportion  wie  im 

heroischen  hexameter  26  :  16  =  16  : 10. 

Dasselbe  Verhältnis  finden  wir  im  gröszern  Asklepiadeischen 

vers  wieder,  welcher  in  den  dichtungen  der  Sappho  und  des  Alkaios 

eine  grosze  rolle  spielte  (Christ  ao.  8.  496).  nehmen  wir  für  die  bei- 

den pausen  zwischen  den  Choriamben  je  eine  Zeiteinheit  an ,  so  er- 

geben sich  bis  zur  zweiten  pause  16 ,  nach  derselben  10,  zusammen 

also  26  moren. 

Der  goldene  schnitt  zeigt  sich  aber  nicht  blosz  innerhalb  ein- 

zelner verse,  sondern  auch  im  Verhältnis  mehrerer  verse  zu  einander, 

so  zb.  verband  Archilochos  den  nach  ihm  benannten  2  6  zeitigen  Ar- 

chilochius  maior  mit  dem  16 zeitigen  epodischen  iambus.  beide  verse 

enthalten  also  zusammen  42  moren  und  ergeben  die  proportion 

42  :  26  =  26  :  16,  in  welcher  das  product  der  äuszern  glieder 

=  672,  das  der  innern      676  ist. 

Genau  dasselbe  Verhältnis  zeigt  das  metrum  Alcmanium,  dessen 

erster  vers  ein  hexameter  zu  26  moren,  der  zweite  ein  16zeitiger 

daktylischer  tetrameter  ist. 

In  der  ersten  Asklepiadeischen  atrophe  entfallen  auf  den  ersten 

vers  13  moren,  auf  den  zweiten,  die  pause  nach  der  6n  silbe  zu 

2  moren  gerechnet,  21  moren.  die  gesamtzahl  von  34  moren  ist 

also  nach  dem  Verhältnis  des  goldenen  Schnitts  auf  die  beiden  verse 

verteilt:  denn  die  proportion  34 :  21  21  :  13  ist  nahezu  richtig, 

indem  das  product  der  äuszern  glieder  —  442,  das  der  innern 
«=  441  ist. 

Mainz.  Rudolf  Löhbach. 
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48. 

DER  WAFFENSTILLSTAND  DES  JAHRES  423  VOR  CH. 

ZU  THUKYDIDES  IV  118. 

Die  von  Thukydides  IV  118  aufbewahrte  Urkunde  enthält  die 

bedingungen  des  einjährigen  Waffenstillstandes,  der  im  anfang  des 

neunten  jahres  des  peloponnesischen  krieges  (märz  423)  zwischen  den 

Athenern  einer-  und  den  Lakedaimoniern  und  ihren  bundesgenossen 

anderseits  abgeschlossen  wurde,  der  schlusz  dieser  Urkunde  enthält 

die  üblichen  curialien  eines  athenischen  Volksbeschlusses,  danach 

ist  das  vorhergehende,  also  der  hauptteil  der  Urkunde,  als  ein  von 

Laches  in  der  volksversamlung  befürworteter  antrag  der  peloponne- 

sischen bundesgenossen  anzusehen,  dieser  hat  nun  in  seiner  form 

so  viel  eigentümliches ,  dasz  sich  schon  mehr  als  einer  bemüht  hat 

aus  ihr  folgerungen  über  das  Zustandekommen  desselben  zu  ziehen, 

dazu  lag  aber  die  veranlassung  um  so  näher,  da  Thuk.  selbst  hier- 

über so  gut  wie  nichts  verlauten  läszt.  derselbe  sagt  IV  117  nur, 

die  Athener  hätten  einen  Waffenstillstand  gewünscht,  um  erst  masz- 

regeln  gegen  das  vorschreiten  des  Brasidas  treffen  zu  können ,  die 

Lakedaimonier  dagegen,  weil  sie  die  augenblickliche  läge  der  dinge 

für  günstig  gehalten  hätten  zum  abschlusz  eines  Waffenstillstandes, 

durch  den  sie  die  grundlage  zu  einem  dauernden  frieden  zu  legen 

und  damit  ihre  gefangenen  von  Pylos  wiederzuerlangen  hofften. 

Ehe  wir  jedoch  auf  die  einzelnen  bestandteile  des  Vertrags  ein- 

gehen ,  bedarf  es  zuvor  einer  textkritischen  bemerkung.  im  anfang 

des  §  4  finden  sich  folgende  worte:  irepl  uev  oöv  toutuuv  £öo£e 

AaKebaiuovioic  Ka\  toTc  Huuudxoic  xaid  TaöTor  xctbe  be  £boHc 

AaKebaijuovioic  Kai  toTc  äXXoic  Huuudxoic.  dieser  in  die  meisten 

ausgaben  jetzt  aufgenommene  text  befindet  sich  genau  in  derselben 

gestalt  (von  unwesentlichem  abgesehen)  nur  in  drei  hss. ,  nemlich 

T,  F  und  Aug.  die  übrigen  hss.  haben  die  worte  Kard  TaÜTcr  xdbe 

ti  ebote  AaKcbcuuovioic  xai  toTc  aXXoic  guuudxoic  nicht  und  also 

entweder  nur  tzepx  uev  oöv  toutuuv  IboH  AaKebaiuovioic  Kai  toic 

£ujiudxotc  oder  irepi  uev  oüv  toutuuv  £boHe  AaKebaiuovtoic  Kai 

toTc  äXXoic  Euuudxoic.  die  discrepanz  dieser  beiden  lesarten 

zeigt  deutlich  genug,  welches  der  ursprüngliche  text  gewesen  sei. 

die  schreiber  der  einen  hss.-classe  (Poppo  zählt  deren  7  auf)  lasen 

das  erste  irepl  uev  ouv  toutuuv  IboHe  AaKebaiuovioic  Kai  toic  Huu- 

fiaxoic  und  übersahen  dabei  die  fast  gleichlautenden  folgenden  worte 

xaTd  TaöTa*  iTdbe  be  £boHe  AaKebaiuovioic  Kai  toic  äXXoic  £uu- 

^xdxoic.  die  Schreiber  der  andern  classe  dagegen  schrieben  gerade 

diese,  wenigstens  den  grösten  teil  derselben,  von  den  ersten  mit 

ihnen  fast  gleichlautenden  .worten  dagegen  nur  das ,  dessen  unter- 

schied vom  folgenden  am  stärksten  ins  auge  fiel ,  nemlich  den  an- 

fang nepi  uev  ouv  toutuuv.  diejenigen  also,  die  über  den  folgenden 

■Worten  die  ersten  übersahen,  schrieben  toic  dXXoic  Suuudxoic, 
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diejenigen  dagegen,  die  über  den  ersten  die  folgenden,  schrieben 

toic  Huuudxoic.  zeigt  so  schon  die  Verschiedenheit  der  lesarten  in 

den  hss.  mit  ktlrzerm  texte ,  dasz  allein  der  längere  für  den  rich- 

tigen zu  halten  ist,  aus  dem  jene  beiden  andern  verderbt  worden 

sind,  so  wird  dieses  noch  dadurch  bestätigt,  dasz  bei  dem  kurzem 

texte  das  pron.  ouioc  in  irepi  uev  ouv  toutuuv  sich  auf  das  folgende 

beziehen  müste ,  was  man  gerade  in  einem  actenstücke  nicht  gern 

zugeben  wird,  wenn  es  auch  sonst  in  bestimmten  fallen  so  gebraucht 

werden  kann  (s.  Poppo  in  der  groszen  ausgäbe  II  3  s.  218). 

Wenn  nun  Stahl  von  dem  fast  allgemein  angenommenen  und 

auch  von  uns  gebilligten  texte  insofern  abweicht,  dasz  er  auch  an 

erster  stelle  vor  guuudxoic  ein  äXXoic  einschiebt,  so  wird  man  ihm 

darin  nicht  folgen  können,  denn  so  viel  aus  seinen  angaben  ersicht- 

lich ist,  bietet  nur  eine  hs.  die  den  vollständigen  text  hat  (M)  diesen 

zusatz;  sodann  ist  bei  der  annähme,  dasz  dieser  text  der  ursprüng- 

liche sei,  absolut  unbegreiflich,  wie  in  so  vielen  hss.  ein  an  beiden 

stellen  sich  findendes  äXXoic  ausfallen  konnte,  dagegen  ist  es  sehr 

wohl  erklärlich ,  wie  ein  abschreiber  bei  der  groszen  Ähnlichkeit  der 

beiden  sätzchen  dieselben  für  ganz  gleich  hielt  und  also  das  nur  an 

zweiter  stelle  befindliche  äXXoic  auch  an  erster  vor  Huuudxoic  irr- 

tümlich einfügte. 

Endlich  bietet  der  von  Stahl  hergestellte  text  auch  noch  sach- 

liche Schwierigkeiten,  denn  wenn  durch  ZboH  AciKebauaovioic  KCtt 

toic  äXXoic  Huuuäxoic  das  vorhergehende  abgeschlossen  und  durch 

Wiederholung  wesentlich  derselben  worte  das  folgende  eingeleitet 

wird ,  so  begreift  man  nicht  warum  überhaupt  beide  von  einander 

getrennt  sind,  dasz  dieses  aber  in  einem  actenstücke  nicht  ohne 

grund  geschehen  kann,  hier  vielmehr  das  unter  gleichen  Verhält- 

nissen stehende  auch  zusammengefaszt  werden  musz,  liegt  auf  der 

band,  es  musz  demnach  zwischen  den  schluszworten  des  vorher- 

gehenden und  den  einleitungsworten  zum  folgenden  ein  gewisser 

unterschied  bestehen;  dasz  aber  der,  welchen  die  drei  oben  erwähn- 

ten hss.  mit  dem  an  dieser  stelle  vollständigen  texte  bieten ,  auch 

der  sache  nach  durchaus  zutreffend  ist,  wird  sich  später  zeigen. 

Halten  wir  also  an  dem  jetzt  fast  allgemein  recipierten  texte 

dieser  hss.  fest,  so  zerfallt  das  cap.  von  §  1  bis  §  10  eviauiöv 

Icoviai  —  das  folgende  kann  ganz  von  der  betrachtung  ausge- 

schlossen werden  —  in  vier  hauptteile:  1)  §  1  und  2  die  bestim- 

mung  über  die  benutzung  des  delphischen  tempels  und  Orakels  ent- 

haltend; 2)  §  3  und  4  bis  Kam  Tautet  bestimmungen  über  bestra- 

fung  der  tempelräuber ;  3)  §  4  von  idbe  bk  £öoEe  bis  §  8  Äveu 

ttoX^uou  die  demarcationslinie  beider  parteien  während  des  Waffen- 

stillstandes und  die  bedingungen  zu  weitern  Verhandlungen ;  4)  §  9 

— 10  mitte  &OVTCU  Vorschläge  wegen  einer  etwaigen  änderung  der 

bedingungen  und  über  die  dauer  des  Waffenstillstandes,  von  diesen 

stücken  scheinen  das  zweite  und  dritte  am  schärfsten  geschieden  zu 

sein ,  einmal  durch  die  schluszworte  des  einen  und  die  einleitungs- 
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worte  des  andern ;  sodann  zeigt  das  im  an  fang  des  dritten  Stückes 

stehende  ddv  CTrovbdc  ttoiujvtcu  oi  'AGrjvaToi,  dasz  jetzt  etwas  ganz 
anderes  folgt,  denn  mag  man  diesen  satz  auch  als  eine  reine  Zeit- 

bestimmung ansehen  und  ihm  den  sinn  unterschieben  f  von  dem  tage 

an,  an  welchem  die  Athener  den  vertrag  schlieszen',  so  bleibt  doch 

immer  auffallend  dasz  diese  Zeitbestimmung  an  diese  stelle  gesetzt 

ist  und  nicht  etwa  an  den  an  fang,  so  dasz  es  hiesze  f  wenn  die  Athe- 

ner einen  vertrag  machen ,  so  sind  wir  in  betreff  des  heiligtums  des 

Apollon  dafür'  usw.  das  auffallende  in  der  Stellung  des  bedingungs- 

s  atz  es  'wenn  die  Athener  einen  vertrag  machen'  fallt  nur  dann  weg, 
wenn  wir  annehmen  dasz  derselbe  von  vorn  herein  zu  den  fol- 

genden bedingungen,  aber  auch  n u r  zu  diesen  hinzugefügt  gewesen 

ist,  dasz  also  die  vorhergehenden  aus  einem  bestimmten  sachlichen 

gründe  davon  getrennt  sind,  dieser  scheint  in  dem  unterschiede  der 

schluszworte  des  vorhergehenden  Stückes  (§  4  TT€p\  jufcv  oöv  TOihuuv 

iboU  AaKcbatuovi'oic  Kai  toic  SuMjiäxoic  xaid  xauTa)  von  den  ein- 
leitungsworten  des  folgenden  xabe  bk  2bo£e  AaKcbai^ovioic  Kai 

TOIC  äXXoic  Humnäxotc  angedeutet  zu  sein,  das  unterscheidende 

wort  ist  hier  dXXoic  dasz  dieses  an  der  zweiten  stelle  ohne  beson- 

dern grund ,  nur  um  mit  dem  ausdrucke  zu  wechseln ,  gesetzt  sei, 

wird  niemand  behaupten  können ,  der  bedenkt  dasz  wir  es  hier  mit 

einer  Urkunde ,  also  dem  curialstil  zu  thun  haben ,  in  welchem  stets 

gleiches  mit  ganz  gleichen  worten  bezeichnet  wird,  wie  ein  blick  in 

die  uns  sei  es  in  hss.  sei  es  in  stein  oder  erz  erhaltenen  Urkunden 

zeigt. 

Fragen  wir  nun,  welches  der  sachliche  unterschied  zwischen 

£bo£c  toic  Hunjiäxoic  und  IboHe  toic  dXXoic  Hu^dxoic  ist,  so  er- 

hellt aus  §  3,  welcher  die  bestimmung  über  die  bestrafung  der 

tempelräuber  enthält,  dasz  diese  bestimmung  unmöglich  den  beifall 

der  Phoker  und  vielleicht  auch  der  Boioter  finden  konnte,  dasz 

namentlich  die  erstem  sich  mit  allen  kräften  einer  bestimmung 

widersetzten,  welche  freund  und  feind  gestattete  in  die  innersten 

Verhältnisse  ihres  Staates  einzugreifen,  ist  natürlich,  ebenso  begreif- 

lich ist  es  dasz ,  als  über  diese  bestimmung  abgestimmt  wurde ,  sie 

entweder  unter  entschiedenem  protest  dagegen  stimmten  oder  doch 

wenigstens  der  abstimmung  sich  enthielten,  dasz  sie  überstimmt 

wurden  und  trotz  ihres  protestes  diese  bestimmung  zu  einem  für 

alle  bindenden  beschlusz  erhoben  wurde,  zeigen  die  worte  Trepi 

pfev  ovv  toutuüv  eboEe  AaKebaijuoviotc  Kai  toic  Hujujadxoic  Kcrrd 

TaOra.  dasz  hier  bei  toic  Hu)njndxoic  nicht  die  Phoker  als  be- 

liebige ausnähme  hinzugedacht  werden  können,  sondern  durch  die 

formel  nur  ein  für  alle  bundesgenossen  bindender  beschlusz  be- 

zeichnet werden  kann,  liegt  auf  der  hand.  bedeutet  nun  so  £boHc 

Aaicebainoviotc  Kai  toic  Hujijüidxoic  'die  Lakedaimonier  und  die 
majorität  der  bundesgenossen  erklärte  sich  dahin  und  erhob 

also  zum  allgemein  gültigen  beschlusse*,  so  kann  (bei  der  be- 

deutung  von  o\  dXXoi  =  reliqui)  £bo£e  AaKcbaijuovioic  Kai  toic 
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aXXoic  SujijLidxoic  nur  bedeuten  'es  gefiel  den  Lakedaimoniern  und 

allen  übrigen  bundesgenossen,  dh.  den  bundesgenossen  ohne  aus- 

nähme', dasz  diese  bedeutung  vortrefflich  zu  den  durch  diese 

worte  eingeleiteten  bedingungen  passt,  liegt  auf  der  hand.  denn  sie 

enthalten  nichts ,  wodurch  die  interessen  irgend  eines  peloponnesi- 

sehen  bundesgenossen  beeinträchtigt  wurden,  dem  also  irgend  einer 

seine  Zustimmung  hätte  versagen  können,  selbst  die  Korinther  konn- 

ten mit  dem  über  die  Schiffahrt  abgemachten  (§  5)  wohl  zufrie- 
den sein. 

Nur  scheinbar  widerstreitet  dieser  auffassung  von  toic  dXXoic 

Huuudxoic  der  anfang  von  §  9  toic  \iiv  AaKcbai/iovioic  Kai  toic 

Suuudxoic  xauia  boxei.  diese  worte  bilden  nemlich  scheinbar  den 

schlusz  zu  den  mit  xdbe  bi  IboHe  AaKebaijtiovfoic  Kai  toic  äXXoic 

Huuudxoic  (§  4)  eingeleiteten  bedingungen,  und  daraus  könnte  einer 

leicht  den  voreiligen  schlusz  ziehen,  dasz  das  hier  gebrauchte  toic 

Huuudxoic  mit  dem  toic  dXXoic  Huuudxolc  in  §  4  identisch  sei.  in- 
dessen dem  ist  nicht  so.  diese  worte  bilden  vielmehr  den  schlusz  zu 

den  sämtlichen  voraufgehenden  bedingungen  von  §  1 — 8.  hier  be- 

zeichnet oi  AaKebaiuövioi  Kai  Ol  HOuuaxoi  nichts  anderes  als  die  in 

Athen  anwesenden  gesandten  der  Lakedaimonier  und  ihrer  bundes- 

genossen, die  vermöge  der  ihnen  von  ihren  Staaten  verliehenen  voll- 

macht sich  mit  den  Worten  des  §  9  zum  abschlieszen  des  Waffenstill- 

standes bereit  erklären,  diese  bedeutung  der  worte  ist  namentlich 

durch  den  gebrauch  des  präsens  bOK€i  gesichert,  denn  hätten  die 

gesandten  dieses  nur  als  schlusz  zu  den  in  §  4 — 8  auseinander- 

gesetzten bedingungen  hinzufügen  wollen,  um  das  in  der  einleitung 

zu  denselben  (§4)  über  zeit  und  Urheberschaft  gesagte  zu  wieder- 

holen ,  so  hätten  sie  ebenso  gut,  wie  dies  in  §  4  ( nepi  u&v  ouv  TOU- 

tiüv  tbo£e  usw.)  mit  bezug  auf  die  diesen  worten  vorhergehende  be- 

stimmung  Über  die  bestrafung  der  tempelräuber  geschehen  ist,  durch 

den  aorist  £bo£c  darauf  hinweisen  müssen. 

Wenn  demnach  feststeht  wie  oi  dXXoi  Hüuuaxoi  und  oi  Euu- 

Jiaxoi  in  §  4  sich  unterscheiden,  so  bleibt  noch  die  frage  zu  er- 

örtern, wie  oi  Suuuaxor  ol  TrapövTCC  §  2  sich  von  beiden  unterschei- 

den, und  warum  überhaupt  die  erste  bedingung  von  den  übrigen  ge- 

trennt ist.  wer  die  anwesenden  bundesgenossen  sind,  zeigt  c.  119  §  2, 

nemlich  abgesehen  von  den  Lakedaimoniern  die  Korinther,  Sikyonier, 

Megarer  und  Epidaurier.  ob  noch  andere  auszer  diesen  in  Athen  an- 

wesend gewesen  sind,  ist  nicht  bestimmt  zu  entscheiden,  doch  ist  es 

höchst  unwahrscheinlich;  jedenfalls  sind  die  genannten  bei  den  Ver- 

handlungen allein  stimmberechtigt  gewesen,  das  beweist  ihre  namen- 

nennung  beim  abschlieszen  des  Vertrags  c.  119,  2.  sind  also  auszer 

ihnen  die  Vertreter  noch  anderer  Staaten  in  Athen  anwesend  gewesen, 

so  sind  diese  in  dem  ausdruck  o\  AaKebaiuövioi  Kai  oi  Hu^jnaxoi  ol 

Trapövxec  §  1  nicht  mit  eingeschlossen. 

Warum  nun  die  erste  bedingung  von  den  übrigen  getrennt  ist, 

beweist  wiederum  die  formel  mit  der  sie  abgeschlossen  ist,  und  nament- 
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lieh  das  präsens'boKti.  dasz  dieses  etwas  anderes  bedeuten  musz 
als  das  zweimalige  £boSe  in  §  4,  kann  nach  dem,  was  oben  über  den 

griechischen  curia) stil  gesagt  ist,  niemandem  zweifelhaft  sein,  das 

präsens  musz  hier  in  seiner  eigentlichen  bedeutung  gebraucht  sein, 

dh.  im  gegensatz  zu  £bo£e  einen  gegenwärtigen  dh.  eben  erst  ge- 

faszten  beschlusz  bezeichnen,  dasz  diese  behauptung  noch  durch 

das  dem  toTc  £uuudxoic  hinzugefügte  toic  napoöci  gestützt  wird, 

ist  klar,  sonach  wäre  die  voranstehende  bestimmung  (§  1)  die  zu- 

letzt ,  also  in  Athen  hinzugefügte. 

Dasz  die  andern  früher  aufgestellt  sind ,  beweist  schon  der  bei 

ihnen  gebrauchte  aorist  fcboEe.  über  das  wann  und  wo  kann  bei  der 

dritten  gruppe  der  bedingungen  §  4 — 8  kaum  ein  zweifei  sein,  denn 

bedingungen,  von  denen  gesagt  ist  dasz  sie  von  den  Lakedaimoniern 

und  sämtlichen  bundesgenossen  aufgestellt  seien  (£boHe  ActKebcu- 

jio vioic  Kai  toTc  aXXoic  Euuadxoic) ,  können  nur  in  Sparta  in  einer 

von  den  Spartanern  einberufenen  versamlung  der  bundesgenossen 

festgesetzt  sein,  damit  stimmt  auch ,  was  die  peloponnesischen  ge- 

sandten §  9  zu  den  sämtlichen  bedingungen  hinzufügen,  denn  wäh- 

rend sie  durch  toic  jufcv  Aaicebaiuovioic  xal  toTc  Huuudxoic  raOta 

boKei  §  9  sich  zum  abschlieszen  des  Waffenstillstandes  bevollmäch- 

tigt erklären,  zeigt  die  dann  folgende  Verweisung  der  Athener  nach 

Sparta,  falls  sie  an  den  bedingungen  etwas  geändert  wissen  wollten, 

dasz  sie  doch  nur  unter  den  voraufgehenden  —  wenigstens  den  un- 

mittelbar voraufgehenden  —  bedingungen  dazu  berechtigt  waren, 

dasz  ihnen  nun  diese  letztern ,  nemlich  §  4 — 8 ,  als  unbedingt  zum 

Waffenstillstand  erforderlich  mitgegeben  worden  sind,  scheint  durch 

den  anfang  läv  orovbdc  ttoiwvtcu  oi  'AGrivouoi  bewiesen  zu  werden, 
denn  dasz  ein  solcher  bedingungssatz  nur  verständlich  ist,  wenn  er 

die  einleitung  zu  den  in  Sparta  aufgestellten  bedingungen  bildet, 

ist  oben  gezeigt  worden. 

Es  fragt  sich  nun ,  wo  und  wann  die  zweite  hauptbedingung, 

die  über  die  bestrafung  der  tempelräuber,  aufgestellt  worden  ist. 

dasz  dies  gleichfalls  in  Sparta  geschehen  sei,  wird  durch  das  in 

ihrem  Schlüsse  §  4  befindliche  ebo£e  nicht  bewiesen,  denn  es  wäre 

immerhin  möglich,  dasz  sie  von  den  peloponnesischen  gesandten 

erst  in  Athen,  aber  nicht  in  der  letzten  volks versamlung,  in  der  die 

bedingungen  verlesen  wurden,  sondern  bereits  bei  etwaigen  dieser 

vorhergehenden  besprechungen  mit  der  ßouXr)  aufgestellt  wäre,  für 

diese  auf fassung  könnte  noch  der  umstand  sprechen ,  dasz  diese  be- 

dingung  ohne  allen  zweifei  auf  den  wünsch  der  Athener  hinzugefügt 

ist.  denn  wenn  wirklich  den  Lakedaimoniern  oder  irgend  einem  von 

ihrer  partei  an  der  bestrafung  der  tempelräuber  gelegen  gewesen 

wäre ,  so  hätten  sie  dieses  innerhalb  ihrer  bundesgenossenschaft  ab- 

machen können,  zu  der  ja  auch  die  Phoker  gehörten  (II  9,  2),  durften 

es  aber  nicht  zur  bestimmung  eines  Waffenstillstandes  mit  Athen 

machen,  da  sie  dadurch  jedenfalls  die  Phoker,  vielleicht  auch  noch 

andere  bundesgenossen  erbittern  musten.  wenn  also  feststeht  dasz 
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diese  bedingung  auf  den  ausdrücklichen  wünsch  der  Athener  hinzu- 

gefügt ist,  so  spricht  doch  dagegen,  dasz  dieselbe  in  Athen  aufge- 

stellt sei ,  der  umstand  dasz  sie  abgeschlossen  wird  mit  den  Worten 

TT€pi  uiv  oövtoutwv  IboEc  ActKeoaiuovioic  KaWoicHu^axoic. 

denn  wenn  dieselbe  hier  aufgestellt  wäre,  so  würde  es  heiszen  müssen 

xai  toic  £uji|udx0lc  to U  TrapoOci.  da  aber  hierfür  nicht  ohne 

weiteres  toic Huji^dxoic  gesetzt  werden  kann,  da,  wie  wir  oben  ge- 

zeigt haben,  in  einem  actenstücke  wie  dem  vorliegenden  stets  glei- 

ches mit  gleichem  bezeichnet  werden  musz ,  so  müssen  ol  Suuuaxoi 

andere  sein  als  o\  Huju^axoi  TrapövTec. 1  ist  aber  dieses  der  fall ,  so 

können  mit  oi  AaK€baiuövtOt  Kai  oi  Huujuiaxoi  nur  die  in  Sparta  ver- 

sammelt gewesenen  peloponnesischen  bundesgenossen  gemeint  sein, 

es  musz  also  die  bestimmung  über  die  bestrafung  der  tempelräuber 

schon  in  Sparta  aufgestellt  worden  sein. 

Da  nun  ferner ,  wie  wir  oben  gesehen  haben ,  diese  bedingung 

nur  auf  wünsch  der  Athener  aufgestellt  sein  kann ,  so  ergibt  sich 

daraus  dasz,  ehe  die  peloponnesischen  gesandten  nach  Athen  kamen, 

die  Athener  gesandte  nach  Sparta  geschickt  und  hier  angedeutet 

hatten,  unter  welchen  bedingungen  sie  zur  schlieszung  eines  Waffen- 

stillstandes bereit  seien,  denn  es  ist  kaum  anzunehmen,  dasz  die  be- 

stimmung über  die  bestrafung  der  tempelräuber  die  einzige  gewesen 

sei,  um  derentwillen  sie  gesandte  nach  Sparta  schickten,  ob  übrigens 

diese  athenische  gesandtschaft  zuerst  die  anregung  zum  Waffenstill- 

stand gegeben  hat,  oder  ob  schon  vor  ihrer  entsendung  von  pelo- 

ponnesischer  seite  Verhandlungen  mit  Athen  angeknüpft  waren, 

darüber  fehlt  uns  jeder  anhaltspunkt.  genug  dasz  die  Athener  in 

Sparta  die  bedingungen,  unter  denen  sie  zur  schlieszung  eines 

Waffenstillstandes  geneigt  wären,  wenigstens  im  allgemeinen  andeu- 

ten lieszen  und  zugleich  die  Lakedaimonier  aufforderten  ihrerseits 

gesandte  zu  schicken,  welche  den  Waffenstillstand  abschlieszen  könn- 

ten, diese  gesandten  sollten  nemlich  xe'Xoc  haben,  dh.  die  vollmacht 
zum  abschlieszen.  dasz  die  athenischen  gesandten  dieses  in  Sparta 

verlangt  haben,  geht  aus  den  Worten  der  peloponnesischen  gesandten 

in  Athen  (§  10  rjTrcp  xai  u)U6ic  fijuäc  KeXeuetc)  hervor.8 

1  man  wird  hiergegen  nicht  den  anfang  des  §  9  xotc  u£v  Aaiceöai- 
uovtoic  Kai  toIc  Suuuäxoic  Taöxa  ooxe?  anführen  dürfen,  wo  offenbar  die 

in  Athen  anwesenden  gesandten  der  peloponnesischen  Staaten  dieses 

von  sich  sagen,  denn  hier  reden  diese  kraft  der  ihnen  ans  Sparta 

mitgegebenen  vollmacht  den  Waffenstillstand  abzuschlieszen.  sie  sind 

also,  da  sie  als  Vertreter  der  betreffenden  Staaten  reden,  auch  berech- 

tigt sich  mit  diesen  zu  identifizieren  und  von  sich  zu  sagen  'dieses  ist 

der  beschlusz  der  Lakedaimonier  und  ihrer  bundesgenossen'.  dagegen 
in  §  1—8  berichten  die  gesandten  nur  von  den  verschiedenen  be- 

schlüssen  die  gefaszt  worden  sind,  und  dasz  es  ihnen  hier  darauf  an- 
kommt die  autorschaft  der  verschiedenen  streng  auseinander  zu  halten, 

beweist  die  gliederung  des  ganzen  sowie  der  schlusz  und  die  einleitungs- 
worte  der  verschiedenen  bedingungen.  wenn  aber  so  als  die  miturheber 

des  einen  beschlusses  oi  Euuuaxoi,  eines  andern  ol  Euuuaxoi  ot  irapövrec 

genannt  werden,  so  müssen  diese  notwendig  verschieden  sein.      »  aller- 
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Was  die  Lakedaimonier  auf  die  aufforderung  der  Athener  hin 

thaten,  ist  klar,  sie  beriefen  Vertreter  ihrer  bundesgenossen  nach 

Sparta  —  vorausgesetzt  dasz  diese  nicht  schon  früher  berufen  waren 

—  und  berieten  die  von  Athen  gestellten  bedingungen.  das  resultat 

war  die  unbedingte  und  einstimmige  annähme  der  in  §  4 — 8  ent- 

haltenen über  die  demarcationslinie,  die  weitern  Verhandlungen  die 

zum  frieden  führen  sollten,  und  was  damit  zusammenhängt,  dasz 

diese  bedingungen  keinerlei  widersprach  fanden  oder  doch  wenig- 

stens von  allen  angenommen  wurden,  geht,  wie  oben  gezeigt,  aus 

dem  €bo£€  AotKebaiuovtoic  Kai  toic  äXXoic  Huuudxoic  hervor,  ist 

aber  auch  bei  ihrem  inhalt  durchaus  natürlich ,  da  man  sich  bei  be~ 

Stimmung  der  demarcationslinie  und  was  dazu  gehört  eng  an  das 

f uti  possidetis'  anschlosz  und  sonst  zb.  bei  der  bestimmung  über  die 

Überläufer  für  beide  parteien  gleiches  bestimmte,  diese  bestim- 

mungen  nun  wurden  vermutlich  in  derselben  form ,  wie  sie  nachher 

von  den  gesandten  in  Athen  verlesen  wurden  und  wie  sie  uns  Thu- 

kydides  §4—8  aufbewahrt  hat,  niedergeschrieben,  so  dasz  der  an- 

fang  derselben  lautete:  i6.be  !bo£e  AaKebotiuovtoic  m\  toic  fiXXoic 

Su^dxoic,  &xv  arovbäc  ttoiujvtcxi  o\  'AOqvaioi. 
Anders  war  es  mit  dem  Vorschlag  der  Athener  über  die  bestra- 

fung  der  tempelräuber.  dieser  fand ,  wie  natürlich ,  den  heftigsten 

Widerspruch  seitens  der  Phoker  und,  wie  es  scheint,  auch  der  Boioter. 

da  man  jedoch  annehmen  konnte  dasz  die  Athener  nicht  von  dieser 

bestimmung  abstehen  würden,  so  wurde  dennoch  über  dieselbe  ab- 

gestimmt und  dieselbe  zum  beschlusz  erhoben  (SöoHe  AaKcbauiovfoic 

Kai  TOic  Euuudxoic),  vielleicht  auch  mit  denselben  Worten  aufge- 

zeichnet, mit  welchen  wir  sie  bei  Thuk.  §  3  finden,  doch  vereinigte 

man  sie  absichtlich  nicht  mit  den  übrigen,  sondern  stellte  sie  als  ein 

besonderes  stück  hin:  denn  man  hoffte,  die  zur  abschlieszung  des 

Waffenstillstandes  nach  Athen  geschickten  gesandten  würden  es  viel- 

leicht noch  durch  geschickte  Verhandlungen  dahin  bringen ,  dasz  die 

Athener  von  dieser  f orderung  abständen,  für  den  fall  dasz  sie  dieses 

nicht  thäten  gab  man  jenen  natürlich  die  erlaubnis  die  betreffende 

bestimmung  mit  in  den  vertrag  aufzunehmen,  so  erklärt  sich  die 

eigentümliche  form,  in  der  diese  bestimmung  erscheint,  denn  zu- 

nächst ist  dieselbe  grammatisch  abhängig  von  dem  in  §  1  stehenden 

boxet  f|)itv,  womit  nach  §  2  (toic  jifev  AaKebaiuovioic  TaÖTa  6okci 

Kai  toic  Suuudxoic  toic  irapoöci)  nur  die  in  Athen  anwesenden  ge- 

sandten der  Peloponnesier  gemeint  sein  können,  danach  scheint  es 

als  ob  diese  bestimmung  durch  den  beschlusz  dieser  gesandten  auf- 

gestellt wäre,  am  ende  derselben  aber  findet  sich  das  1t€p)  ufev  oöv 

toutujv  iboU  AaKebaijuovioic  Kai  toic  Huu^dxoic,  womit,  wie  wir 

dings  kann  hier  das  präsens  K€XeueT€  auffallen,  und  man  erwartet  viel- 
leicht £KeXeücotT€,  zumal  da  genanigkeit  ein  haupterfordernis  in  einer 

Urkunde  ist.  da  indessen  der  befehl  oder  die  aufforderung  noch  nicht 

ganz  ausgeführt  ist,  also  noch  fortbesteht,  so  hat  hier  das  präsens 

seinen  guten  grund. 
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gesehen  haben,  nur  die  in  Sparta  versammelt  gewesenen  Vertreter 

der  peloponnesischen  bundesgen ossen  gemeint  sein  können ,  so  dasz 

also  die  bestimmung  als  von  diesen  aufgestellt  erscheint,  beides 

hat  seine  richtigkeit.  die  bestimmung  ist  von  den  peloponnesischen 

bundesgenossen  in  Sparta  beschlossen  worden  (§  4) ,  aber  nur  für 

den  fall  dasz  ohne  sie  ein  Waffenstillstand  nicht  zu  stände  käme, 

ihre  aufnähme  in  den  vertrag  aber  ist  den  nach  Athen  geschickten 

gesandten  überlassen  worden,  diese  aufnähme  geschieht  durch  das 

00K€i  f)niv  in  §  1. 

Was  für  eine  Instruction  man  den  gesandten  sonst  noch  gab, 

zeigen  die  in  §  1  und  9  enthaltenen  bestimmungen.  so  zeigt  §  1 

dasz  sie  das  recht  hatten  noch  andere  bestimmungen  mit  in  den  ver- 

trag aufzunehmen ,  natürlich  nur  solche  die  nicht  im  Widerspruch 

standen  mit  den  ihnen  von  Sparta  aus  mitgegebenen  (§  3—8).  au» 

§  9  ferner  erkennen  wir  dasz  man  die  bestimmung  über  die  dauer 

des  Waffenstillstandes  ihnen  ganz  überliesz ,  und  dasz  dieselbe  auf 

ihre  veranlassung  hin  auf  ein  jähr  festgesetzt  wurde.  —  Was  ferner 

noch  die  bestimmung  in  §  1  über  benutzung  des  pythischen  tem- 

pels  und  Orakels  betrifft,  so  ist  dieselbe  eigentlich  nur  ein  ver- 

besserungsantrag  zu  der  gleich  darauf  folgenden  über  die  bestrafung 

der  tempelräuber.  dasz  diese  unter  den  Phokern  grosze  misstimmung 

hervorgerufen  hatte,  konnte  man  sich  in  Athen  nicht  verhelen,  und 

die  bestätigung  fand  man  darin,  dasz  diese  bestimmung  von  den 

übrigen  getrennt  war  und,  wie  aus  ihren  schluszworten  zu  erkennen 

ist,  nicht  die  billigung  aller  gefunden  hatte,  ebenso  wenig  konnte 

man  darüber  im  zweifei  sein,  dasz  diese  misstimmung  der  Phoker 

sich  vor  allem  gegen  die  Athener  als  die  urheber  der  betreffenden 

bestimmung  und  so  wie  so  feinde  derselben  wenden  werde,  man 

muste  also  in  Athen  annehmen,  dasz  dieselben  keine  gelegenheit 

vorübergehen  lassen  würden  sich  an  den  Athenern  durch  chicanen, 

wie  sie  bei  der  orakelgebung  genug  vorkamen,  zu  rächen,  um  sich 

nun  hiergegen  zu  sichern ,  verlangten  die  Athener  von  den  pelopon- 

nesischen gesandten  die  aufnähme  der  bestimmung  in  den  vertrag, 

dasz  alle  ohne  chicanen  und  ohne  furcht  vor  solchen  (dböXuuc  Kai 

dbeujc)  zutritt  zum  delphischen  tempel  und  Orakel  haben  sollten, 

und  dasz  die  gesandten  selbst  für  die  erfüllung  dieser  bestimmung 

das  ihrige  thun  würden  (§  2).  was  endlich  den  abschlusz  des  Waffen- 

stillstandes betrifft,  so  kann  es  Verwunderung  erregen,  dasz  derselbe 

nur  von  Lakedai  moniern,  Korint  Lern,  Sikyoniern,  Megarern  und 

Epidauriera  beschworen  wurde,  dasz  derselbe  nichtsdestoweniger 

auch  für  die  Übrigen  (II  9,  2  aufgezählten)  bundesgenossen ,  also 

auch  für  die  Phoker,  Boioter,  Lokrer,  Amprakioten,  Leukadier 

und  Anaktorier  gegolten  habe,  unterliegt  keinem  zweifei.  denn  weder 

in  der  Urkunde  noch  auch  von  Thukydides  hätte  der  ausdruck  (ot) 

AaKcbcuuövioi  koX  oi  Huuuaxoi  so  ohne  weiteres  von  den  den  Waffen- 

stillstand schlieszenden  gebraucht  werden  können,  wenn  derselbe, 

mit  so  vielen  ausnahmen ,  wie  die  nicht  mitunterzeichneten  bundes- 
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genossen  bilden  würden,  zu  verstehen  wäre,  wir  müssen  also  an- 

nehmen dasz  die  gesandten,  welche  den  vertrag  unterzeichneten, 

von  den  in  Sparta  versammelten  abgeordneten  der  peloponnesischen 

bundesgenossen  mit  der  abschlieszung  des  Waffenstillstandes  für  die 

gesamte  lakedaimonische  bundesgenossenscbaft  beauftragt  waren, 

warum  man  nun  die  abgesandten  gerade  dieser  Staaten  wählte,  ist 

klar,  einmal  vertraten  sie  im  groszen  und  ganzen  die  mächtigsten 

Staaten  der  bundesgenossenschaft,  sodann  gehörten  alle  den  ersten 

see-  und  handelsstaaten  an,  die  an  dem  abschlusse  des  Vertrags  und 

namentlich  an  den  bestimmungen  über  den  Seeverkehr  das  gröste 

Interesse  haben  musten.  dasz  endlich  die  Phoker  sich  nicht  an  der 

abschlieszung  beteiligten ,  mag  an  der  misstimmung  gelegen  haben, 

welche  die  bestimmung  über  die  bestrafung  der  tempelräuber  in 

ihnen  erregt  hatte,  den  Boiotern  aber  mochte  ein  Waffenstillstand 

vielleicht  überhaupt  nicht  willkommen  sein ,  da  sie  sich  nach  den 

erfolgen  des  letzten  jahres  bei  Delion  (IV  89—101)  von  einer  ener- 

gischen fortsetzung  des  krieges  mehr  versprachen,  dennoch  wagten 

weder  sie  noch  die  Phoker  sich  von  dem  Waffenstillstände  auszu- 

schlieszen,  jedenfalls  aus  furcht  vor  der  gefahr,  welche  eine  so  von 

beiden  parteien  isolierte  Stellung  mit  sich  gebracht  haben  würde. 

Fassen  wir  jetzt  das  resultat  unserer  besprechung  kurz  zu- 

sammen, so  steht  Über  Thuk.  IV  118  folgendes  fest,  von  den  drei 

gruppen  von  bedingungen  ist  die  erste,  also  die  über  die  benutzung 

des  delphischen  tempels  und  Orakels  (§  1),  in  Athen,  die  zweite,  über 

die  bestrafung  der  tempelräuber,  in  Sparta  und  zwar  von  den  dort 

versammelten  Lakedaimoniern  und  ihren  bundesgenossen,  aber  nicht 

ohne  Widerspruch  der  Phoker  und  vielleicht  auch  der  Boioter  auf- 

gestellt worden,  die  dritte  gruppe  ward  von  allen  angenommen, 

das  folgende  §  9—10  cd  bk  ctrovbai  dviauröv  Scovtcu  ist  von  den 

gesandten  hinzugefügt  worden. 

Über  den  verlauf  der  sache  aber  hat  sich  aus  unserer  bespre- 

chung folgendes  ergeben,  die  Athener  haben  gesandte  nach  Sparta 

geschickt  und  unter  mitte il ung  der  bedingungen ,  unter  welchen  sie 

zum  eingehen  eines  Waffenstillstandes  bereit  seien,  die  Spartaner 

aufgefordert  ihrerseits  gesandte  nach  Athen  zu  schicken  mit  der 

vollmacht  denselben  abzuschlieszen.  diese  haben  mit  ihren  bundes- 

genossen die  vorgeschlagenen  bedingungen  beraten  und  alle  bis  auf 

eine  (§  3)  einstimmig  angenommen,  diese  eine,  die  bestrafung  der 

tempelräuber  betreffend,  ist  trotz  des  Widerspruchs  der  Phoker  und 

vielleicht  auch  der  Boioter  durch  Stimmenmehrheit  dennoch  zu  einem 

für  das  ganze  bindenden  beschlusse  erhoben,  jedoch  nicht  mit  unter 

diejenigen  aufgenommen,  die  nach  dem  willen  der  peloponnesischen 

bundesgenossen  die  grundlage  des  zu  schlieszenden  Waffenstillstandes 

bilden  Bollten.  den  gesandten,  welche  man  dann  nach  Athen  schickte, 

gab  man  den  auftrag  auf  grund  der  einstimmig  genehmigten  be- 

stimmungen einen  Waffenstillstand  abzuschlieszen ,  und  nur  wenn  es 

nicht  anders  möglich  wäre,  die  bestimmung  über  die  bestrafung  der 
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tempelräuber  und  andere,  welche  etwa  von  den  Athenern  verlangt 

würden,  sofern  sie  mit  den  grundlegenden  nicht  im  Widerspruch 

ständen,  in  den  vertrag  aufzunehmen,  mit  dieser  vollmacht  aus- 

gerüstet kamen  die  gesandten  im  märz  423  nach  Athen,  wo  sie, 

wahrscheinlich  durch  die  Verhandlungen  mit  der  volksversamlung 

oder  mit  dem  rate,  veranlaszt  wurden  noch  die  bestimmung  über  die 

benutzung  des  delphischen  tempels  und  Orakels  hinzuzufügen,  dann  - 

verlasen  sie  oder  lieszen  durch  Laches  in  der  volksversamlung  die 

sämtlichen  bedingungen  des  Waffenstillstandes  verlesen  und  erklärten 

sich  zum  abschlieszen  desselben  bereit  (§  9 — 10  IcovTdi).  nachdem 

darauf  die  athenische  volksversamlung  denselben  genehmigt  hatte, 

beschworen  sie  ihn,  und  damit  war  derselbe  abgeschlossen. 

Wir  haben  es  im  vorhergehenden  absichtlich  vermieden  gegen 

abweichende  ansichten,  zb.  Hofmanns  (in  dessen  ausgäbe,  Moskau 

1840),  Dobrees,  Arnolds,  Grotes  (gesch.  Griech.  übers,  von  Meissner 

HE  s.  649  f.)  ua.  zu  polemisieren ,  da  dieselben  mehr  oder  weniger 

Vermutungen  sind  und  keiner  der  genannten  seine  ansieht  eingehen- 

der begründet  hat.  dagegen  wird,  wer  sich  von  der  richtigkeit 

unserer  auseinandersetzung  überzeugt  hat,  darin  auch  die  Wider- 

legung der  abweichenden  ansichten  finden. 

Hannover.  Friedbich  Kiel. 

49. 

ZU  TACITUS  HISTORIEN. 

II  41  eoque  incertum  fuit,  insidias  an  proditionem  vel  aliquod 

honestum  consilium  coeptaverint.  die  frage  soll  zweigliedrig  sein; 

da  stehen  aber  prodüio  und  insidiae  zusammen  dem  honestum  con- 

silium gegenüber,  folglich  musz  es  heiszen  insidias  v el proditionem 

an  aliquod  usw. 

Ii i  14  ind  it  u  s  erga  Vespasianum  favor.  Ernesti  wollte  insitus\ 

Haase,  dem  Halm  folgt,  vetus,  während  Bekker  ind  Uns  liest,  was 

ich  am  wenigsten  begreife,  sollte  nicht  inclinatus  am  passend- 
sten sein? 

IV  42  .  .  si  cognosceret  senatus,  ultores  aderant.  ich  glaube,  der 

sinn  erfordert  ignosceret. 

V  3.  dasz  duce  caelesti  nicht  richtig  sein  kann,  nachdem  Moyses 

eben  erst  den  verzieht  auf  alle  göttliche  und  menschliche  hilfe  aus- 

gesprochen ,  scheint  einleuchtend,  aber  auch  sibi  ut  duei  kann  ich 

nicht  billigen :  denn  das  folgende  (secutus  Moyses  zu  ende  des  cap.) 

lehrt,  dasz  der  himmlische  führer  in  der  that  die  herde  wilder  esel 

im  gegensatz  zu  göttern  und  menschen  ist.  es  ist  also  entweder  sibi 

vel  duci  oder  sibi  et  duci  (so  Weissenborn)  oder  lieber  sibi  et  ei 

(eique)  duci  zu  schreiben. 

Potsdam.  Hermann  Schütz,  . 
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DIE  ABFASSUNGSZEIT  DES  PLATONISCHEN  THEAITETOS. 

Wo  im  Theaitetos  Piaton  die  art  des  echten  philosophen  mit 

der  des  redners  vergleicht,  sagt  er  von  dem  philosophen  (s.  174 d): 

Tupavvov  f|  ßctaXea  £ykujhio:£öu€VOV  £va  twv  vouiiuv  .  .  fireiTai 

aKOuerv  eubatjLiovi2:ö|Lievov  ttoXu  ßbäXXovta.  man  könnte  zunächst 

meinen,  Piaton  wolle  von  enkomien  auf  tyrannen  und  könige  mythi- 

scher vorzeit  reden,  dergleichen  namentlich  Polykrates  verfaszt  hatte, 

aber  man  lese  nur  weiter:  174e  tci  bk  bf|  T^vrj  fyivouvTiuv,  übe  Y€V- 

vcuöc  Tic  ̂ 7ttci  tt&ttttouc  ttXouciouc  £xwv  äTToqpnvcu,  iravTairaciv 

^tjLißXu  Kai  im  cuucpöv  öpuJVTuuv  fireiTai  töv  Ittcuvov,  175 a  äXX' 

ini  nlvre  kcu  eueoa  KcrraXÖY'aJ  irpoTÖvujv  ceuvuvoj^vwv  xal  äva- 

mepövTUüv  eic  'Hpcndea  töv  '  'AucpiTpuujvoc  ÖTOTra  auru»  Kaia- 
<paw€TCU  Tflc  cuiKpoXoYiac.  hier  ist  unverkennbar  von  enkomien 

auf  personen  historischer  zeiten  die  rede,  die  sieben  ttoittttoi  ttXou- 

€101  nun  mögen  nur  im  allgemeinen,  mit  herkömmlicher  wendung, 

vornehme  abkunft  bezeichnen  sollen :  vgl.  Lobeck  Agl.  s.  764.  an- 

ders aber  steht  es  mit  den  fünfundzwanzig  auf  Herakles  zurück- 

führenden irpÖYOVOi.  warum  sollte  Piaton  gerade  von  25  vorfahren 

reden,  warum  gerade  von  Herakles  als  dem  Stammvater,  wenn  er 

nicht  auf  einen  ganz  bestimmten,  seinen  lesern  erkennbaren  fall 

zielte,  auf  welchen  diese  merkmale  zutrafen? 

Nun  mag  man  rechnen  wie  man  will :  ein  nachkomme  des  Hera- 

kles im  fünfundzwanzigsten  gliede  kann  nicht  vor  den  zeiten  des 

Piaton  gelebt  haben.  Piaton  redet  also  von  lobreden  auf  Zeit- 

genossen, wie  nun  gar,  wenn  man  männer  namhaft  machen  kann, 

welche  von  Herakles  im  fünfundzwanzigsten  gliede  abstammten,  Zeit- 

genossen des  Piaton  waren  und  notorisch  in  lobreden  von  Sophisten 

jener  zeit  gefeiert  worden  sind? 

Alles  dies  gilt  von  den  königen  Agesilaos  von  Sparta  und 

Philippos  von  Makedonien,    man  verbinde  die  nachrichten  des 

Pausanias  III  7  mit  denen  des  Herodotos  VIII  131,  und  man  wird 

folgenden  Stammbaum  des  Agesilaos  gewinnen:  1  Herakles 

2  Hyllos      3  Kleodaios      4  Aristomachos      5  Aristodemos 

6  Prokies       7  Soos       8  Eurypon      9  Prytanis      10  Eunomos 

11  Polydektes       12  Charilaos       13  Nikandros      14  Theo- 

pompos     15  Anaxandridas      16  Archidamos      17  Anaxilaos 

18  Leotychides    19  Hippokratidas    20  Agesilaos    21  Menares 

22  Leotychides    23  Zeuxidamos    24  Archidamos    25  Agesilaos. 

der  Stammbaum  des  Philippos  von  Makedonien  ist  folgender : 

1  Herakles  2  Hyllos  3  Kleodaios  4  Aristomachos 

5  Temenos  6  Lachares  7  Daibalos  (s.  Gutschmid  in  der  Symbola 

philol.  Bonn.  s.  127)  8  Eurybiades  9  Kleodaios  10  Kroisos 

11  Poias  12  Karanos  13  Koinos  14  Tyrimmas  15  Per- 

dikkas      16  Argaios      17  Philippos      18  Aeropas     19  Alketas 

JahrbScher  für  class.  philol.  1881  hft.  5.  21 

Digitized  by 



322        ERohde:  abfassungszeit  des  Platonischen  Theaitetos. 

20  Amyntas  21  Alexandros  22  Amyntas  23  Aridaios 

24  Amyntas  25  Philip pos.  s.  Synkellos  8.  499  ff.1 
Man  sieht  dasz  der  fünfundzwanzigste  nachkomme  des  Herakles 

ein  Zeitgenosse  des  Piaton  ist.  wer  die  worte  ttcvtc  Kai  €ikoci  TTpo- 

•fövujv  nach  unserer  art  des  ausdrucks  verstände,  könnte  sogar 
meinen,  es  sei  noch  um  einen  posten  tiefer  herabzusteigen,  man 

müsse  an  einen  mann  denken,  der  von  Herakles  abwärts  fünfund- 

zwanzig ahnen  nennen  konnte,  selber  also  der  sechsundzwanzigste 

war.  so  würde  man  auf  Archidamos,  den  söhn  des  Agesilaos,  ge- 

führt, ich  würde  wenig  einwenden,  wenn  jemand  sich  entschlösse 

so  weit  herabzusteigen;  aber  notwendig  ist  dies  nicht,  denn  dasz 

die  Griechen,  wie  sie  beide  endpunkte  einer  reihe  mitzuzählen  pfleg- 

ten, gelegentlich  auch  bei  angäbe  der  zahl  der  vorfahren  eines  mannes 

diesen  selbst  mit  einrechneten,  zeigen  zwei  beispiele  bei  Herodot: 

191  Kpoicoc  be  TT^jLUTTOU  yov^oc  djuapTdbct  &^TrAr)C€  'seines  fünften 

ahnen',  des  Gyges,  der  so  nur  genannt  werden  kann,  wenn  Kroisos 

selbst  mitgezählt  wird,  und  VIII  137  'AXeHdvbpou  ̂ ßbo^oc  xev^TUjp 

TT€pbiKKr|C:  'der  siebente  vorfahr*  des  Alexandros  istPerdikkas  (wie 

die  oben  gegebene  liste  und  Herodots  eigne  angaben  c.  139  lehren) 

nur  dann,  wenn  man  Alexandros  selbst  in  die  reihe  der  'ahnen'  mit 

einrechnet,  hiernach  konnte  man  also,  wie  man  den  Agesilaos  als 

den  fünfundzwanzigsten  nach  Herakles  bezeichnete,  auch  wohl  sagen, 

er  rechne  fünfundzwanzig  ahnen  bis  zu  Herakles. 

Dasz  nun  Piaton  auf  lobreden  zum  preise  entweder  des  Age- 

silaos oder  des  Philippos  hindeuten  wolle,  darf  man  wohl  unbedenk- 

lich als  sehr  wahrscheinlich  bezeichnen,  an  enkomien  auf  Philippos 

wird  man  weniger  geneigt  sein  zu  denken  als  an  solche  auf  Agesilaos. 

nicht  als  ob  es  dem  Makedonier  an  lobrednern  gefehlt  hätte:  wir 

wissen  von  einem  ̂ tkujuiov  OiXiimou  des  Theopompos,  welches 

dieser  noch  bei  lebzeiten  des  königs  verfaszte:  s.  Blass  att.  bered- 

samkeit  II  s.  376.  wer  imaginären  beziehungen  nachzugehen  liebt, 

könnte  sogar  einen.  Zusammenhang  zwischen  diesem  stiche  des  Piaton 

auf  die  lobredner  des  Philippos  und  der  Schmähschrift  des  Theo- 

pompos Kcrrd  trjc  TTXdTUJVOC  biarpißnc  (Athen.  XI  508 c)  sich  erden- 

ken, den  ftinfundzwanziggliedrigen  Stammbaum  des  Philippos  (der 

gerade  in  dieser  zeit  erst  gehörig  ausgeführt  worden  ist,  vgl.  Pack 

im  Hermes  X  292  ff.)  kannte  Theopompos  bereits  (Synkellos  499, 10). 

dennoch  wird  man  an  Philippos  nicht  denken  dürfen,  denn,  was 

auch  die  Wahrscheinlichkeit  schon  an  sich  ergibt,  dasz  vor  dem  feie* 

1  ich  habe  das  bei  Synkellos  s.  499,  12  ff.  mitgeteilte  sterama  von 
Temenos  bis  Karanos  wiedergegeben,  welches  Synkellos  zurückführt 

auf  üvioi  die  äMuuc  yeveaXoYoüav  als  Theopompos.  diese  ahnenreihe 

scheint  zb.  Euphorion  vor  äugen  gehabt  zu  haben,  bei  welchem  Karanos 

TToidv6ouc  ulöc  hiesz  fr.  24  s.  59  (Meineke).  jünger  ist  (nach  Outschmid 

ao.  s.  127)  der  Stammbaum  des  Theopompos:  in  diesem  scheint  aller- 
dings Karanos  der  elfte  (nicht,  wie  in  dem  altern  Stammbaum,  der  zwölfte) 

nach  Herakles  zu  sein:  vgl.  Satyros  FHG.  III  165  und  Wesseling  zu 
Diodor  bd.  II  s.  637. 
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den  von  346  Philippos  durch  keine  lobreden  verherlicht  worden  ist, 

bezeugt,  wie  mir  scheint,  deutlich  Isokrates,  welcher  in  seinem  346 

geschriebenen  <t>iXi7nroc  dem  könige  schreibt  (§  17):  uiXXw  coi 

Xöyov  TT^nTreiv  ouk  ImbeiHtv  TroiricöjLievov  oub*  dYKUJjiiacöjuevov 

TOUC  TTOX^JLIOUC  TOUC  bl&  COÖ  Y€Y€Vr)|Ll^VOUC  *  ̂TEpOl  fOtp  TOÖTO  TTOirj- 
couciv.  das  futurum  läszt  erkennen  dasz  andere  (und  wohl  eben 

Theopompos)  den  könig  in  enkomien  zu  feiern  sich  damals  §rst  an- 

schickten, aber  noch  nicht  dergleichen  verfaszt  hatten:  wie  denn 

auch  in  der  ganzen  rede  nicht  die  geringste  hindeutung  auf  solche 

leistungen  von  freunden  oder  concurrenten  sich  findet,  also  enkomien 

auf  Philippos  wird  Piaton  schwerlich  noch  erlebt  haben,  desto  ge- 

wisser konnte  er  lobreden  auf  Agesilaos  vernehmen,  der  neunte 

brief  des  Isokrates  (eigentlich  das  proömium  einer  cufißouXri  an 

Archidamos)  beginnt  also:  eibwc,  w  'Apxibaue,  ttoXXouc  ÜJpjjirj- 
jm^vouc  dTKUJjuid^eiv  ce  xai  töv  iraidpa  (das  ist  eben  Agesilaos)  Kai 

tö  t^voc  fyiiJüv,  eUöjuiriv  toötov  ju^v  töv  Xöyov,  ine\br\  Xiav  ßabioc 

f)V,  £k€WOIC  TrapaXmeiv.  man  sieht  dasz  sogar  wer  Piaton  an  enko- 

mien auf  Archidamos  denken  liesze,  nicht  in  Verlegenheit  käme, 

eine  beziehung  auf  Agesilaos  empfiehlt  wohl  auch  noch  folgende  be- 

merkung.  die  ambitiöse  aufrechnung  der  ahnenreihe,  von  welcher 

Piaton  redet,  hatte  gerade  bei  einem  spröszling  einer  jüngern  linie 

wie  Agesilaos  einen  leicht  verständlichen  sinn;  und  erinnern  nicht 

Piatons  worte  auffallend  an  das  was  Xenophon  von  Agesilaos  sagt 

(Ages.  1,  2):  toTc  Trpofövoic  övo^iaZojuevoic  äTrojmvr)jLioveiJ€Tai 

ÖTTÖCTOC  dCD*  eHpClKX&)UC  £Y€V€TO? 
Auf  jeden  fall  ist  dieses  sicher,  dasz  Piaton  von  lobreden 

auf  Zeitgenossen  redet,  gewis  ist  auch  dieses ,  dasz  er  solcher  lob- 

reden nicht  gedacht  haben  würde,  gar  nicht  gedenken  konnte,  wenn 

nicht  die  rhetoren  und  Sophisten  Athens,  die  er  als  mitbewerber  um 

das  recht  die  höherstrebende  jugend  zu  erziehen  so  bitter  haszte, 

sich  der  ausbildung  eben  dieser  gattung  der  lobrede  bereits  that- 

sächlich  zugewendet  hatten,  nun  ist  uns  ja  zum  glück  aus  dem 

Guayöpac  des  Isokrates  (§  5  ff.  und  namentlich  §  8)  bekannt  dasz 

dieses  der  erste  versuch  war,  einen  Zeitgenossen  in  einem  pro- 

saischen enkomion  zu  verherlichen.  den  Eucrropac  schrieb  Isokrates 

nach  dem  tode  des  gefeierten,  dh.  nach  374  (Diodor  XV  47),  ver- 

mutlich nicht  sehr  lange  nachher,  etwa  370:  s.  Blass  ao.  II  s.  260. 

jedenfalls  nach  374  musz  demnach  der  Theaitetos  geschrieben  sein, 

hält  man  den  gedanken  an  eine  lobrede  auf  Agesilaos  fest,  so  möchte 

man  wohl  geneigt  sein  die  schrift  erheblich  viel  später  anzusetzen, 

an  sich  ist  es  ja  denkbar,  dasz  Agesilaos,  wie  nach  den  oben  berühr- 

ten stellen  Archidamos  und  Philippos,  schon  bei  seinen  lebzeiten  von 

lobrednern  verherlicht  worden  wäre,  aber  dies  müste  nach  dem  jähre 

geschehen  sein ,  in  welchem  Isokrates  den  Gücrröpctc  verfaszte ,  also 

jedenfalls  in  dem  letzten  jahrzehnt  des  lebens  des  Agesilaos.  man 

bedenke  nun ,  ob  wohl  während  dieser  zeit  die  Schicksale  und  zu- 

stände des  königs  lobredner  zu  besondern  anstrengungen  anfeuern 
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konnten,  der  neunte  brief  des  Isokrates,  in  dessen  achtzigstem 

jähre  (§  16),  also  357/56  geschrieben,  zeigt  uns  damals  die  betrieb- 

samkeit  der  lobredner  auf  Agesilaos  in  besonderer  blüte :  der  'Attv 
dAaoc  des  Xenophon  ist  ja  auch  keinesfalls  früher  geschrieben. 

Agesilaos  starb  361/60  (nicht  358,  wie  nun  wohl  durch  GFUnger 

festgestellt  ist) :  sollte  der  Theaitetos  erst  nach  diesem  jähre ,  und 

also  nach  der  rückkebr  Piatons  von  seinem  dritten  aufenthalt  in 

Syrakus,  geschrieben  sein?  indessen  will  ich  die  möglichkeit,  dasz 

dem  Agesilaos  schon  vor  seinem  tode  lobredner  erstanden  seien,  nicht 

unbedingt  abweisen. 

Unzweifelhaft  fest  steht,  dasz  Piaton  zwar  dieses  mal  nicht  auf 

Isokrates  selbst,  wohl  aber  auf  das  dem  beispiel  des  Isokrates  folgende 

geschlecht  der  Schönredner  zielt,  das  sich  in  der  jedenfalls  einträg- 

lichen kunst  Zeitgenossen  durch  lobreden  zu  verherlichen  ergieng, 

seit  einmal  Isokrates  mit  seinem  €uorföpac  die  bahn  gebrochen  hatte, 

der  Theaitetos  ist  nach  374  geschrieben. 

Dieses  ergebnis  unserer  betrachtung  streitet  freilich  mit  der 

verbreiteten  Vorstellung,  nach  welcher  der  Theaitetos  in  eine  viel 

frühere  zeit  des  lebens  und  der  schriftstellerei  Piatons  gehört,  aber 

dasz  sich  dieser  Vorstellung  eine  sichere  begründung  nicht  geben 

läszt,  zeigt  die  zu  ihrer  Verteidigung  geschriebene  gründliche  erörte- 

rung  von  Fritz  Schultess  *  die  abfassungszeit  des  Platonischen  Theätet' 

(programm  des  prot.  gymn.  zu  Straszburg  1875).  es  soll  zugestanden 

werden ,  dasz  in  dieser  abh.  die  von  Überweg  für  eine  späte  abfas- 

sungszeit des  Theaitetos  geltend  gemachten  gründe  als  nicht  beweis- 

kräftig nachgewiesen  sind,  aber  für  die  entgegengesetzte  ansieht 

mangeln  ebenfalls  ausreichende  beweise,  die  scene  des  einleitenden 

gesprächs  mag  in  der  that  im  korinthischen  kriege  spielen;  die  er- 

zählung  des  hauptgesprächs  aus  der  erinnerung  des  Eukleides  soll 

gewis  eine  freundschaftsbezeugung  für  diesen  dem  Piaton  am  näch- 

sten stehenden  Sokratiker  bedeuten ;  aber  nichts  weist  darauf  hin, 

dasz  jene  scene  nicht  in  weiter  ferne  lag,  dasz  Eukleides  auch  nur 

noch  am  leben  war,  als  Piaton  seine  schrift  schrieb,  dasz  die  r Wid- 

mung' an  Eukleides  keine  abhängigkeit  Piatons  von  den  philoso- 

phischen anschauungen  des  Eukleides  (wie  man  sie  allerdings  nur 

kurze  zeit  nach  dem  aufenthalt  des  Piaton  in  Megara  annehmen  darf) 

bedeutet ,  ist  sicher :  denn  im  Sophistes ,  der  sich  unmittelbar  dem 

Theaitetos  anschlieszt,  bekämpft  ja  Piaton  (wie  auch  Schultess  an- 

nimt)  die  megarische  ideenlehre.  von  historischen  indicien  spricht 

keines  für  eine  frühe  abfassung  des  Theaitetos.  die  vergleichung 

aber  des  dogmatischen  Standpunktes  und  der  lehrweise  Piatons  in 

diesem  mit  denen  in  andern  dialogen  ist  gewis  nützlich  und  förder- 

lich —  nur  nicht  für  die  Chronologie  seiner  Schriften,  ist  doch  nach 

derselben  methode  der  vergleichenden  betrachtung  Schultess  zu  dem 

mehr  als  bedenklichen  ergebnis  gekommen ,  dasz  der  Phaidros  ge- 

schrieben sein  müsse  nach  dem  Phaidon  (welcher  seinerseits  jeden- 

falls nach  dem  Menon  geschrieben  ist,  also  nach  395).  bei  der  eigen- 
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ttimlichen  ai*t  der  schriftstellerei  Piatons,  bei  unserer  unbekannt- 
schaft  mit  den  anlässen  und  zwecken  seiner  schriftstellerischen 

ergüsse  bieten  vergleichungen  der  art,  wie  sie  Schultess  anstellt, 

leicht  trügerische  grundlagen  flir  eine  scheinbare  Herstellung  der 

Zeitfolge  Platonischer  Schriften ;  vollends  gar  nichts  ist  mit  solchen 

betrachtungen  auszurichten  bei  wesentlich  polemischen  Schriften  wie 

der  Theaitetos  (und  auch  der  Sophistes)  eine  ist,  da  in  diesen  Piaton 

sich  auf  argumenta  ad  hominem  beschränken  durfte  und  sich  mög- 

lichst voraussetzungslos  gebärden  muste,  von  seinem  'system'  also 

unmöglich  viel  merken  lassen  konnte,  ganz  abgesehen  davon  dasz 

es  mit  diesem  'system'  eine  eigne  sache  ist. 
Auf  jeden  fall  haben  indicien  der  art,  wie  sie  Schultess  und 

andere  durch  das  bezeichnete,  nicht  ganz  unbedenkliche  verfahren  ge- 

winnen ,  zu  weichen ,  sobald  sich  handgreiflichere  anzeichen  geltend 

machen ,  wie  man  sie  einzig  aus  deutlichen  anachronismen  einzelner 

Schriften  und  bestimmter  zurückbeziehung  der  einen  schrift  auf  die 

andere  entnehmen  kann. 

Die  bestimmung  der  abfassungszeit  des  Theaitetos  hat  noch  für 

einige  andere  dialoge  Piatons  bedeutung.  in  unmittelbarer  folge 

nach  dem  Theaitetos  sind  ja  der  Sophistes  und  der  Politikos 

verfaszt2;  nach  dem  Theaitetos  (und  also  auch  nach  dem  Sophistes 

und  dem  Politikos) ,  glaube  ich,  auch  der  Philebos.8  denn  wenn 

im  Philebos  Protarchos  da,  wo  er  bezweifelt  dasz  es  lyeubek  r]bovcu, 

XÖTrai,  <pößoi  usw.  gebe,  mit  einer  gewissen  hast  zugibt  (was  für 

den  weitern  fortgang  der  Untersuchung  sehr  wesentlich  ist) ,  dasz  es 

böEcti  ipeubeic  gebe  (36 cd),  so  darf  man  doch  wohl  in  der  bedin- 

gungslosen einräumung  dieses  punktes  eine  Zurückweisung  auf  den 

Theaitetos  erkennen,  in  welchem  ja  die  möglichkeit  und  das  wesen 

der  ipeubfic  böHa  weitläufig  erörtert  wird,  völlig  analog  hat  man 

in  dem  schnellen  fortgehen  des  Phaidon  (73  ab)  über  diejenigen  be- 
weise für  die  äväjLivrjcic  im  lernen,  welche  der  Menon  entwickelt,  mit 

recht  ein  deutliches  zeichen  der  frühern  abfassung  des  Menon  er- 

kannt (s.  Zeller  phil.  d.  Gr.  II3  1  s.  415  anm.  3). 
Auf  die  frage  nach  dem  Verhältnis  einiger  anderer  dialoge  zu 

den  eben  genannten  (insbesondere  des  Parmenides  zum  Sophistes 

und  Philebos,  der  republik  zum  Politikos)  soll  hier  nicht  eingegangen 

werden. 4 

*  der  Politikos  musz  wohl  einige  zeit  nach  dem  Sophistes  veröffent- 

licht worden  sein:  denn  nicht  nur  nirat  derselbe  auf  den  Sophistes  mehr- 
fach ausdrücklich  rücksicht,  sondern  Piaton  verteidigt  sich  weitläufig 

gegen  tadler,  welche  über  die  pedantische  Umständlichkeit  des  öicupeiv 

kcxt  '  eiör|  im  Sophistes  die  nase  gerümpft  hatten:  cap.  24 — 26  (nament- 
lich s.  286 b  f.).  demnach  musz  doch  wohl  vor  abfassung  des  Politikos 

der  Sophistes  bereits  längere  zeit  in  den  bänden  der  leser  gewesen  sein. 

*  die  art,  wie  im  Philebos  58*  ff.  Qorgias  mit  namen  genannt  und 

getadelt  wird,  macht  es  bei  Piatons  gewohnheiten  gewis  wahrschein- 
lich, dasz  Gorgias  bereits  gestorben  war,  als  der  Philebos  veröffentlicht 

wurde,  nach  Frei  starb  Gorgias  375.      4  in  betreff  des  Parmenides  teile 
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So  viel  ist  sicher:  Theaitetos,  Sophistes,  Politikos,  wohl  auch 

Philebos  sind  nach  374  geschrieben,  vielleicht  erst  längere  zeit  nach 

diesem  Zeitpunkte. 

Und  nun  wäre  wohl  zu  überlegen,  ob  nicht  durch  die  neu  ge- 

wonnene Zeitbestimmung  einige  züge  in  dem  gesamtbilde  der  schrift- 
stellerei  Piatons  sich  wesentlich  verschieben. 

ich  übrigens  vollständig  die  ansichten,  welche  OApelt  in  seinen  scharf- 

sinnigen 'Untersuchungen  über  den  Parmenides  des  Platon'  (Weimar  1879) 
entwickelt  hat.  ' 

Tübingen.  Erwin  Rohde. 

51. 
ZU  TACITUS  DIALOGUS  DE  ORATORIBÜS. 

18  et  quos  utinam  nuüa  parte  imitatus  esset,  manche  hgg.  fügen 

in  hinzu,  andere  zerlegen  auch  nutta  in  ne  ulla  oder  ne  itta.  ich  ver- 

misse vielmehr  a,  welches  nach  nuüa  auch  viel  leichter  verloren 

gehen  konnte.  —  ebd.  qui  prae  Catone  Appium  Caecum  magis  mira- 

rentur.  sollte  diese  häufung  dem  Tacitus  zuzutrauen  sein?  ich  würde 

entweder  prae  oder  lieber  magis  streichen. 

36  cum  .  .  tantum  quisque  orator  saper et  usw.  dies  saper  et  läszt 

sich  freilich  erklären  ex  populi  opinione ,  ist  aber  doch  sehr  sonder- 

bar, die  folgende  ausftihrung  lehrt  wohl  hinlänglich,  dasz  es  sich 

um  mehr  handelt  als  um  die  meinung,  die  das  volk  von  der  Weis- 

heit der  redner  gewann,  die  redner  wollen  das  volk  zu  ihren  egoisti- 
schen zwecken  benutzen  und  misbrauchen  dazu  die  beredsamkeit. 

ich  weisz  nicht  ob  schon  von  einem  andern  c aper et  vermutet  ist; 

mir  scheint  dies  nicht  allein  das  einfachste  und  bezeichnendste,  son- 

dern unumgänglich  notwendig  zu  sein. 

Potsdam.  Hermann  Schütz. 

(28.J 
ZU  FLORUS. 

Hr.  cantor  Schaarschmidt  in  Bautzen  macht  darauf  aufmerk- 

sam, dasz  die  oben  s.  192  von  ATeuber  veröffentlichte  emendation  zu 

Florus  II  13,  28  pabulationibus  statt  populationibus  nicht  neu  sei:  in  der 

dritten  ausgäbe  des  Florus  von  Germanicus  Sincerus  (Gieszen  1741) 

laute  anm.  62:  *  populationibus  oder  vielmehr  pabulationibus.  pabulatio  be- 

deutet weide  vor  das  vieh,  das  fouragiren  der  Soldaten.'  man  wird 
billigerweise  unserm  verehrten  mitarbeiter  so  wenig  wie  den  beiden 

letzten  herausgebern  des  Florus,  OJahn  und  KHalm,  einen  Vorwurf 

daraus  machen,  dasz  sie  die  erwähnte  ausgäbe  nicht  zu  rate  gezogen, 

jene  emendation  also  nicht  gekannt  haben;  indessen  —  suum  cuique! 
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52. 
ZU  LUKIANOS. 

Mit  vollem  recht  ist  das  buch  von  JBernays  'Lucian  und 

die  kyniker'  (Berlin  1879)  allseitig  mit  groszem  interesse  aufge- 
nommen worden :  denn  abgesehen  von  der  vollendeten  Übersetzung 

der  schrift  irepi  Tflc  TTepeYpivou  teXeimic  enthält  dasselbe  eine 

fülle  geistreicher  gedanken  und  gibt  ein  abgerundetes  bild  des  Pere- 

grinos ,  der  halb  als  Schwärmer  halb  als  Schwindler  erscheint,  im 

einzelnen  freilich  wird  man  kaum  geneigt  sein  überall  Bernays  recht 

zu  geben,  vornehmlich  scheinen  mir  zwei  punkte  eine  nochmalige 

prüfung  herauszufordern:  seine  auffassung  der  kyniker  im  allge- 

meinen und  sein  urteil  über  des  Lukianos  Demonax.  [ehe  ich  jedoch 

■dazu  übergehe  die  gründe  meines  dissenses  darzulegen,  möge  es  mir 

gestattet  sein  zur  Orientierung  des  lesers  den  inhalt  der  Bernays- 

schen  schrift,  so  weit  er  hier  in  frage  kommt,  {kurz  zu  formulieren. 

'Die  kynische  schule  ist  als  eine  erfreuliche  reaction  gegen  den 
immer  stärker  werdenden  hedonismos  der  alten  weit  zu  betrachten, 

freilich  stimmt  mit  dieser  auffassung  keineswegs  das  urteil  des  Lu- 

kianos überein,  der  die  kyniker  viel  ungünstiger  schildert,  das  darf 

uns  jedoch  nicht  befremden:  denn  als  seichter  köpf  ist  Luk.  in  dieser 

frage  nicht  competent.  wer  nun  aber  hiergegen  behaupten  wollte, 

es  habe  Luk.  sein  volles  Verständnis  der  kyniker  in  der  schrift 

«Demonax»  bewiesen,  der  übersieht  dasz  der  «Demonax»  gar  nicht 

von  Luk.  herrührt.' 

Zunächst  meine  ich  nun,  dasz  Bernays  den  kynismos  viel  zu 

sehr  idealisiert  hat.  auf  s.  40  f.  spricht  er  freilich  von  den  Schatten- 

seiten dieser  interessanten  sekte;  aber  was  will  der  dort  geäuszerte 

tadel  besagen  gegen  das  s.  21 — 40  fast  uneingeschränkt  gespendete 

lob?  ist  doch  nach  B.  der  kynismos  nichts  anderes  als  ein*  praktischer 
protest  einzelner  gegen  die  leiden,  thorheiten  und  Sünden  einer  in 

entseelten  formen  erstarrten,  dem  untergange  geweihten  civilisation; 

'sie  wollten  nur*  heiszt  es  einige  zeilen  weiter  evon  der  sie  um- 

gebenden bürgerlichen  geseUschaft,  die  ihnen  in  der  auflösung  be- 

griffen schien,  sich  selbst  und  möglichst  viele  andere  loslösen  und 

erlösen.'  aber  mit  diesen  worten  erhebt  B.  den  kynismos  in  einen 

ideenkreis,  der  doch  im  gründe  ganz  ander*»  geartet  ist:  ich  meine 

in  den  des  Urchristentums,  auf  den  unterschied  hat  am  treffendsten 

nach  meiner  meinung  hingewiesen  Schopenhauer  ewelt  als  wille  und 

Vorstellung'  II  s.  166,  und  ich  kann  es  nicht  unterlassen  diese  stelle 

der  Bernaysschen  auffassung  hier  kurz  entgegenzustellen,  nach 

Schopenhauer  sind  alle  moralsysteme  der  antiken  weit  anweisungen 

zu  einem  glücklichen  leben,  also  eudämonismus  (in  den  'grund- 

problemen  der  ethik'  8.  117  nimt  er  mit  recht  Piaton  aus),  dasselbe 

ziel  hatte  auch  die  ethik  der  kyniker1,  nur  dasz  sie  den  von  der 

1  auch  Ritter-Preller  fhist.  phil.  gr.  et  rom.'  (anm.  zu  n.  224)  warnen: 

rcave  putes  omnem  a  cynicis  voluptatem  spretam  esse,  aliud  duntaxat 

Digitized  by 



328  EZiegeler:  zu  Lukianos. 

groszen  menge  beliebten  weg»  das  haschen  nach  den  genüssen  des 

lebens,  für  falsch  hielten,  denn  die  genüsse  sind  mühsam  oder  gar 

nicht  zu  erlangen;  hat  man  sie  aber  erlangt,  so  quält  einen  die 

furcht  vor  dem  Verlust,  und  tritt  dieser  ein,  so  ist  der  schmerz  erst 

recht  grosz.  sie  suchten  ihr  ziel  vielmehr  dadurch  zu  erreichen,  dasz 

man  denselben  von  vorn  herein  entsage,  erst  so  könne  man  sich 

die  wahre  Unabhängigkeit  erwerben,  da  die  kyniker  demnach  wenig 

für  sich  zu  sorgen  hatten ,  so  eigneten  sie  sich  trefflich  zu  beicht- 
vätern  anderer,  darin  wie  in  manchen  anderen  stücken  ähnelten 

sie  den  bettelmönchen;  jedoch  —  und  damit  kommen  wir  zu  den 

wesentlichen  unterschieden  —  liegt  die  ähnlichkeit  nur  in  den 

Wirkungen ,  nicht  in  den  Ursachen,  denn  bei  den  mönchen  ist  das 

ziel  ein  über  das  leben  hinaus  gestecktes,  nicht  bei  den  kynikern: 

diese  wollen  möglichste  glückseligkeit  in  diesem  leben  auf  dem  wege 

der  entsagung.  eine  folge  dieser  so  verschiedenen  grundansicht  ist, 

dasz  für  die  asketen  die  demut,  für  die  kyniker  stolz  und  Verachtung 

aller  übrigen  charakteristisch  ist.  vielleicht  haben  diese  treffenden 

worte  des  philosophen  dem  dichter  vorgeschwebt,  der  uns  das  leben 

und  denken  der  asketen  in  der  anschaulichsten  weise  darstellt,  ich 

meine  Gebers,  denn  auch  er  behauptet,  dasz  die  asketen  im  gegen- 

satz  zu  den  kynikern  nach  einem  'über  das  leben  hinaus  gesteckten 

ziele'  rangen;  'sie  suchten  durch  die  reinigende  kraft  der  leiden 

sich  von  den  schlacken  der  unreinen  menschennatur  zu  befreien' 

(Homo  sum  s.  327  f.).  wenn  dieses  richtig  ist,  und  ich  zweifle  nicht 

daran,  so  möchte  die  oben  charakterisierte  auffassung  von  Bernays 

schwerlich  zutreffen,  die  freundliche  Stellung  zum  kynismos  drängt 

nun  aber  Bernays,  wenn  ich  so  sagen  darf,  in  eine  oppositionelle 

Stellung  gegen  Lukianos:  denn  dieser  ist  der  eifrigste  gegner  der 

bezeichneten  sekte,  und  so  fährt  denn  Luk.  bei  Bernays  s.  42  ff.  sehr 

schlecht,  es  hat  hiergegen  schon  OWichmann  in  seiner  anzeige  des 

B.schen  buches  (zs.  d.  gw.  1880  s.  209)  einsprach  erhoben;  'ich 

möchte'  heiszt  es  da  f  der  person  Lucians  nach  der  seite  seiner  wissen- 
schaftlichen kenntnisse  und  litterarischen  leistungen  einen  höhern 

wert  beilegen  und  ihn  nicht  als  durchschnittsmen sehen  bezeichnen.* 
ja  wenn  Bernays  das  nur  thäte !  aber  Luk.  steht  ihm  noch  viel  tiefer : 

er  hat  nie  ernste  Studien  irgend  welcher  art  unternommen  (s.  42), 

er  ist  in  religiösen  und  metaphysischen  fragen  ein  öder  nihilist,  er 

denkt  servil  (s.  44),  ja  feige  (s.  45),  hegt  endlich  die  tiefste  ab- 

neigung  gegen  den  kynismos ,  den  zu  verstehen  er  auszer  stände  ist 

(s.  46).  indem  ich  die  erstem  vorwürfe  hier  bei  seite  lasse,  möchte 

ich  gegen  den  letzten  nur  folgendes  anführen,  dasz  Luk.  doch  ein 

tieferes  interesse  an  philosophischen  dingen  nahm  und  auch  ein  ganz 

respectables  Verständnis  dafür  besasz,  zeigt  unwiderleglich  der  Her- 

voluptarium  quaerebant  quam  quod  sequerentur  homines  de  vulgo',  und 
sie  verweisen  auf  des  Antisthenes  wort  bei  Stobaios  n&ovctc  räc  uerd 

TOOC  UÖVOUC  blUJKT&>V,  dXX'  OÜXI  Täc  TTpÖ  TUIV  TTÖVUUV. 
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motimos  *,  und  im  übrigen  ist  sein  satirischer  dialog  nicht  der  philo- 
sophische Piatons. 

Die  nach  meiner  meinung  ungerechte  beurteilung  des  Luk.  führt 

Bernays  aber  zu  weiteren  consequenzen.  wenn  nemlich  Luk.  in  der 

that  der  seichte  köpf  war,  zu  dem  B.  ihn  machen  möchte,  so  kann 

er  auch  nicht  der  Verfasser  des  Demonax  sein ,  in  dem  ja  gerade  der 

kynismos  in  einem  seiner  edelsten  Vertreter  gefeiert  wird,  ich 

wenigstens  kann  mich  der  Vermutung  nicht  erwehren,  dasz  diese 

auffassung  von  Luk.  es  im  gründe  gewesen  ist,  was  B.  veranlaszt 

hat  den  Demonax  dem  Luk.  abzusprechen :  denn  was  er  im  übrigen 

zum  beweise  seiner  ansieht  vorbringt,  läszt  sich,  wie  ich  glaube, 

bald  widerlegen,  er  weist  (s.  104)  auf  das  gleichlautende  urteil 

Bekkers  hin,  desselben  Bekker  der  sogar  den  Nigrinos  dem  Luk.  ab- 

gesprochen hat,  dessen  radicale  kritik  aber  längst  conservativeren 

anschauungen  platz  gemacht  hat;  er  nimt  anstosz  an  dem  stilisti- 

schen eindruck,  während  doch  die  von  einem  kenner  der  spräche  des 

Luk.  wie  Pritzsche  angestellte  vorurteilslose  prüfung  auch  nicht  den 

geringsten  anhält  in  dieser  hinsieht  ergeben  hat,  so  dasz  ASchwarz, 

der  neueste  beurteiler  des  Demonax  ('über  Lucians  Demonax',  Wien 
1878,  s.  2  f.),  sich  genötigt  sieht  wenigstens  hierin  Fritzsche  völlig 

beizutreten,  doch  das  sind  nur  die  leichten  truppen,  die  Bernays 

gegen  die  echtheit  des  Demonax  ins  feld  führt;  daran  schlieszen  sich 

weiter  folgende  argumente.  erstlich  könne  Luk.  als  reifer  mann3 

unmöglich  einem  eremiten  wie  dem  Sostratos  die  schrankenlose  be- 

wunderung  gezollt  haben,  die  in  Dem.  §  1  ausgesprochen  werde, 

nun  kann  aber  von  einer  'schrankenlosen  be wunderung'  hier  schwer- 

lich die  rede  sein;  Luk.  ist,  wie  alle  Zeitgenossen,  aufmerksam  ge- 

worden auf  den  kraftmenschen  und  hat  die  im  damaligen  Griechen- 

land allerdings  originelle  erscheinung  in  einer  gewis  nicht  umfang- 

reichen schrift  zur  darstellung  gebracht,  eine  derartige  curiosität 

muste  ja  völlig  genügen,  um  die  feder  des  stoffhungrigen  journalisten 

in  bewegung  zu  setzen,  die  in  §  1  sich  findende  quasi-gleichsetzung 

des  Demonax  und  Sostratos  aber  erklärt  sich  leicht  aus  der  rheto- 

rischen manier  des  Schriftstellers;  im  übrigen  wissen  wir  zu  wenig 

über  den  eigentlichen  inhalt  des  Sostratos  von  Luk.,  dürfen  also 

auch  nicht  diese  schrift  ins  feld  führen  gegen  den  Demonax.  zweitens 

findet  Bernays  die  spurlose  verschollenheit  der  schrift  über  Sostratos, 

wenn  dieselbe  von  Luk.  herrührte,  kaum  begreiflich,  und  hat  hierbei 

einen  bundesgenossen  an  Schwarz  (ao.  s.  5).  aber  wer  bürgt  uns 

denn  überhaupt  dafür,  dasz  alle  Lukianische  Schriften  erhalten  sind? 

gerade  so  gut  wie  bekanntlich  manches  nichtlukianische  sich  in  die 

*  richtig  sagt  Fritzsche  (proleg.  ad  Hermot.  s.  XIII):  fillud  vero 

omnes  fere  uno  ore  professi  sunt,  maximam  huic  dialogo  laudem  im- 
pertiendam  esse,  nam  hic  dialogus  res  est  seria,  non  iocosa:  in  quo 

satiricus  magna  urbanitate  disputat,  non  merum  (ut  alibi  solet)  agit 

8curram.'  3  nach  der  gewöhnlichen  meinuog  ist  der  Demonax  bald 
nach  176  verfaszt. 
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samlung  eingeschlichen  hat,  mag  echtes  aus  Unachtsamkeit  oder  Un- 

wissenheit ausgelassen  sein,  endlich  soll  (Bernays  s.  105)  die  art, 

wie  Peregrinos  Proteus  von  Luk.  Dem.  §  21  erwähnt  wird,  un- 

vereinbar sein  mit  dem  Lukianischen  Ursprung.  B.  erwartet  nemlich 

eine  hindeutung  auf  des  Peregrinos  Verbannung  und  des  Luk.  be- 

kannte schrift  nepi  Tfjc  TTepefpivou  TeXeuTfjc.  worin  aber  die 

notwendigkeit  der  erwähnung  liege,  sagt  er  nicht,  und  es  läszt  sich 

auch  schwerlich  etwas  dafür  ausfindig  machen,  ich  denke  vielmehr, 

Peregrinos  ist  in  §  21  schon  dadurch  genügend  hervorgehoben,  dasz 

er  (wie  §  24  der  bekannte  Herodes  Atticus)  mit  namen  genannt 

wird,  während  die  übrigen  anonym  vorgeführt  werden  (§  20.  22.  23). 

umgekehrt  wird  die  echtheit  des  Lukianischen  Demonax  dadurch 

bezeugt ,  dasz  das  in  dieser  schrift  vorkommende  thatsächliche  ma- 

terial  zu  der  zeit  des  Luk.  passt,  worüber  ich  hernach  genauer  han- 
deln werde. 

Die  zuletzt  genannte  thatsache  erwähnt  auch  Schwarz  ao.  s.  3, 

und  ich  freue  mich  dieser  Übereinstimmung  um  so  mehr ,  weil  ich 

im  Übrigen  von  den  scharfsinnigen  hypothesen  des  genannten  ge- 

lehrten nicht  viel  mir  aneignen  kann,  auch  nimt  es  mich  einiger- 

maszen  wunder,  dasz  Wichmann  in  seiner  recension  der  oben  ge- 

nannten schrift  (ao.  8.  210—  216)  so  ohne  weiteres  die  waffen  streckt, 

ich  werde  auch  hier  erstlich  einen  ganz  knappen  überblick  über  den 

gedankengang  der  schrift  geben  und  daran  meine  bemerkungen  zu 

derselben  knüpfen. 

Die  schrift  von  Schwarz  sucht  zwei  fragen  zu  beantworten: 

1)  von  wem  stammt  der  Demonax?  edie  versuche  denselben 
Luk.  abzusprechen  sind  als  mislungen  zu  betrachten,  nun  existiert 

aber  ein  eigentümliches  misverhältnis  zwischen  den  beiden  teilen 

der  schrift:  der  erste  ist  zu  kurz,  indem  er  wesentliches  übergeht, 

der  andere  zu  ausgedehnt,  schon  dieses  würde  den  verdacht  einer 

Überarbeitung  erwecken,  wenn  nicht  noch  eine  reihe  von  einzel- 

heiten  hinzukäme,  nemlich  eine  Sostratos  betitelte  schrift  hat  Luk. 

nie  geschrieben,  weshalb  §  1  nicht  von  Luk.  herstammen  kann ;  mit 

§  1  aber  fällt  §  2;  sodann  zeigen  §  3 — 10  einen  ganz  verworrenen 

bau  und  sind  deshalb  Luk.  abzusprechen)  §  11  ist  eine  nachträgliche, 

nicht  von  Luk.  herrührende  er  Weiterung;  in  §  12  erweist  das  fehlen 

des  namens  die  vorgenommene  änderung;  endlich  sind  die  öVrco- 

<p8^TüCtTci  in  §  12  bis  ende  durch  willkürliche  zugaben  zu  ihrem 

jetzigen  umfange  angewachsen,  die  bearbeitung  aber  hat  eine  christ- 

liche hand  (um  300)  vorgenommen,  wie  gewisse  christliche  an- 

schauungen  in  §  7 — 10  zeigen,  der  zweck  derselben  war,  den  heiden 

an  einem  beispiele  zu  zeigen,  wie  nahe  schon  in  früheren  Zeiten  die 

edelsten  glieder  ihres  volkes  dem  Christentum  gestanden  haben.' 

2)  was  beabsichtigte  Luk.  mit  der  ursprünglichen  schrift? 

'einen  historischen  zweck  konnte  die  schrift  deshalb  nicht  haben, 

weil  es  einen  kyniker  Demonax  nie  gegeben  hat.  das  beweisen 

folgende  gründe:  a)  das  urteil  des  Luk.  über  Demonax  steht  in 
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Widerspruch  mit  seiner  gesamten  anschauung  über  die  philosophie; 

b)  die  person  des  von  Luk.  so  gerühmten  Demonax  ist  den  nach- 

folgenden Schriftstellern  ganz  unbekannt:  denn  was  spätere  über 

ihn  bringen ,  stammt  teils  aus  Luk. ,  teils  ist  es  willkürlich  auf  De- 

monax übertragen ;  c)  Luk.  erwähnt  den  Demonax  in  seinen  übrigen 

Schriften  gar  nicht,  wozu  er  doch  wohl  veranlassung  gehabt  hätte; 

d)  die  zeit  der  als  lehrer  des  Demonax  erwähnten  philosophen  stimmt 

nicht  völlig  zu  seiner  eignen  lebenszeit,  und  ähnliche  Schwierigkeiten 

ergeben  die  räumlichen  Verhältnisse.  —  Wie  kam  aber  Luk.  zu  der 

fiction  eines  philosophen  Demonax?  er  wollte  den  verhaszten  schein- 

philosophen  das  ideal  eines  kynikers  vorhalten.'  demnach  bezeichnet 

Schwarz  den  Demonax  als  'eine  in  ihrer  tendenz  philosophische,  in 
ihrer  form  aber  durch  eine  fremde,  wahrscheinlich  christliche  hand 

corrumpierte  schrift  Lucians.' 

Gewis  wird  jeder  leser  des  Demonax  geneigt  sein,  die  Ober- 

flächlichkeit des  Luk.  im  ersten  teile  jener  biographie  sowie  das  von 

Schwarz  zuerst  zur  spräche  gebrachte  misvcrhältnis  zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  teile  zuzugeben;  aber  daraus  folgt  noch  lange 

nicht,  dasz  eine  fremde  hand  hier  störend  eingegriffen  habe,  denn 

müssen  wir  nicht  ebendasselbe  misverhältnis  in  einer  andern  schrift 

des  Luk.  anerkennen,  welche  darum  noch  nie  in  den  verdacht  der 

Überarbeitung  gekommen  ist,  ich  meine  ttüjc  bei  kTopiav  arfTpä- 

<p€iv?  ich  berufe  mich  hierbei  auf  das  urteil  Sommerbrodts  (einl. 

a.  2  f.),  welcher  der  letztgenannten  schrift  'den  Stempel  der  flüchtig- 

keit'  aufgedrückt  findet;  hie  und  da  'läuft  ein  irrtum  unter',  und 

zahlreich  zeigen  sich  'spuren  von  eilfertigkeit  gegen  das  ende  zu' ; 

das  werk  ist  'skizzenhaft'  und  'minder  ausgearbeitet  als  man  wün- 

schen möchte',  so  dasz  man  sich  hüten  wird  'eine  vollständige  theorie 

der  historik'  in  demselben  zu  suchen.  Sommerbrodt  macht  dann 

weiter  richtig  darauf  aufmerksam,  dasz  diese  nicht  wegzuleugnenden 

fehler  auf  engste  mit  des  Luk.  gesamter  natur  zusammenhängen, 

was  aber  für  die  eine  schrift  eines  mannes  als  erklär ungsgr und  bereit- 

willigst von  allen  zugegeben  wird,  mag  man  doch  auch  bei  der  andern 

gelten  lassen,  zumal  wenn  sie,  wie  auch  Schwarz  s.  4  meint,  dem 

sexagenarius  angehört,  gewis  könnte  der  erste  teil  des  Demonax 

'einen  dreimal  gröszern  umfang  haben',  damit  ist  aber  noch  nicht 
die  notwendigkeit  dieser  thatsache  bewiesen. 

Aber  auch  die  betrachtung  der  einzelheiten  hat  Schwarz  die 

Überzeugung  verschafft  'dasz  nicht  der  erste  pflanzer  dieses  bäum- 
chens es  so  stümperhaft  geformt,  sondern  ein  frevler  es  verschnitten 

und  verkrüppelt  hat.'  über  den  von  ihm  s.  5  angezweifelten  Sostratos 

habe  ich  schon  oben  gesprochen,  womit  sich  auch  Schwarzens  zwei- 

fei an  §  2  des  Demonax  erledigt,  wenn  nun  aber  ferner  S.  s.  6  f.  mit 

groszem  Scharfsinn  sich  bemüht  die  lockere  fügung  der  gedanken 

von  Dem.  §  3 — 11  im  einzelnen  nachzuweisen,  um  daraus  den  be- 

weis für  die  störende  Überarbeitung  zu  entnehmen,  so  weisz  ich  da- 

gegen nichts  besseres  zu  thun  als  den  gedankengang  der  angefoch- 
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tenen  stelle  im  folgenden  der  prüfung  des  unbefangenen  lesers  zu 

unterbreiten. 

Es  wird  berichtet  (§  3)  die  abstammung  des  Demonax,  die  namen 

seiner  frühsten  lehrer,  seine  lebensanschauung  im  allgemeinen :  diese 

war  die  des  kynismos,  (§  4)  nicht  die  des  vulgären,  sondern  des- 

jenigen der  körperliche  wie  geistige  ausbildung  fordert ,  ansichten 

die  den  Demonax  sogar  befähigten  das  leben  nicht  als  höchstes  gut 

anzusehen,  diese  lebensanschauung  des  mannes  war  eine  selbständig 

erworbene:  (§  5 — 10)  denn  er  liebte  kein  iurare  in  verba  magistri; 

seine  anschauung  zeigte  eine  Vereinigung  der  Vorzüge  des  Sokrates 

und  des  Diogenes,  ohne  ihre  Schroffheiten,  am  schönsten  entfaltete 

er  sein  maszvolles  und  deshalb  mildes  und  vermittelndes  wesen  im 

verkehr  mit  andern,  sowohl  da  wo  es  etwas- zu  schlichten  gab  als  auch 
im  freundesverkehr :  denn  er  hielt  freundschaft  hoch  und  trauerte 

lebhaft  über  den  verlust  von  freunden:  (§  11)  was  wunder  daher, 

wenn  er  allgemein  beliebt  und  angesehen  war,  wiewohl  ihm  in  einer 

gewissen  periode  die  anfeindungen  nicht  erspart  blieben. 

Der  hier  skizzierte  gedankengang  von  §  3 — 11  scheint  mir  in 

so  wohlgeordnetem  zusammenhange  zu  stehen,  dasz  ich  im  Wider- 

spruch mit  Schwarz  s.  6  einen  zweifei  an  der  integrität  der  schrift 

daraus  nicht  zu  entnehmen  vermag,  eine  andere,  hier  jedoch  nicht 

weiter  zu  erörternde  frage  ist ,  ob  man  diese  art  der  Charakteristik 

eine  besonders  tiefe  nennen  darf. 

Nun  aber  die  ÄTroqpö^MttTa,  der  zweite  teil  des  Demonax.  52  §§ 

nehmen  sie  in  anspruch,  während  der  erste  teil  sich  mit  15  begnügen 

musz.  10 — 15  würde  Schwarz  s.  12  den  aTTO<p6£|>iaTa  gern  ein- 

räumen, aber  52  ist  ihm  zu  viel!  etwas  anders  liegt  die  sache  doch: 

es  sind  in  der  textausgabe  von  Jacobitz  4  seiten  zu  8,  denn  die 

§§  12 — 67  sind  alle  sehr  wenig  umfangreich,  das  ist  freilich  noch 

immer  ein  ziemliches  misverhältnis ,  aber  man  bedenke  auch  die 

eigentümliche  läge  in  der  sich  Luk.  seinem  helden  gegenüber  be- 

fand, an  interessanten  äuszeren  ereignissen  war  das  leben  desselben 

arm ;  als  Schriftsteller  ist  er  nie  aufgetreten,  hat  auch  mündlich  kaum 

je  theoretische  fragen  der  philosophie  erörtert ,  wie  denn  überhaupt 

bei  den  kynikern  die  theorie  weit  hinter  die  praxis  zurücktrat;  da- 

gegen besasz  er  einen  treffenden  witz  und  verstand  besonders  gut 

zudringliche  fragen  abzufertigen,  was  sollte  denn  da  Luk.  anderes 

berichten  als  einzelne  ztige,  zum  teil  anekdotenhafter  art? 

Aber  die  von  Schwarz  gefundenen  christlichen  anklänge,  weisen 

sie  nicht  auf  eine  christliche  hand  hin?  ich  denke,  es  haben  sich 

bisher  noch  immer  die  bei  Luk.  vermuteten  anspielungen  auf  das 

Christentum  als  unberechtigte  interpretationen  herausgestellt,  und 

ich  hoffe  dasselbe  auch  in  diesem  falle  erweisen  zu  können,  an  sich 

soll  nicht  geleugnet  werden,  dasz  im  dritten  und  vierten  jh.  die 

Christen  das  heidnische  gewand  manchmal  benutzten:  man  vgl.  dafür 

nur  den  von  Bernays  erwähnten  5 In  sog.  Diogenesbrief,  allein  man 

wird  auf  diesem  gebiete  die  äuszerste  vorsieht  anwenden  müssen, 
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um  nicht  einer  wüsten  combinationssucht  zu  verfallen,  bei  La.  Diog. 

II  6  sagt  Antisthenes :  K<ü  ol  iaipoi  ueid  tujv  vocoOvtwv  elav,  dXX' 
ou  Trup^rrouci*,  was  gewis  entfernt  an  Matth.  9,  12  erinnert:  oö 

Xp€iav  fyovcw  o\  IcxuovTec  iaipou,  dXX'  o\  kcikujc  fyovTec,  aber 
welcher  besonnene  wird  deshalb  eine  entlehnung  wittern?  und  was 

könnte  man  nicht  alles  aus  Seneca  herleiten,  wenn  man  wollte !  hat 

doch  in  der  that  die  Wahrnehmung,  dasz  Senecas  moral  sich  in  der 

bekämpfung  des  Volksglaubens  manchmal  mit  dem  Christentum  be- 

rührt, zu  der  annähme  geführt,  er  sei  ein  christ  gewesen,  und  weiter- 

hin zur  erdichtung  eines  briefwechsels  zwischen  Seneca  und  Paulus, 

den  schon  Hieronymus  kannte  und  für  echt  hielt  (Teuffei  RLGr. 

§  273,  8).  ebenso  wenig  beweisend  erscheinen  mir  nun  die  von 

Schwarz  s.  14  zusammengestellten  ausdrücke ,  wobei  er  einmal,  von 

dem  wünsche  geleitet  recht  viele  christliche  anklänge  zu  finden,  eine 

ziemlich  gewaltsame  erklärung  vornimt.  er  meint  nemlich ,  die  in 

§  8  des  Demonax  erwähnte  £X€u6epia  UCtKpd  gemahne  unabweisbar 

an  die  'ewige  Seligkeit',  mit  demselben  rechte  könnte  ein  buddhist 
es  als  das  nirwana  auffassen,  doch  das  gute  liegt  auch  hier  so  nahe, 

dem  kyniker  erscheint  das  leben  als  ein  von  Übeln  und  leid  erfüllter 

aufenthalt,  aus  dem  nur  der  tod  befreit,  der  demnach  die  wahre 

£X€u0€pict  verleiht,  wer  dennoch  der  Schwarzsehen  erklärung  bei- 

pflichtet, lese  einmal  die  betreffenden  worte  im  zusammenhange ;  sie 

lauten:  ÖTi  ..  dXeuGepia  uaxpd  Trdvtac  Iv  ö\ifi\)  KaTaXrjiyeiai • 

es  würde  danach  fdie  ewige  Seligkeit  in  bälde  allen  zu  teil  werden', 
was  doch  mit  der  christlichen  Vorstellung  von  dem  lohne  der  sünder 

wahrlich  nicht  stimmt,  direct  gegen  Schwarz  aber  spricht  die  echt 

heidnische  ansieht  in  §  32,  wonach  die  seele  dedvctTOC  dXXJ  übe 
7Tdvia  ist.  ich  meine,  wenn  unsere  schrift  verchristlicht  werden 

sollte,  so  muste  mit  notwendigkeit  diese  stelle  entsprechend  ge- 

ändert werden,  mit  der  abweisung  der  von  Schwarz  behaupteten 

Christianisierung  des  Demonax  im  allgemeinen  fällt  auch  dasjenige 

was  derselbe  s.  16  über  §  11  vorträgt. 

Für  die  behauptung,  dasz  ein  Demonax  nie  existiert  habe,  hat 

Schwarz  vier  stützen  herbeigeschafft.  Demonax  erscheine  in  der 

schrift  als  ein  perfecter  weiser,  der  die  innere  glückseligkeit,  das 

ziel  der  ganzen  nacharistotelischen  ethik,  gefunden  habe;  nun  aber 

ist  dieses  ziel  nach  anderweitigen  äuszerungen  von  Luk.  unerreich- 

bar, also  —  ?  ein  anderer  würde  etwa  weiter  schlieszen :  also  hat 

nicht  Luk.,  sondern  irgend  ein  anderer  die  schrift  verfaszt.  aber 

Schwarz  schlieszt:  also  hat  ein  Demonax  nie  existiert,  ganz  abge- 

sehen von  diesem  reichlich  kühnen  Schlüsse  erscheint  mir  die  Voraus- 

setzung unrichtig,  es  habe  Luk.  jenes  ziel  für  durchaus  unerreichbar 

gehalten,  fruchtlos  erschien  dem  Luk.  nur  die  theoretische  specu- 

lation,  und  gegen  sie  wendet  er  im  Hermotimos  die  schärfsten  waffen 

seines  skeptischen  geistes,  nicht  aber  gegen  die  praktische  durch- 

führung  lobenswerter  ethischer  grundsätze.  Demonax  aber  hatte, 

wie  alle  kyniker,  die  forschung  der  askese  aufgeopfert  und  war  auf 
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diesem  wege  zu  einem  ziele  gelangt,  das  auch  des'Luk.  be wunderung 

erregte,  mochte  er  auch  wenig  lust  verspüren  es  ihm  nachzumachen. 

Den  zweifei  an  der  existenz  des  Demonax  sucM  Schwarz,  zwei- 

tens durch  die  thatsache  zu  begründen,  dasz  der  name  desselben  von 

keinem  gleichzeitigen  schriftsteiler  und  unter  den  spätem  zuerst 

wieder  von  Eunapios  (um  360) ,  dann  von  Stobaios  im  fünften  jh. 

und  endlich  von  Ioannes  von  Damaskos  erwähnt  werde,  dieses 

schweigen  sei  um  so  unbegreiflicher  bei  einem  manne,  der  zu  seinen 

lebzeiten  wie  ein  gott  geehrt  (vgl.  §  63.  57.  33)  und  nach  §  67  auf 

Staatskosten  unter  begleitung  des  ganzen  volkes  von  den  philosophen 

zu  grabe  getragen  wurde,  zunächst  ist  festzuhalten,  dasz  manches 

aus  dieser  Schilderung  sicherlich  auf  rechnung  des  ausmalenden 

rbetors  kommt,  denn  dasz  Luk.  es  mit  thatsachen  nicht  so  ge- 

wissenhaft nimt,  wie  er  als  biograph  sollte,  dasz  er  nach  dem  jedes- 

maligen zwecke  manches  entweder  verdunkelt  oder  in  eine  unge- 

hörige beleuchtung  rückt  —  das,  glaube  ich,  ist  nach  den  proben, 

welche  Bernays  ao.  s.  53  ff.  von  diesem  verfahren  des  Luk.  gegeben 

hat,  nicht  mehr  zweifelhaft,  wenn  aber  Demonax  nicht  die  grösze 

war,  zu  der  ihn  sein  rhetorisierender  bewunderer  hinaufgeschraubt 

hat,  so  möchte  das  schweigen  der  zeitgenössischen  quellen  schon 

verständlicher  sein,  trotzdem  will  ich  gern  einräumen  dasz  dasselbe 

immerhin  etwas  auffallendes  hat  und  dasz  ich  dasselbe  nicht  völlig 

zu  erklären  weisz;  weitere  Vermutungen  hierüber,  die  sich  auf  den 

Nigrinos  stützen,  erscheinen  mir  vorläufig  zu  vage. 

Nicht  minder  befremdlich  als  das  stillschweigen  aller  gleich- 

zeitigen und  zunächst  nachfolgenden  schriftsteiler  erscheint  Schwarz 

der  umstand,  dasz  Luk.  selbst  in  allen  seinen  übrigen  Schriften  diesen 

einzigen  weisen  seiner  zeit  nicht  ein  einziges  mal  erwähne,  hier  musz 

ich  auf  den  Nigrinos  hinweisen,  unverholen  gibt  Luk.  seiner  be- 

wunderung  dieses  wahren  philosophen  ausdruck  —  ohne  ihn  anders- 

wo als  in  dem  nach  ihm  genannten  dialoge  zu  erwähnen,  ohne  ihm 

auch  eines  seiner  zahlreichen  bücher  zu  dedicieren,  wie  Schwarz  das 

von  einem  dankbaren  schüler  erwartet  (s.  27).  man  könnte  fragen, 

warum  Luk. ,  wenn  Demonax  in  der  that  der  witzigste  und  schlag- 

fertigste aller  kyniker  war,  ihn  nicht  häufiger  in  seinen  dialogen 

als  Vertreter  der  Opposition  gegen  Scheinphilosophie  auftreten  lasse, 

einfach  weil  er  bereits  eine  dem  Demonax  sehr  ähnliche  und  zu 

diesem  zweck  überaus  taugliche  persönlichkeit  gefunden  hatte,  den 

Menippos.  Demonax  und  Menippos  tragen  bei  Luk.  ungefähr  die- 

selben züge.4 
Wenn  endlich  Schwarz  den  versuch  macht ,  die  meinung  dasz 

4  von  geringem  belang  scheint  mir  der  von  Schwarz  8.  27  zur  stütze 
seiner  ansieht  erwähnte  umstand  zu  sein,  dasz  im  Eunuchos  §  7  einige 

witze  anonymen  Stoikern  und  kynikern  in  den  mund  gelegt  werden, 
welche  nach  Dem.  12.  13  den  Demonax  zum  Urheber  haben,  entweder 

liegt  ein  irrtum  vor,  oder  es  ist  unter  den  fstoikern  und  kynikern*  eben 
kein  anderer  als  Demonax  zu  verstehen. 
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ein  Demonax  existiert  habe  dadurch  zu  erschüttern,  dasz  er  es  für 

unmöglich  erklärt,  die  lebenszeit  seiner  in  §  3  genannten  lehrer  mit 

der  des  Demonax  selbst  in  Übereinstimmung  zu  bringen,  so  möchte 

ich  seiner  dahin  zielenden  beweisführung  (s.  27  ff.)  den  schlusz  ent- 

gegenstellen: wenn  es  thatsache  ist,  dasz  die  zeit  der  drei  lehrer  des 

Demonax,  ich  meine  die  des  Epiktetos,  Timokrates  und  Demetrios 

ohne  Schwierigkeit  zu  der  des  Luk.  passt,  und  wenn  die  zeit  seines 

vierten  lehrers  Agathobulos  und  die  seines  gegners  Phavorinos  (§  12) 

nur  durch  berufung  auf  eine  ganz  allgemein  gehaltene  angäbe  bei 

Eusebios  und  eine  sehr  künstliche  hypothese  von  der  zeit  des  Deme- 

trios getrennt  werden  kann,  so  genügt  dies  noch  nicht,  um  es  wahr- 

scheinlich zu  machen,  dasz  ein  Demonax  nie  existiert  habe. 

Ich  halte  demnach  den  Demonax  für  eine  echte  schrift  des  Luk., 

welche  freilich  in  auffassung  und  darstellung  manches  zu  wünschen 

übrig  läszt ,  ohne  dasz  wir  deshalb  berechtigt  sind  gröszere  lücken 

oder  eine  christianisierende  Überarbeitung  anzunehmen. 

Zum  schlusz  darf  ich  den  umstand  anführen,  der  für  mich  der 

ausgangspunkt  zu  einer  nochmaligen  prüfung  des  vorliegenden  gegen- 

ständes geworden  ist.  es  ist  der  doppelte  Widerspruch  in  den  re- 

sultaten,  zu  denen  Bernays  und  Schwarz  gelangen,  denn  nach  Ber- 

nays ist  der  Demonax  nicht  von  Luk.,  nach  Schwarz  allerdings, 

sodann  war  nach  Bernays  Luk.  durchaus  unfähig  der  doppelartigen 

erscheinung  des  kynismos  lob  und  tadel  gerecht  zuzumessen,  'ja 

man  darf  behaupten  dasz  der  echte  kynismos  dem  Luk.  noch  un- 

leidlicher gewesen  als  der  erheuchelte,  jedenfalls  war  ihm  der  echte 

unverständlich  in  seinen  allgemeinen  psychologischen  anlässen.'  nach 

Schwarz  dagegen  (s.  34)  war  Luk.  sogar  befähigt  den  von  ihm  gereiz- 

ten und  gekränkten  Scheinphilosophen,  welche  sich  kyniker  nannten, 

im  Demonax  cdas  ideal  eines  kynikers'  entgegenzuhalten,  das  ist 

allerdings  eine  nicht  zu  tiberbrückende  discrepanz. 

Bremen.  Ernst  Ziegeler. 

53. 

ZU  XENOPHONS  KYRUPAEDIE. 

Unter  den  vielen  stellen  der  classiker  (s.  Pauly  realenc.  V  s.  1796 

u*  7ToXiT€la) ,  welche  die  Staatsverfassungen  und  deren  unterschiede 

behandeln,  pflegt  auch  Xenophons  apomn.  IV  6,  12  genannt  zu  wer- 

den, er  unterscheidet  an  dieser  stelle  die  ßaciXeia  von  dertupavvic 

so,  dasz  jene  das  königtum,  welches  von  den  unterthanen  freiwillig 

anerkannt  wird,  bezeichne,  diese  das  mit  gewalt  erworbene  und  be- 

hauptete, so  werden  in  diesem  sinne  auch  bei  demselben  Schrift- 

steller (Ages.  1, 4)  neben  einander  aufgezählt  bnjiOKpaTia,  dXrrapxia, 

TUpawic  und  ßaciXeia.  um  so  mehr  nimt  es  wunder,  dasz  in  §  1 

der  einleitung  zurKyrupädie  neben  brjuOKpcmct,  öXrfapxia,  TUpctv- 

vic  nicht  etwa  die  dem  Xenophontischen  Sprachgebrauch  geläufige 

Digitized  by 



336        ThBüttner-Wobst:  zu  Xenophons  Kyrupädie  [I  1,  1]. 

ßaciXeia,  sondern  die  jaovapxia  genannt  wird,  dieses  wort  juovapxia 

findet  sich  aber  (nach  Sturz  lex.  Xenoph.  III  169)  bei  Xenophon 

nur  noch  anab.  I  6,  31  und  Kyrup.  VIII 1,  4.  an  ersterer  stelle  be- 

deutet es  das  militärische  obercommando,  an  der  zweiten  ganz  all- 

gemein die  Stellung ,  nach  welcher  ein  einziger  im  Staate  herscher 

ist;  dagegen  als  technischer  ausdruck  für  eine  bestimmte  Staats- 

verfassung findet  sich  mit  ausnähme  der  oben  genannten  stelle  bei 

Xenophon  dieses  wort  nie.  diese  immerhin  auffallende  anwendung 

des  wortes  jLiovapxia  veranlaszt  uns  den  bezeichneten  §  selbst  näher 

anzusehen,  er  lautet:  Ivvoid  ttoG'  f|uiv  £t^V€to,  öcai  br}jiOKpaTiai 

KaieXuOiicav  uttö  tüjv  dXXwc  ttuüc  ßouXou^vuuv  iroXiT€U€C0ai  ^iäX- 

Xov  n,  tv  brmoKpaiia,  öcai  t'  aö  jaovapxiai,  öcai  T€  öXiyapxiai 
dvfjpriVTai  nbrj  uttö  brjjnujv  Kai  öcoi  TupavveTv  £mx€ipr|cavT€c  oi 

u£v  auTÜJV  Kai  Taxu  Trajuirav  KaieXuGncav ,  ol  bk  Käv  öttocovoöv 

Xpövov  öpxovxec  biaYevuwai,  GaujudJovxai  dbc  cocpoi  t€  Kai  euxu- 

X€ic  ävbpcc  fefevr\\\lvo\.  die  gliederung  des  Satzes  ist  also  eine 

dreifache:  ca)  demokratien  sind  von  unzufriedenen  gestürzt  worden; 
b)  monarchien  und  Oligarchien  sind  vom  volke  beseitigt  worden; 

c)  diejenigen  welche  nach  alleinherschaft  strebten  sind  entweder 

rasch  gestürzt  worden ,  oder  haben  sich  längere  zeit  behauptet  und 

wurden  zuletzt  als  weise  männer  gepriesen.'  ganz  abgesehen  nun 
von  der  unsymmetrischen,  etwas  ungeschickten  bauart  des  satzes, 

ist  auch  die  aufeinanderfolge  von  demokratie,  monarchie,  Oligarchie, 

tyrannis  höchst  merkwürdig,  wenn  der  Schriftsteller  vom  stürz  der 

demokratie  (als  Athener  gedenkt  er  dieser  zuerst)  durch  einige  un- 

zufriedene spricht,  erwartet  man  doch  naturgemäsz,  dasz  darauf  die 

Oligarchie,  welche  an  stelle  der  demokratie  tritt,  einer  betrachtung 

unterzogen  werde,  nicht  aber  die  monarchie  und  erst  nach  derselben 

ganz  unvermittelt  die  Oligarchie,  ferner  bleibt  —  man  mag  die 

sache  wenden  und  drehen  wie  man  will  —  doch  zwischen  dem  stürz 

der  monarchie  und  dem  zwei  Zeilen  darauf  erwähnten  stürz  der 

tyrannis  kein  wesentlicher  unterschied,  ist  also  die  erwähnung  der 

jnovapxia  eine  weder  nach  der  logik  noch  nach  der  structur  des 

satzes  passende,  ist  ferner  das  wort  juovapxia  als  technischer  aus- 

druck für  eine  Staatsverfassung  dem  Xenophon  fremd,  so  ist  es  wohl 

gerechtfertigt  öcai  tj  au  uovapxiai  als  glossem*  auszuscheiden,  be- 
sonders wenn  man  sich  obendrein  noch  an  die  neueren  Untersuchun- 

gen erinnert,  welche  für  anabasis  und  Kyrupädie  eine  starke  inter- 

polation  höchst  wahrscheinlich  gemacht  haben,  scheiden  wir  also 

diesen  zusatz  aus,  so  ist  die  structur  des  satzes  concinn,  den  ge- 

setzen  der  logik  ist  genüge  geleistet  und  endlich  die  übliche  drei- 

zahl (öuoXoTOÖVTai  rdp  xpeic  etvai  TroXiteiai  Trapd  iräciv  ävGpuj- 

ttoic,  TUpavvic  Kai  öXiYapxia  Kai  brjuoKpaiia:  Aischines  g.  Tim. 

§  4)  wieder  zu  ehren  gebracht. 

*  sollte  etwa  zu  schreiben  sein  öcai  T "  aö  dXrfapxiai  'wie  viel  an- 
derseits Oligarchien'  usw.?  . 
Dresden.  Theodor  Büttner -Wobst. 
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54. 

REALISTISCHE  BEMERKUNGEN  ZU  HORATIUS. 

Vor  etwa  sechzehn  jähren  hat  ein  durch  die  klarheit  seines 

denkens  hervorragender  mann,  Gustav  Rümelin,  ein  kleines  buch 

über  Shakespere  veröffentlicht,  dem  er  im  gegensatz  zu  den  über- 

schwenglichkeiten des  damaligen  Shakesperecultus  den  nüchternen 

titel  gab:  'Shakesperestudien  eines  realisten.'  er  untersucht,  ohne 
sich  in  die  dithyrambischen  Übertreibungen  des  damals  noch  in  voller 

autorität  stehenden  Werkes  von  Gervinus  ua.  zu  verlieren,  ruhig  die 

beschaffenheit  der  bühne  und  des  publicums  jener  zeit,  forscht  nach 

den  spuren,  welche  die  dichtungen  jenes  groszen  geistes  in  den  ge- 

mütern  der  Zeitgenossen  etwa  hinterlassen  haben,  nach  den  Ursachen, 

welche  bewirkt  haben  können,  dasz  diese  dichtung  beinahe  ein  jahr- 

hundert  lang  wie  verschollen  und  vergessen  war,  und  bahnt  sich 

und  seinen  lesern  so  den  weg  zu  einem  Verständnis  des  dichters,  wel- 

ches dem  geschichtlichen  sinne  genüge  thut,  ohne  die  bewunderung 

und  die  andacht  zu  schädigen,  mit  welcher  wir  vor  der  gestalt  des 

groszen  und  einzigen  mannes  stillestehen,  bei  einem  dichter  wie 

Horatius,  der  weder  sich  selbst  für  einen  genius  vom  allerersten  ränge 

gehalten  hat  noch  auch  von  der  nachweit  jemals  für  einen  solchen 

gehalten  worden  ist,  laufen  wir  keine  gefahr  uns  über  die  immerhin 

sehr  engen  grenzen,  welche  seinem  dichten  gesteckt  waren,  hinweg- 

zuteuschen :  um  so  weniger,  als  diese  dichtungen  fast  auf  schritt  und 

tritt  an  die  persönlichkeit  des  dichters  mahnen,  ja  man  möchte  sagen 

fast  ihren  hauptreiz  aus  dieser  ihrer  subjectiven  färbung  ziehen. 

Hör.  ist  darum,  wenn  auch  aus  völlig  verschiedenen  gründen,  neben 

Homeros  von  allen  dichtern  des  altertums  der  populärste,  derjenige 

mit  dem  wir  uns  am  meisten  persönlich  berühren:  wer  sich  lange 

mit  ihm  beschäftigt  hat,  steht  geradezu  unter  dem  eindruck,  als 

hätte  er  ihn  gesehen,  selber  sprechen  hören,  als  hätte  er  mit  ihm 

gelebt. 

Es  würde  demnach,  sollte  man  denken,  etwas  sehr  überflüssiges 

sein,  wenn  jemand  uns  mit  'Horazstudien  eines  realisten'  kommen 
wollte.  Hör.  ist,  könnte  man  einwenden,  eigentlich  immer  sehr 

realistisch  aufgefaszt  worden:  so  realistisch  in  der  that,  dasz  man 

selbst  alle  mädchennamen  in  gedienten,  welche  offenbar  nur  Über- 

setzungen oder  nachdichtungen  sind,  für  leibhafte  wesen  genom- 

men hat.  man  hat  auch,  kann  man  weiter  sagen,  nach  jeder  an- 

spielung  historischer  art  emsig  geforscht,  um  zeit  und  anlasz  jedes 

gedichts  mit  möglichster  Sicherheit  zu  bestimmen,  und  in  vielen 

fällen  mit  glück,  so  dasz,  soweit  der  text  feststeht,  fast  überall  eine 

befriedigende  erklärung  —  die  sogenannte  sacherklärung  meinen 

wir  —  geliefert  und,  wo  dies  nicht  gelungen,  wenigstens  der  grund 

weshalb  wir  nicht  weiter  vordringen  können  einleuchtend  gemacht 

ist.  demnach  würde  also  alles  auf  guten  bahnen  und  das  ideal  der 

Jahrbücher  ftr  class.  philol.  1881  hft.  5.  22 
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commentierung  eines  dichters  —  erklärung  der  persönlichkeit  durch 

die  werke,  der  werke  durch  die  Persönlichkeit  —  bei  Hör.  nahezu 

erreicht  sein,  man  könnte  schon  den  kühnen,  nach  dem  stand 

unseres  Wissens  über  ihn  und  über  seine  zeit  nicht  überkühnen  ge- 

danken  fassen,  einen  commentar  zu  Horatius  in  der  form  einer 

biographie  des  dichters  zu  schreiben. 

Ganz  so  sanguinisch  können  wir  indes  die  dinge  doch  noch 

nicht  ansehen,  so  sehr  man  auch  die  f ortschritte  in  dieser  richtung 

anerkennen  mag:  namentlich  glauben  wir,  obgleich  dies  schwer  zu 

constatieren  ist,  dasz  bei  unserer  schulinterpretation  dieser  bio- 

graphisch-realistische gesichtspunkt  noch  sehr  zurücktritt  und  da 

allerlei  tendenzen  sich  geltend  machen ,  welche  jener  erfassung  der 

persönlichkeit  des  mannes  in  seinen  werken  im  wege 

stehen,  zum  beispiel  führt  es  von  dieser  realistischen  auffassung, 

die  zugleich  die  wirklich  ideale,  weil  allein  wahre  ist,  geradezu  ab, 

wenn  man,  wie  Nauck,  Düntzer,  Kay  ser  ua.  thun,  jeder  ode  deutsche 

Überschriften  —  und  mitunter  was  für  welche!  —  octroyiert  und 

oden,  Satiren  und  episteln  mit  kunstgerechten  dispositionen  mit 

Unterabteilungen  bis  ins  aa  hinein  überspinnt:  ganz  abgesehen  von 

den  moralisierenden  tendenzen  die  man  vielfach  dem  dichter  leiht, 

gleich  als  hätte  er  bei  seinem  me . .  Ultimi  noscent  Geloni  auch  schon 

an  die  geionische  gymnasialjugend  gedacht,  dies  ist  ein  hindernis 

und  zwar  ein  sehr  starkes ,  welches  der  realistischen  auffassung  in 

unserem  sinne  im  wege  steht,  aber  keineswegs  das  einzige,  ein 

anderes  liegt  in  der  gelehrsamkeit  selbst,  die  man  auf  die  erklärung 

des  dichters  wendet,  wofür  der  so  verdienstliche  und  in  vielem  be- 

tracht  erfreuliche  Orellische  commentar  das  beispiel  gibt :  man  hat 

so  viel  über  den  dichter  gelesen  und  geschrieben,  dasz  man  durch 

diese  massen  den  weg  zum  dichter  selbst  nicht  mehr  findet,  wie  oft 

verbaut  eine  gelehrt  aussehende  scholienstelle  das  einfache  Ver- 

ständnis, und  mit  welcher  liebhaberei  citieren  unsere  commentare 

solche  stellen,  welche  doch  immer  in  neun  von  zehn  fällen  uns  nicht 

mehr  sagen,  als  die  stelle  des  gedichtes  selbst  jedem  verständigen 

leser  sagt,  endlich  steht  der  historischen,  realistischen,  richtigen  auf- 

fassung noch  der  kritische  aberglaube  entgegen,  der  den  dichter 

durchaus  nichts  verkehrtes  und  verfehltes  sagen  lassen  will  und 

lieber  halbe  oden  neu  zusammen  conjiciert  oder  conjecturiert,  ehe 

er  zugibt  dasz  auch  ein  so  gescheiter  mann  wie  Hör.  dann  und  wann 

etwas  sehr  verfehltes  habe  producieren  können,  in  dieser  beziehung 

kann  es  keinen  gröszern  rückschritt  geben  als  das  bekannte  werk 

von  Lehrs,  der  doch  in  diesem  seinem  buche  selbst  den  beweis  auf 

vielen  Seiten  erbringt,  dasz  ein  vortrefflicher  gelehrter  von  groszem 

Scharfsinn  überaus  verkehrtes  zu  tage  fördern  kann. 

Wir  glauben  demnach  dasz  es  sich  noch  immer  lohnt,  wieder 

und  wieder  zu  verlangen  dasz  der  erklärer  nach  bester  möglich- 

keit  sich  erst  zum  Zeitgenossen  des  dichters  mache,  dasz  er  sich  bei 

jeder  nicht  unmittelbar  einleuchtenden  partie  frage :  wie  musten  die 
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ersten  leser,  die  leser  welche  der  dichter  selbst  im  auge  hatte, 

dieselbe  verstehen?  erst  von  hier  aus  wird  er  den  letzten  schritt 

wirksam  thun  können,  nemlich  den:  sich  in  die  inten tion,  die  Stim- 

mung, die  seele  des  dichters  selbst  zu  versetzen,  von  diesem 

gesichtspunkt  aus  möchten  wir  auf  diesen  blättern  einige  stellen  be- 

handeln ,  wo  uns  die  commentare  welche  wir  verglichen  haben  nicht 

völlig  genüge  thun. 

So  scheint  uns  in  sat.  II  3,  305—326,  dem  schluszabschnitt 

der  langen  Satire ,  die  eigentliche  pointe  in  den  erklärungen  nicht 

recht  getroffen  zu  sein,  zunächst  möchten  wir  nicht  mit  Krüger 

glauben,  dasz  die  ganze  satire  darauf  angelegt  sei  die  stoischen 

aretalogen  lächerlich  zu  machen,  sondern  der  dichter  hat  die  ein- 

kleidung  —  gespräch  mit  dem  neugebackenen  stoiker  Damasippus, 

der  ihn  auf  seiner  villa  überfällt  und  ihm  über  seine  trägheit  eine 

predigt  hält  — gewählt,  um  den  im  gründe  sehr  wahren  satz,  dasz 

alle  weit  in  einer  gewissen  art  närrisch  sei,  in  breit  behaglichgr 

weise  auszuspinnen.  nachdem  Damasippus  mit  seinen  deductionen 

fertig  geworden  ist  und  mit  dem  satze  geschlossen  hat,  dasz  wer 

ihn  einen  narren  heisze,  das  gleiche  von  ihm  zu  hören  kriege,  da 

auch  ihm  der  zopf  oder  was  immer  hinten  hänge:  stellt  sich  der 

dichter  begierig,  nun  auch  seine  fehler  kennen  zu  lernen,  die  ihm 

denn  auch  der  stoiker  nicht  vorenthält,  zur  Orientierung  ist  daran 

zu  erinnern,  dasz  das  zweite  buch  der  satiren  im  j.  30  vor  Gh.,  als 

Horatius  im  35n  lebensjahre  stand,  veröffentlicht  worden  ist,  und 

dasz  der  dichter  die  villa,  auf  welcher  die  scene  spielt,  schon  einige 

jähre  her  besessen  hat. 

Welche  fehler  bringt  nun  der  stoiker  auf  ihn?  1)  seine  bauwut: 

primum  aedificas,  hoc  est  longos  imitaris,  v.  307  ff.,  was  dann  in 

etlichen  14  versen  breit  ausgeführt  wird;  2)  sein  dichten,  addepoe- 

mata  v.  320;  3)  seine  horrenda  rabies  v.  323:  non  dico  horrendam 

rabiem  usw. ;  4)  cultum  maiorem  censa  v.  324,  und  endlich  5)  mitte 

puettarum,  puerorum  mitte  furores  v.  325. 

Suchen  wir  uns  nun  in  die  seele  der  ersten  leser  zu  versetzen, 

welchen  diese  confessions  zu  gesicht  gekommen  sind  und  welche 

darum  auch  der  dichter  zunächst  im  auge  gehabt  haben  wird,  nur  sie 

haben  die  pointe  sofort  und  vollständig  verstanden ;  für  uns  sind  um- 

wege  dazu  nötig,  haben  diese  freunde  bis  v.  300  gelesen,  oder  besser 

hat  ihnen  der  dichter  bis  dahin  das  gedieht  vorgelesen,  so  werden  sie 

allerdings  begierig  gewesen  sein,  welche  fehler  sich  denn  ihr  humo- 

ristischer freund  von  dem  stoiker  beilegen  lasse,  und  sie  werden 

besser  als  seine  commentatoren  die  komik  der  verse  verstanden 

haben,  welche  einfach  darin  besteht,  dasz  Hör.  sich  ungefähr  das 

gerade  gegenteil  seiner  wirklichen  fehler  hier  vorwirft  oder  vor- 

werfen läszt.  aeeipe:  primum  aedificas,  hoc  est  longos  imitaris:  cvor 

allem :  du  bist  ein  baunarr,  ahmst  die  groszen  herren  nach'  —  'wahr- 

scheinlich auf  dem  Sabinum*  bemerkt  sehr  weise  Krüger,  gewis: 
wo  denn  sonst?  was  aber  wird  und  kann  er  dort  grosz  gebaut  haben  ? 

22* 
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einen  neuen  kamin  vielleicht  oder  einen  gartenzaun  oder  etwas  der- 

artiges, was  den  freunden  bekannt  war,  wovon  unter  ihnen  die  rede 

war:  und  hier,  an  dieser  ersten  stelle  fehler  nr.  1,  kann  doch  wohl 

kein  zweifei  sein ,  dasz  die  komische  Wirkung  des  aedificas  auf  der 

Winzigkeit  des  eben  im  bau  begriffenen  stücks  Wohnung,  die  des 

longos  imüaris  und  was  weiter  folgt  darauf  beruht,  dasz  der  gedanke 

'Hör.  wolle  den  groszen  herrn  spielen'  in  lächerlichem  gegensatz 
zur  Wirklichkeit  stand:  dasz  in  Wirklichkeit  kein  mensch  mit  dem 

longos  imüaris  weniger  in  Verbindung  gebracht  werden  konnte  als 

ihr  guter  freund  Flaccus ,  den  wir  so  weit  wenigstens  auch  kennen, 

um  zu  wissen  dasz  er  sein  lebenlang  das  gegenteil  eines  baunarren 

und  eines  grandseigneur  war. 

Damit  ist  aber  schon  ziemlich  gegeben,  dasz  es  auch  mit  fehler 

nr.  3,  4  und  5  —  nr.  2  die  poemata  können  wir  bei  seite  lassen,  da 

hier  der  humor  ohne  weiteres  einleuchtet  —  nicht  viel  anders  stehen 

wird. 

m  Auch  die  Iwrrenda  rabies  wird  den  freunden  vermutlich  an  Hör. 

eine  sehr  neue  erscheinung  gewesen  sein,  man  beruft  sich  zwar 

dafür  dasz  Damasippus  hier  'wirklich  eine  schwache  seite  des  dich- 

ters  treffe'  (Krüger)  auf  epist.  I  20,  25  irasci  ceterem,  tarnen  ut 
placabüis  essem;  allein  das  ist  denn  doch  etwas  ganz  anderes  als  eine 

horrenda  rabies.  Hör.  nahm  leicht  etwas  übel,  liesz  sich  aber  leicht 

begütigen :  dies  und  nicht  mehr  sagt  die  epistelnstelle ,  und  sat.  I 

3,  29  iracundior  est  usw.  kann  vernünftiger  weise  nicht  auf  Hör.  ge- 
deutet werden,  der  ausdruck  horrenda  rabies  aber  bezeichnet  eine 

meisterlose  wut,  die  sich  namentlich  auch  im  äuszern  kund  geben 

musz,  weil  der  rabiosus  sich  nicht  mehr  beherscht.  dasz  wir  aber  den 

Hör.  uns  vielmehr  als  einen  auch  in  seinem  äuszern  wesen  eher 

ruhigen ,  selbst  phlegmatischen  mann  (Epicuri  de  grege  porcum ,  ep. 

15,  15)  zu  denken  haben,  der  wenn  einer  sich  zu  beherschen 

wüste ,  das  geht  man  möchte  fast  sagen  aus  jeder  zeile  seiner  ge- 

dieh te,  nemlich  derjenigen  in  welchen  er  original  ist,  hervor,  die 

horrenda  rabies  von  Hör.  sich  selbst  beigelegt  wirkte  ebenso  komisch, 

wie  es  komisch  wirken  würde ,  wenn  sich  unter  uns  etwa  Lühland 

oder  EMörike  der  Berserkerwut  hätte  anklagen  wollen. 

Vollends  unzweifelhaft  ist  dieser  Charakter  der  komik  unserer 

stelle  an  fehler  nr.  4  ctiltum  maiorem  censu.  hier  genügt  schon  die 

6e  satire  des  ersten  buchs,  namentlich  v.  100  ff.  und  von  110  an,  wo 

der  dichter  seine  ganze  lebens weise  schildert,  welche  denn  ebenfalls» 

das  gerade  gegenteil  eines  cultus  censu  maior  ist.  man  vergleiche 

damit  das  Hoc  erat  in  votis,  die  6e  satire  des  2n  buchs :  vielleicht  die- 

jenige welche  uns,  wenn  wir  sie  cum  grano  salis  zu  lesen  verstehen, 

am  besten  das  ganze  wesen  des  mannes  enthüllt,  aber  freilich  eine 

neue  toga  wird  dann  und  wann  unerläszlich  gewesen  sein:  und  es  ist 

mithin  sehr  möglich ,  dasz  Hör.  einmal  jene  freunde ,  welche  er  in 

dieser  satire  v.  65  ff.  erwähnt  und  welche  wir  uns  als  die  ersten 

leser  oder  auch  hörer  seiner  gediente  denken  dürfen,  in  einem  solchen 
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neuen  kleidungssttick  überrascht  hat  und  ihnen  hier  ein  gelächter 

bereitet,  indem  er  sich  als  einen  menschen  schildert,  der  zu  hoch 

hinauswolle  —  der  mann  der  aurea  mediocritas.  ut  tu  Semper  eris 

derisor  wird  ihm  dort  v.  54  zugerufen,  und  wir  erlauben  uns  auch 

in  dem  müle  puettarum,  puerorum  müle  furores  den  derisor,  den  hu- 

moristen  zu  erkennen,  der  der  komischen  Wirkung  halber  sich  eine 

der  Wirklichkeit  entgegengesetzte  rolle  zuteilt,  man  kann  freilich 

aus  den  oden  zwar  kein  mille,  wohl  aber  ein  halbes  oder  ganzes 

dutzend  pueUae  und  einige  pueri  ins  feld  führen;  aber  wenn  diese, 

gewis  zum  teil  sehr  schönen,  für  uns  schon  darum,  weil  sie  uns 

einige  der  herlichsten  blüten  griechischer  lyrik  gerettet  haben,  un- 

schätzbaren gedichte  eines  poeten,  der  so  wahr  und  so  bescheiden  von 

sich  sagte :  ego  apis  Matinae  more  modoque  grata  carpentis  thyma  per 

laborem  plurimum  circa  nemus  uvidique  Tiberis  ripas,  operosa  parvus 

carmina  fingoy  etwas  wie  furores^  wie  wirkliche  leidenschaft  aus- 

sprechen sollen:  so  müssen  wir  dem  einen  vollständigen  Unglauben 

entgegenstellen,  für  eine  wirklich  tiefe  empfindung  sind  uns  diese 

Chloe,  Glycera,  Lydia,  Lalage,  Lyde  usw.  einfach  schon  zu  viele: 

und  es  zeigt  sich,  unserer  meinung  nach,  in  allen  diesen  gedichten 

zwar  eine  grosze  kraft  der  anempfindung  oder  nachempfindung,  nicht 

aber  wirklicher  so  zu  sagen  originaler  empfindung.  wir  halten 

alle  diese  besungenen  mädchen  für  blosze  namen  oder  schatten, 

schatten  wenigstens  für  unsern  dichter,  mögen  sie  auch  für  das 

griechische  origin algedicht,  welchem  die  erotischen  lieder  nachge- 

dichtet sind,  immerhin  Wesenheiten  gewesen  sein,  wir  denken  uns 

nun  dasz  Hör.  mit  diesen  Übertragungen,  dieser  Verpflanzung  des 

Aeölium  Carmen  nach  Latium  lange  beschäftigt  war,  dasz  seine  freunde 

mit  diesen  bestrebungen  bekannt  waren,  er  ihnen  gelegentlich  etwas 

davon  zum  besten  gab,  und  dasz  die  pointe  dieser  stelle  für  sie  darin 

lag,  dasz  der  dichter  diese  mehr  als  platonischen  Verhältnisse  zu 

schattenhaften  heroinen  griechischer  gedichte  mit  müle  puellarum 

furores  bezeichnete ,  während  er  in  Wahrheit  das  gerade  gegenteil 

einer  verliebten  natur  war.  das  letztere  kann  man  freilich  nicht 

mathematisch  beweisen ;  da  wir  aber  eigentlich  nur  die  wähl  haben, 

die  sämtlichen  erotischen  gedichte  für  wirklich  verliebte  gelegenheits- 

gedichte  zu  halten,  oder  sie  sämtlich  als  anempfundene  nachdichtungen 

aufzufassen,  so  müssen  wir  sagen  dasz  uns  das  letztere  sehr  viel 

wahrscheinlicher  dünkt,  einen  unterschied  in  dieser  hinsieht  zu 

gunsten  der  bona  Cinara  oder  der  Lalage  dulce  ridens  zu  machen 

scheint  uns  ganz  unstatthaft,  und  es  ist  ein  arger  misbrauch,  wenn 

in  unseren  ausgaben  noch  immer  das  reizende,  ganz  zweifellos  ur- 

sprünglich griechische  duett  JDonecgratus  eram  tibi  zwischen  Hora- 

tius und  Lydia  verteilt  wird,  es  wird  freilich  bei  uns  in  Deutsch- 

land, wo  man  sogar  nach  einer  wirklichen  irdischen  Laura  für 

Schillers  Lauralieder  sucht ,  schwer  sein ,  für  diese  —  scheinbar  so 

nüchterne  —  anschauung  viel  Zustimmung  zu  finden. 

Einmal  im  zuge,  möchten  wir  noch  zu  einer  und  der  andern 
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stelle  realistische  glossen  machen,  das  dritte  buch  der  oden  beginnt 

bekanntlich  mit  sechs  in  dem  gewichtigen  alcäischen  masz  gehaltenen, 

sehr  ernsthaften  gedienten,  welche  zwar  keineswegs  einen  cyclus 

darstellen,  wie  man  es  wohl  bezeichnet  hat ,  doch  aber  offenbar  der 

gleichheit  des  tons  und  Charakters  wegen  zusammengestellt  sind, 

unter  diesen  ist  das  dritte,  Iustum  et  tenacem  propositi  virum  das 

rätselhafteste:  und  dasz  Peerlkamp  die  stelle  der  Juno  beseitigt 

und  Lehrs  dem  gedieht  ein  paar  dutzend  verse  abschneidet,  ist  nicht 

verwunderlich ,  wenn  man  überhaupt  die  pferdecurmethode  sich  ge- 

fallen läszt.  Orelli  hat  an  die  stelle  bei  Sueton  d.  Iul.  79  erinnert : 

quin  et  iam  varia  fama  percrebruit  migraturum  Alexandream  vel  Ilium, 

translatis  simul  opibus  imperii  exhaustaque  Itdlia  düectibus  et  pro- 

curat ione  urbis  amicis  permissa :  und  er  sagt  weiter ,  indem  er  den 

gedanken  abweist,  dasz  Augustus  selbst  fdominator  nimis  callidus 

ac  prudens'  dieses  project  gehegt  hätte — fnullum  enim  huius  rei  vesti- 

gium  nobis  servatum  est*  —  dasz  Hör.  betroffen  über  das  unheilvolle 
einer  solchen  translation  des  reichs,  wie  sie  Constantinus  später  wirk- 

lich ausgeführt  habe,  diese  vision  (cpavtada)  poetisch  gestaltet  habe : 

er  hat  mit  dieser  Vermutung  beifall  gefunden,  wenn  er  aber  sagt,  es 

sei  keine  spur  übrig,  dasz  Augustus  selbst  sich  mit  jenem  project  be- 

schäftigt habe,  so  hat  er  den  von  ihm  selbst  angeregten  gedanken,  wie 

so  häufig,  nicht  zu  ende  gedacht.  da6z  jener  gedanke  einer  Verlegung 

der  residenz  in  hohen  kreisen  besprochen  worden  ist,  dasz  er  die  regie- 

renden und  somit  auch  den  Augustus  irgendwie  mehr  oder  weniger 

lebhaft,  mehr  oder  weniger  ernsthaft  beschäftigt  hat,  davon  haben  wir 

allerdings  eine  spur  und  zwar  eine  sehr  deutliche  —  eben  unser  ge- 

dieht, das  ohne  eine  solche  Voraussetzung  überhaupt  keinen  verstän- 

digen sinn  hat :  wie  denn  Orelli  ganz  unerklärt  läszt,  auf  welche  weise 

Hör.  auf  jene  'phantasie5  gekommen  sein  sollte,  die  denn  doch  für 
den  dichter  nicht  besonders  nahe  liegt,  wohl  aber  lag  sie  dem 

Politiker  nahe,  und  mit  jener  Voraussetzung  hat  das  gedieht  einen 

sehr  guten  sinn  und  besitzt  sehr  bedeutenden  historischen  wert. 

Es  ist  hier  am  platze,  über  Hör.  den  politiker  oder  nichtpolitiker 

überhaupt  ein  wort  zu  sagen,  er  wehrt  sich  bekanntlich  an  ver- 

schiedenen stellen  gegen  den  verdacht  sich  auch  nur  im  mindesten 

mit  politik  abzugeben :  am  deutlichsten  oder  vielmehr  am  ostensibel- 

sten vielleicht  in  der  so  harmlos  aussehenden  6n  satire  des  2n  buchs. 

über  sein  Verhältnis  zu  Maecenas  sagt  er  dort  v.  40  fF. : 

septimus  octavo  propior  iam  fugerit  annus, 

ex  quo  Maecenas  ine  coepit  habere  suorum 

in  numero  —  dumtaxat  ad  hoc,  quem  tollere  raeda 

vettet  iter  faciens  et  cui  concredere  nugas 

hoc  genus:  rhora  quota  est?' —  Thraex  est  Gattina  Syropar?  — 
matutina  purum  cautos  iam  frigora  mordenV 

et  quae  rimosa  bene  deponuntur  in  aure  — 

und  ein  paar  verse  weiter  beklagt  er  sich,  dasz  man  politische  neuig- 
keiten  von  ihm  wissen  wolle : 
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frigidus  a  rostris  manat  per  compita  rumor: 

quicumque  öbvius  est  me  consulit:  *o  hone  (nam  te 
scire,  deos  quoniam  propius  contingis,  oportet), 

numquid  de  Dacis  audisti?9  —  nil  equvdem.  —  *ut  tu 

Semper  eris  derisor.9  —  at  omnes  di  exagitent  me} 

si  quicquam  — . 

die  leute  geben  sich  aber  damit  noch  nicht  ganz  zufrieden ,  sie  ver- 

lassen das  gebiet  der  auswärtigen  dinge  und  fragen  nach  einer 

innern  angelegenheit: 

—  'quid?  milüibus  promissa  Triquetra 

praedia  Caesar  an  est  Itala  teUure  daturus?9 
iurantem  me  scire  nihil  mirantur  ut  unum 

scilicet  egregii  mortalem  altique  silentL 

und  wir  d.  h.  unsere  commentatoren  sind  sehr  geneigt  dem  derisor 

dies  alles  aufs  wort  zu  glauben,  ihm  zu  glauben,  dasz  Maecenas  ihn 

höchstens  zuweilen  gefragt  habe  wieviel  uhr  es  sei ,  und  dasz  er  von 

den  Dakern  und  von  der  äckerverteilungsfrage  so  wenig  verstehe 

wie  ein  neugeborenes  kind.  wir  unserseits  glauben  vielmehr,  dasz 

die  guten  freunde  dort  ganz  recht  hatten ,  ihn  für  einen  derisor  zu 

halten  und  ihn  als  einen  menschen  der  aufs  schönste  zu  schweigen 

verstehe  zu  bewundern,  es  ist  eine  blanke  Unmöglichkeit,  dasz  der 

privatsecretär  eines  der  hervorragendsten  Staatsmänner  der  neuen 

ära  —  denn  darauf  wird  doch  die  Stellung  des  Hör.  bei  Maecenas  dem 

wesen  nach  hinausgekommen  sein  —  von  der  politik  nichts  gewust 

habe :  vielmehr  scheint  uns  die  freundschaft  des  Maecenas  und  Hör., 

die  sich  allmählich  zu  einem  so  hohen  grade  von  intimität  entwickelte, 

gerade  darauf  zu  beruhen,  dasz  der  erstere  den  letztern  als  den  ge- 

scheiten, eben  in  den  politischen  oder  politisch-socialen  fragen, 

welche  jene  Übergangszeit  stellte,  klar  sehenden  und  klar  resignierten, 

sowie  zugleich  discreten  mann  mehr  und  mehr  schätzen  lernte,  denn 

dasz  zwei  so  gescheite  männer  in  einer  zeit ,  welche  der  regierungs- 

kunst  unaufhörlich  die  schwierigsten  probleme  stellte,  nicht  blosz  vom 

wetter  und  von  griechischer  litteratur  und  den  letzten  gladiatoren- 

kämpfen  miteinander  gesprochen  haben ,  leuchtet  ein ,  und  die  vier 

bllcher  der  oden,  sollte  man  denken ,  geben  dafür  sehr  ausreichende 

beweise,  das  egregium  altumque  Silentium  aber,  das  in  dem  scherz- 

haften gedichte  die  entteuschten  neugierigen  an  ihm  zu  loben  wissen, 

schreibt  er  sich  in  einem  sehr  ernsthaften  gedieht  III  2  ziemlich  un- 

umwunden selbst  zu:  est  et  fideli  tuta  süentio  merces:  vetdbo^  qui 

Cereris  sacrum  volgarit  arcanae  usw. ,  oder  sollen  wir  glauben  dasz 

hier  von  den  eleusinischen  geheimnissen  im  wirklichen  sinne  ge- 

sprochen sei?  wenn  aber  nicht,  wovon  spricht  er  denn? 

Es  ist  nicht  unsere  sache  hier  diese  politische  Seite  des  mannes 

in  den  gedichten  nachzuweisen,  obgleich  wir  allerdings  der  meinung 

sind ,  dasz  in  diesen  gedichten  sehr  viel  mehr  politik  enthalten  ist 

und  sehr  viel  mehr  von  den  ersten  lesern  politisch  aufgefaszt  und  ver- 

standen worden  ist,  als  wir  gewöhnlich  annehmen,  dasz  aber  das  vor- 
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liegende  gedient  Iustum  et  tenacem  ein  politisches  ist,  sollte  doch 

wohl  einleuchten,  ich  weisz  nicht,  ob  schon  jemand  auf  den  ge- 

danken  gekommen  ist,  dasz  in  der  schluszstrophe  von  III  3 

non  hoc  iocosae  conveniet  lyrae: 

quo,  Musa,  tendis?  desine  pervicax 

referre  sermones  deorum  et 

magna  modis  tenuare  parvis 

die  dei  in  den  sermones  deorum  ebenso,  wenn  gleich  etwas  ver- 

steckter, doppelsinnig  genommen  sein  könnten  wie  in  dem  deos 

quoniam  propius  contingis  in  der  6n  satire  des  2n  buchs :  in  jedem 

falle  aber  ist  klar,  dasz  in  dieser  schluszstrophe  der  Schlüssel  des 

gedichtes  enthalten  ist.  der  dichter  fügt  eine  Entschuldigung  in 

4  zeilen  hinzu,  nachdem  er  in  den  68  vorangehenden  zeilen  das  ernst- 

hafte, das  er  hat  aussprechen  wollen,  wirklich  ausgesprochen  hat. 

wenn  irgendwo,  so  gilt  hier  das  fqui  s'excuse  s'aecuse'.  er  entschul- 
digt sich,  weil  er  etwas  gethan,  was  eigentlich  auszerhalb  seiner 

Sphäre  liegt  —  hat  denn  aber  diese  entschuld igung  irgend  einen 

verständigen  sinn,  wenn  das  gedieht  nichts  sein  soll  als  eine  ver- 

herlichung  der  constantia  usw.  des  Romulus  oder  eine  verherlichung 

des  römischen  namens?  ist  es  denn  nicht  vielmehr  ein  urrecht  der 

poesie,  die  sermones  referre  deorum,  sofern  hinter  diesen  sermones 

deorum  eben  nichts  anderes  steckt  als  poesie,  diese  sermones  wirk- 

lich nichts  sind  als  göttergespräche? 

Nicht  als  wäre  das  gedieht  ein  politisches  tendenzgedicht; 

es  ist  nur  der  poetische  Widerschein  einer  politischen  frage  oder  idee, 

welche  die  regierenden  kreise,  die  dei  in  der  spräche  der  neugierigen 

in  sat.  II  6,  seinerzeit  beschäftigt  hat  —  vielleicht  auch  das  gröszere 

publicum  eine  zeit  lang  in  aufregung  erhalten  haben  mag.  wir  wissen 

aus  der  stelle  bei  Sueton,  dasz  diese  idee  einer  Verlegung  der  reiebs- 

regierung  nach  Ilios  oder  Alexandria  gegen  das  ende  von  Caesars 

leben  das  publicum  —  und  mithin  vorher  oder  gleichzeitig  die  re- 

gierenden kreise  und  Caesar  selbst  —  beschäftigt  hat:  eine  idee 

deren  auftauchen  bei  der  offenbar  groszen  Veränderung,  welche  nach 

niederwerfung  der  optimatenrepublik  vor  aller  äugen  sich  vollzog, 

überaus  natürlich  erscheint,  in  welcher  nähern  gestalt  diese  idee  in 

den  regierenden  kreisen  ventiliert  worden  ist  —  ob  eine  temporäre 

oder  dauernde  Verlegung  beabsichtigt  wurde  —  ob  die  sache  über- 

haupt schon  auf  ihre  ausführbarkeit  geprüft  oder  ob  sie  nur  eben 

ein  momentan  auftauchendes  project,  eine  vorübergehende  idee  war 

—  das  wissen  wir  nicht,  in  jedem  falle  war  es  eine  idee  die  in 

der  zeitatmosphäre  ganz  natürlich  sich  bildete:  eine  idee  für  welche 

sich  einiges,  gegen  welche  ohne  zweifei  sich  sehr  vieles  sagen  liesz, 

die  aber  schlieszlich  doch  nicht  viel  unweiser  und  ebenso  natürlich 

war  wie  in  alten  tagen,  nach  dem  gallischen  brande,  die  idee  mit  sack 

und  pack  nach  Veji  auszuwandern  —  ganz  abgesehen  davon  dasz  ja 

während  des  letzten  bürgerkriegs  die  opes  imperii,  wenigstens  im 

sinne  einer  partei,  thatsächlich  eine  zeit  lang  in  Thessalonich  sich 
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"befunden  hatten,  und  dasz  später ,  als  die  zeit  erfüllt  war,  jene  idee 
durch  Constantinus  wirklich  realisiert  worden  ist.  beachtung  mag  da 

noch  verdienen,  dasz  auch  Constantinus,  wie  man  im  anfang  des  17n 

cap.  von  Gibbons  groszem  werke  nachlesen  kann ,  zuerst  die  sagen- 

berühmte geheiligte  stätte  von  Hios  für  seine  neue  residenz  im  auge 

hatte,  ein  solcher  gedanke  aber,  wie  Suetonius  ihn  andeutet  und 

wie  ihn  nicht  ein  einzelner  Schriftsteller  erfindet,  ein  gedanke  der 

den  thatsäcblichen  Verhältnissen  mit  einer  gewissen  notwendigkeit 

entsprungen  und  darum  auch  einer  zukunft  gewis  ist  —  ein  soloher 

gedanke  verschwindet  nicht  ohne  weiteres  wieder:  er  lebt  fort  und 

taucht  gelegentlich  wieder  auf,  wovon  alle,  welche  wie  wir  zb.  einen 

groszen  Umschwung  der  öffentlichen  dinge  selbst  erlebt  haben,  sich 

sattsam  überzeugen  können. 

Der  kämpf  um  die  republik  erneuerte  sich  nach  Caesars  tode; 

die  führer  der  alten  republicanischen  partei  und  nachher  die  mit- 

bewerber  um  die  höchste  gewalt  verschwanden  vom  schauplatze; 

Octavianus  blieb  sieger;  aber  in  Rom  hemmten  doch  auf  schritt  und 

tritt  hunderttausend  erinnerungen,  hunderttausend  thatsächlichkeiten 

die  freie  entfaltung  des  neuen  monarchischen  princips ,  der  neuen 

monarchischen  politik:  was  ist  natürlicher  als  dasz  auch  jene  idee 

in  irgend  einer  gestalt  für  kürzere  oder  längere  zeit  wieder  auf- 

tauchte? so  weit  lebte  sie  jedenfalls  wieder  auf,  so  weit  bewegte  sie 

das  interesse  der  menschen,  dasz  sich  ein  dichter,  der  dem  regierenden 

kreise  nahe  lebte,  der  in  der  that,  wie  dort  die  guten  freunde  sagen, 

deos  propius  cont ingebat ,  mit  derselben  beschäftigte  und  sie  zum 

gegenständ  eines  gedichtes  machte,  er  hat  diesem  gedieht  die  form 

gegeben ,  welche  wir  mehrfach  bei  seinen  politischen  und  politisch 

gefärbten  gedienten  finden  —  die  form  einer  rede,  die  er  irgend 

einem  gott  oder  helden  der  geschichte  in  den  mund  legt:  I  15  (das 

doch  ohne  zweifei  auf  Antonius  gemünzt  ist)  dem  Nereus;  III  5 

dem  Regulus ;  IV  4  dem  Hannibal.  der  langen  rede  kurzer  sinn, 

welcher  den  ersten,  d.  h.  den  zeitgenössischen  lesern  gewis  so- 

fort verständlich  war,  ist  also  einfach  der:  f denkt  nicht  an  eine  Ver- 

legung des  regierungssitzes  nach  Ilios ,  es  liegt  ein  fluch  auf  diesem 

boden.'  dies  ist  der  poetische  ausdruck  für  den  sehr  prosaischen, 
nüchternen  und  richtigen  gedanken :  die  Römer  würden  aufhören  zu 

sein  was  sie  sind,  wenn  der  sitz  ihrer  macht  nach  Ilios  verlegt  wer- 

den würde,  das  ävium  ardor  prava  iubentium  beziehen  wir  auf 

diese  idee,  sofern  sie  im  publicum  einigen  anklang  gefunden  hatte; 

der  iustus  et  tenax  propositi  vir  ist  uns  Augustus,  der  jenem  für  diese 

zeit  allerdings  ideologischen  gedanken  nicht  zustimmte,  und  nur 

unter  dieser  Voraussetzung  scheint  uns  befriedigend  die  rasche  Wen- 

dung erklärbar,  mit  der  das  gedieht  zu  einer  apotheose  des  R  o  m  u  1  u  s 

wird ,  des  gründers  von  Rom  auf  der  stelle ,  von  welcher  es  jener 

unweise  gedanke  losreiszen  wollte,  sowie  das  nachdrückliche  Ilion, 

Ilion,  von  dem  man  ohne  jene  politische  beziehung  schlechterdings 

gar  nicht  begreifen  würde,  woher  es  plötzlich  hereingeschneit  kommt. 
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mit  jener  Voraussetzung  ist  es  ein  ebenso  geistvoll  concipiertes  wie 

geistvoll  durchgeführtes  zeitgedicht,  ohne  sie  eine  phantasie  in 

schönen  phrasen  und  versen  ohne  greifbare  gedanken. 

Wir  möchten  noch ,  ehe  wir  uns  mit  unserem  realiamus  an  die 

berühmte  Marsyass teile  sat.  I  6,  119  f.  wagen,  wo  er  uns  besonders 

nötig  scheint,  um  aus  der  unnützen  Scholiengelehrsamkeit  heraus- 

zukommen, ein  paar  worte  über  die  ode  III  27  an  Galatea  sagen, 

welche  Lehrs  für  f  ein  blödsinniges  gedieht'  erklärt :  der  ausdruck  ge- 
fiel ihm  so  gut  dasz  er  nach  einer  kritik  von  vier  Seiten  mit  dem 

worte  schlieszt  'ich  bin  des  weilens  unter  dem  blödsinn  müde',  viel- 

mehr aber  ist  es  eine  qual,  auf  vier  seiten  einen  dichter  (und  wenn 

es  selbst  ein  interpolator  wäre)  schulmeistern  hören  zu  müssen  in 

einem  tone  der  selbst  dem  aufsatz  eines  tertianers  gegenüber  nicht 

von  gutem  geschmack  zeugte,  und  mit  gründen  die  in  der  that  zu 

schlecht  sind  um  widerlegt  werden  zu  können,  denn  mit  gründen 

und  fragen  wie  die:  'warum  fährt  Europa  denn  hinüber  in  der  nacht 

unter  sternen?  .  .  fand  Jupiter  sie  denn  so  spät  noch  blumen  sam- 

melnd auf  der  flur?  oder  holte  er  sie  allerdings  bei  tage,  aber  die 

reise  war  weit*  usw.  —  mit  solchen  fragen  kann  man  aller  mythologie, 
ja  jeder  art  von  poesie  den  hals  zuschnüren,  wir  wären  in  der  that 

begierig  zu  erfahren ,  wie  viel  mit  dieser  art  von  kritik  etwa  noch 

vom  ersten  gesang  von  Miltons  verlorenem  paradies  oder  vom  dritten 

gesang  von  Dantes  hölle  übrig  bliebe. 

Bei  diesem  gedichte  wird  es  uns  nun  freilich  wenig  helfen  nach 

den  ersten  lesern  zu  fragen,  diese  haben  das  gedieht  nicht  anders 

lesen  und  nicht  anders  verstehen  können  als  wir  auch :  höchstens 

dasz  ein  kleiner  teil  von  ihnen  gewust  haben  kann,  wen  Hör.  unter 

dem  namen  Galatea  angeredet  hat,  vorausgesetzt  dasz  er  wirklich 

eine  thatsächliche  Situation  einer  ihm  bekannten  Persönlichkeit  im 

auge  gehabt  hat.  es  wäre  freilich  eben  so  gut  möglich ,  dasz  ihm 

irgend  ein  griechisches  original  diese  Situation ,  also  den  poetischen 

stoff,  das  motiv  des  Carmen  an  die  hand  gegeben  hätte. 

Die  eigentliche  discrepanz ,  der  eigentliche  fehler  des  gedichts, 

ist  in  der  langen  diatribe  bei  Lehrs  gar  nicht  deutlich  gemacht,  er 

besteht  darin,  dasz  der  schlusz  nicht  zum  anfang  passt,  ja  ihm  wider- 

spricht, der  erste  teil  —  zunächst  bis  v.  24  —  soll  die  Galatea  be- 

schwören die  seereise  doch  lieber  nicht  zu  machen,  selbst  wenn  die 

zeichen  nicht  ungünstig  seien :  es  ist  immer  eine  böse  Sache  um  eine 

seereise :  und  selbst  Europa,  fährt  nun  der  dichter  fort  bis  v.  28,  hat 

doch  zu  zittern  gehabt  vor  den  schrecken  des  meeres.  der  schlusz 

des  gedientes  aber  v.  73 — 76  tröstet  ja  die  Europa  über  die  aus- 

gestandene meerfahrt,  kündigt  ihr  die  grösze  ihrer  bestimmung  an 

als  uxor  invidi  Iovis ,  nach  welcher  ein  weitteil  sich  nennen  wird, 

könnte  Galatea  dort,  wohin  sie  übers  meer  zu  reisen  gedenkt,  ein 

analoges  groszes  glück  finden  wie  Europa,  so  wäre  es  ja  verkehrt 

ihr  von  dieser  meerfahrt  abzuraten,  wie  der  erste  teil  thut. 

Dieser  Widerspruch  ist  klar  vorhanden,  und  keine  interpretations- 
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kunst  kann  ihn  wegschaffen:  das  gedieht,  mit  andern  Worten,  ist 

mislungen.  die  aufgäbe  des  interpreten  kann  hier  nur  darin  be- 

steben, zu  erklären,  wie  der  dichter  zu  einem  solchen  Widerspruch, 

fehler,  misgriff  wie  man  es  nennen  will  gekommen  ist.  und  dies, 

sollten  wir  denken ,  ist  nicht  schwer  zu  zeigen,  das  thema  des  ge- 

dientes ist  einfach :  einer  freundin ,  welche  übers  meer  zu  verreisen 

gedenkt,  diese  reise  zu  widerraten,  'ich  will  dir  kein  böses  zeichen 
wünschen:  inf  gegenteil ;  und  wenn  es  nicht  anders  sein  kann,  so 

magst  du  auch  in  der  ferne  alles  gute  finden;  aber  eine  schlimme 

sache  ist  es  immer  mit  einer  solchen  reise ,  also  bleib  lieber  hier.' 

dies  ist,  wie  man  sieht ,  kein  stoff  für  eine  dichtung  im  hohen  stil, 

und  so  trägt  das  gedieht  auch  in  der  that  in  seinem  ersten  teil  eher 

einen  gemütlichen  Charakter,  der  merklich  absticht  von  dem  pathe- 

tischen tone  des  zweiten  teils,  bei  dichterischer  gestaltung  jenes 

einfachen  gedankens  nun,  welcher  dem  Hör.  das  gedieht  eingab  und 

der  auch  in  seinem  ersten  teile  bis  v.  24  rein  zum  ausdruck  kommt, 

drängt  sich  seinem  geiste  das  bild  der  Europa  auf  —  oder  wenn 

man  lieber  will ,  bot  sich  seiner  phantasie  die  gestalt  der  Europa 

dar:  an  sich  sehr  passend,  denn  auch  Europa  verliesz  eine  freund- 

liche und  gesicherte  Umgebung,  auch  sie  vertraute  sich  arglos  dem 

meere  und  merkte  erst  als  es  zu  spät  war  dessen  gefahren,  so  würde, 

wenn  man  mit  gedienten  so  willkürlich  schalten  dürfte  wie  unsere 

Ii  y]i  er  kritische  schule  thut,  ein  vollkommen  einheitliches  gedieht 

herauskommen ,  welches  bis  v.  28  gienge ;  den  rest  würde  man  für 

blödsinn  oder  für  das  werk  eines  interpolators  erklären,  als  ob  die 

dichter-interpolatoren,  welche  poesie  schaffen  können,  wie  denn  doch 

v.  75 — 78  unzweifelhaft  ist,  nur  so  auf  den  bäumen  wüchsen,  das 

richtige  aber  ist  einfach,  dasz  der  dichter  der  Versuchung  nicht 

widerstanden  hat,  die  Situation  der  Europa  poetisch 

auszumalen,  einmal  in  diesem  gedankenstrom  muste  er  fast  mit 

notwendigkeit  von  dem  ursprünglichen  gedanken  und  stoff  nicht 

blosz  abirren,  sondern  geradezu  in  einen  widerstreit  mit  ihm  ge- 

raten, denn  der  stoff  der  Europalegende  läszt  eine  gemütliche  be- 

handlung  nicht  zu;  er  ist  das  gerade  gegenteil  des  gemütlichen,  er 

ist  erhaben,  und  je  mehr  der  dichter  sich  in  diesen  stoff  hinein- 

dachte, um  so  mehr  machte  derselbe  sein  immanentes  gesetz  —  das 

gesetz  das  jeder  poetische  stoff  in  sich  selbst  trägt  —  geltend  und 

gewann  es  über  den  dichter,  der  monolog  der  Europa  mag  in  einem 

und  dem  andern  ausdruck  mislungen  sein :  das  poetische  der  legende 

selbst  aber  ist  mit  dem  sinne  eines  echten  dichters  erfaszt,  und 

namentlich  der  schlusz  uxor  inviäi  Iovis  esse  nescis  'du  bist  des 

unbesiegten  Jupiter  gattin  und  verstehst  noch  nicht  es  zu  sein*, 
das  lene  ferre  magnam  disce  fortunam  trifft  so  sicher  das  was  man 

die  poetische  seele  der  Europalegende  nennen  kann  —  den  contrast 

zwischen  dem  jammer  der  armen,  schwachen,  kindisch  klagenden 

sterblichen  und  dem  ungeheuren  übergewaltigen  glück  das  ihr  be- 

stimmt ist  —  dasz  einem  eine  kritik,  die  hier  mit  f  blödsinn*  um  sich 

Digitized  by 



348  0 Jäger:  realistische  bemerkungen  zu  Horatius. 

• 

wirft,  in  der  that  viel  unbegreiflicher  wird,  als  dem  kritiker  das 

gedieht  gewesen  ist.  aber  freilich :  die  gewaltigere  poesie,  der  tiefere 

gedankengehalt  des  Europastoffes  drückte  notwendig  den  beschei- 

denem, der  dem  dichter  ursprünglich  vor  der  seele  stand  und  halb 

oder  ganz  ausgeführt  vor  ihm  lag,  und  so  ist  der  unleugbare  Wider- 

spruch in  das  gedieht  gekommen,  das  gedieht  als  ganzes  mithin  ist 

verfehlt,  obgleich  es  voll  von  poesie  ist. 

Wir  denken  übrigens  dasz  da,  wo  ein  dichter  wie  Horatius  oder 

Elopstock  als  der  erste  eine  ganz  neue  richtung  einschlägt,  für  welche 

die  spräche  selbst  erst  gebildet,  fast  geschaffen  werden  musz,  ein 

billiger  beurteiler  oder  vielmehr,  da  dem  Hör.  selbst  an  der  billig- 

keit  oder  Unbilligkeit  unsers  urteils  nichts  mehr  gelegen  ist,  ein  ver- 

nünftiger erklärer  dem  rechnung  tragen  und  die  poesie,  welche  dem 

ausdruck  zu  gründe  liegt,  herausfinden  musz,  selbst  wenn  dieser 

ausdruck  jene  poesie  nicht  voll,  ganz  und  wirksam  ausgeprägt  zur 

erscheinung  gebracht  haben  sollte,  die  Zeilen  53 — 56  antequam 

turpis  macies  decentes  occitpet  malas  teneraeque  suctis  defluat  praedae, 

speciosa  quaero  pascere  tigres  sind  gewis  hölzern ;  von  dem  erklärer 

aber  musz  man  verlangen,  dasz  er  in  einem  solchen  fall  die  poesie 

des  zu  gründe  liegenden  gedankens  erfasse:  und  in  dieser 

hinsieht  scheint  uns  das  buch  von  Lehrs  hier  wie  an  vielen  andern 

stellen  einen  argen  rtickschritt  zu  bezeichnen. 

Wir  kommen,  indem  wir  unsern  realistischen  Spaziergang  fort- 

setzen, zu  der  stelle  sat.  I  6,  119  ff.: 

deinde  eo  dormitum,  non  soüicitus  mihi  quod  cras 

surgendum  sit  mane,  obeundus  Marsya,  qui  se 

voltum  ferre  negat  Noviorum  posse  minoris: 

eine  stelle  welche  sehr  viel  behandelt,  aber  ganz  gewis  nicht  erledigt 

ist  und  bei  welcher  der  seltsame  fall  eintritt,  dasz  ein  wichtiger 

archäologischer  fund  der  neuesten  zeit  (1872) ,  indem  er  uns  über 

die  hier  genannte  bildseule  selbst  erwünschten  aufschlusz  gibt,  die 

erklärung  des  Zusatzes  qui  se .  .  minoris  erst  recht  schwierig,  diesen 

zusatz  erst  recht  unverständlich  zu  machen  scheint. 

Bevor  dieser  fund,  von  dem  wir  alsbald  zu  sprechen  haben 

werden ,  wenigstens  eine  hauptsache  sicher  fixiert  hatte,  waren  die 

commentatoren  und  die  archäologen ,  welche  auf  unsere  stelle  bezug 

nahmen,  im  unklaren,  was  sie  sich  für  ein  Marsyasbild  zu  unserer 

stelle  denken  sollten,  die  einen,  zb.  Düntzer,  dachten  an  den  ge- 

schundenen Marsyas  der  bekannten  legende  und  sprachen  von  einer 

gruppe,  einer  'gruppe  welche  das  römische  forum  zierte'  wie  KOMüller 
archäologie  der  kunst  herausg.  von  Welcker  s.  550  sagt;  andere 

hielten  sich  an  einige  stellen  des  Servius  und  der  Scholien ,  die  wir 

kennen  lernen  werden,  und  nahmen  unsern  Marsyas  als  den  Silenus 

Marsyas  —  einen  Schlauchsilen ,  wie  KOMüller  diese  bilder  getauft 

hat  —  wie  er  auf  griechischen  und  kleinasiatischen  münzen  und  auch 

auf  einigen  römischen  münzen  der  gens  Marcia,  einer  echten  und 

einer  unechten,  erscheint,  in  einer  Zeichnung  nach  der  abbildung 
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in  dem  groszen  münzwerk  'familiarum  Romanarum  numismata  om- 

nia'  (Amsterdam  1734)  erlauben  wir  uns  den  letztern  den  lesern 
vorzustellen. 

Nun  sind  im  September 

1872  auf  dem  forum  zwei  mar- 

mortafeln oder  marmorplatten 

mit  reliefs  gefunden  worden: 

reliefs  welche  einen  Vorgang 

auf  dem  forum  aus  der  zeit  Tra- 

jans  darstellen,  den  Hinter- 

grund dieser  reliefdarstellun- 

gen  bilden  die  gebäude  des 

forums.  auf  diesen  reliefs,  deren  genauere  beschreibung  von  H  Jordan 

verfasztman  in  Bursians  Jahresbericht  1873  bd.  II  s.  725—761  nach- 

lesen kann,  erscheint,  und  zwar  auf  beiden  platten,  der  ost-  und  der 

westschranke  wie  Jordan  sie  nennt,  eine  abbildung  welche  dem  bilde 

auf  der  eben  erwähnten  münze  genau  entspricht,  nur  dasz  der  rechte 

arm  beschädigt  ist ;  daneben  der  ruminalische  feigenbaum.  mit  den 

topographischen  fragen,  wo  er  gestanden,  haben  wir  uns  nicht  zu 

befassen:  wahrscheinlich,  glaubt  Jordan  mit  Urlichs  ao.  s.  757,  in 

der  nähe  des  prätorischen  tribunals.  das  stimmt  mit  der  stelle  bei 

Martialis  II  64:  si  schal a  damnatur  —  wenn  du  kein  rhetor  werden 

willst,  so  versuche  es  mit  dem  advocaten,  für  die  es  arbeit  genug  gibt 

—  fora  lüibus  omnia  fervent,  ipse  potest  fieri  Marsya  causidicus,  und 

schlieszHch  auch  mit  den  Scholien ,  welche  uns  freilich  nicht  gerade 

mehr  sagen,  als  schon  in  den  worten  des  Hör.  liegt:  es  seien  dort 

processierende  und  geschäftsleute  (qui  vnter  se  Utes  atque  negotia 

componebant)  —  auch  ankläger ,  fügt  er  zum  überflusz  hinzu  —  zu 

treffen  gewesen  (Acron) ;  Hör.  denke  an  ein  vadimonium  sistendum 

apud  Signum  Marsyae  (Porphyrion) ;  der  Vollständigkeit  wegen  kann 

man  gleich  hinzufügen  dasz  es  nach  demselben  scholiasten  damals 

zwei  brüder  Novii  gegeben  habe ,  von  denen  der  jüngere  ein  ganz 

besonders  schlimmer  Wucherer  (tumultuose  faenerator)  gewesen  sei; 

der  scholiast,  dessen  Weisheit  wir  in  dem  sog.  commentator  Cruqui- 

anus  finden,  kraft  der  bekannten  scholiastenkrankheit  bestrebt  es 

noch  besser  zu  machen  als  gut,  unterläszt  nicht  auch  seinerseits  mit 

dem  mane  der  Hor.stelle  zu  wuchern  und  versichert  dasz  der  jüngere 

Novius  schon  ganz  frühmorgens,  summo  mane,  dem  Wuchergeschäft 

turpissime  obgelegen  habe,  dies  kann  uns  gleichgültig  sein,  ebenso 

ob  der  jüngere  Novius  ein  b'ruder  oder  ein  vetter  des  älteren  ge- wesen ist. 

Durch  den  fund  vom  j.  1872  ist  nun  unwidersprechlich  fest- 

gestellt, dasz  dieser  sogenannte  und  hier  bei  Hör.  genannte  Marsyas 

der  Silen  —  lassen  wir  uns  den  namen  den  KO Müller  ihm  gegeben 

gefallen  —  der  Schlauchsilen  gewesen  ist,  und  dasz  er  nichts  gemein 

hat  mit  den  zahlreichen  abbildungen,  welche  die  bekannte  geschichte 

des  Über  Marsyas  gesprochenen ,  im  Vollzug  begriffenen  urteils  zum 



350 OJäger :  realistische  bemerkungen  zu  Horatius. 

gegenstände  Laben,  von  denen  man  eine  aus  wähl  in  Müller- Österleys 

denkmälern  I  tf.  43  n.  204;  II  tf.  14  n.  149.  150. 151.  152.  153  zur 

Land  bat.  wie  immer  man  den  'Marsyas'  der  basreliefs  vom  forum 

und  der  münze  deuten  mag :  so  viel  lehrt  doch  der  erste  anblick,  dasz 

dieser  Silen  mit  dem  wie  es  scheint  wohlgefüllten  schlauche  nichts 

gemein  hat  mit  dem  unglücklichen  phrygischen  pfeifer,  der  kühn 

genug  war,  er  der  lächerliche  'deaster'  —  wie  ihn  mit  selbstgeschaf- 
fenem lateinischem  wort  Eckhel  doctr.  num.  IV  493  ff.  einmal  über 

das  andere  mal  nennt  —  einen  der  groszen  des  Olympos  zum  wett« 

kampfe  herauszufordern  und  dem  dafür  von  dem  gott  der  idealen 

musenkunst  die  haut  über  die  ohren  gezogen  wird,  der  confusion 

des  Silens  mit  dem  geschundenen,  welche  von  den  alten  Scholien  bis 

herab  auf  Böttiger  (Wielands  att.  museum  1 330),  ja  bis  auf  Düntzer 

und  Kirchner  und  die  Stuttgarter  realencyclopädie  (art.  Marsyas)  geht, 

musz  jetzt  durch  den  fund  auf  dem  forum  ein  ende  gemacht  sein. 

Allein  so  leichten  kaufes  kommen  wir  nicht  los.  das  fatale  ist, 

dasz  der  witz  des  Hör.  qui  se  voÜum  ferre  negat  Noviorum  posse 

minoris  im  gründe  den  überwundenen,  geschundenen  oder  der  scbin- 

dung  entgegensehenden  Marsyas  voraussetzt,  die  bemerkung  beim 

comm.  Cruq.,  wem  immer  sie  gehören  mag :  quare  iocatur  Horatius 

inquiens  Marsyam  alteram  habere  manum  eredam  ad  depeUendum 

Novios,  quod  eorum  faeneratorum  impudentiam  non  posset  sustinere, 

hilft  uns  dabei  ebenso  wenig  wie  die  deutung  von  Döderlein  welcher, 

rerum  novarum  cupidus  wie  er  war,  meint  dasz  vielleicht  der  wechs- 

lertisch des  Novius  der  statue  im  rücken  gestanden  habe  und  dasz 

Hör.  dies  so  deute,  als  ob  Marsyas  ihm  aus  Widerwillen  den  rücken 

zukehre,  dies  ist  ein  ganz  unglücklicher  gedanke:  der  witz  des 

Hör.  muste  doch  seinen  lesern ,  auch  solchen  die  nicht  alle  tage  das 

forum  besuchten,  verständlich  sein:  wer  Marsyas  war,  wüsten 

sie ;  wo  aber  der  tisch  der  Novier  oder  wen  Hör.  unter  diesem  namen 

hat  treffen  wollen  stand,  das  wüsten  sie  nicht ;  und  das  princip  nach 

welchem  wir  zu  verfahren  haben  ist  nicht:  was  können  wir  uns 

allenfalls  bei  der  stelle  denken,  wie  legen  wir  sie  uns  mit  hilft» 

unseres  apparates  zurecht?  sondern  was  haben  sich  die  leser  für 

welche  Hör.  schrieb  bei  dieser  stelle  gedacht,  denken  können, 

denken  müssen ?  für  sie  muste  der  witz  ohne  Scholien,  ohne  comm en- 

tar  verständlich  sein,  in  einer  gar  sehr  hieher  gehörigen ,  aber  in 

der  regel  nicht  citierten  stelle  des  Juvenalis  9, 1  f.  redet  dieser  dich- 
ter den  uns  sonst  nicht  weiter  interessierenden  Naevolus  an : 

scire  velim  quare  totiens  mihi)  Naevole,  tristis 

occurras  fronte  obducta,  ceu  Marsya  victus. 

eine  solche  statue  brauchen  wir  für  die  Hor.stelle  —  eine  statue  die 

ein  gesicht  macht  wie  drei  tage  regenwetter,  wie  wir  sagen  —  wie 

ein  besiegter  Marsyas,  wie  Juvenalis  hier  sagt  und  wie  man  ver- 

mutlich auch  sonst  in  Rom  gesagt  haben  wird,  sie  braucht  nicht 

gerade  ein  Marsya  vietus  gewesen  zu  sein,  sie  musz  nur  ein  gesicht 

gemacht  haben  wie  ein  solcher. 
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Ehe  wir  damit  weitergehen,  müssen  wir  aber  doch  ernstlich 

fragen:  wie  kam  jene  statue,  wie  wir  sie  jetzt  uns  ihrer  Stellung 

und  haltung  nach  dank  dem  fund  des  reliefs  und  der  münze  ver- 

gegenwärtigen können,  auf  das  römische  forum?  darauf  antwortet 

man  mit  ein  paar  stellen  des  Servius,  welche  überall  wieder  er- 

scheinen, wo  der  Marsjas  des  römischen  forums  von  irgend  einem 

neuern  erwähnt  wird :  eine  wirkliche  kritik  dieser  gar  sehr  der  kritik 

bedürftigen  stellen  findet  man  nirgends,  wir  müssen  sie  ganz  her- 

setzen :  denn  ehe  man  diesen  stellen  ihr  recht  hat  angedeihen  lassen, 

kann  von  einer  beseitigung  der  Verwirrung,  welche  in  dieser  materie 

herscht,  nicht  die  rede  sein,  es  sind  die  stellen  zu  Aen.  III  20  und 

IV  68.  wir  citieren  nach  der  ausgäbe  von  Lion  wo  die  erste  stelle,  so 

weit  sie  hierher  gehört,  so  lautet:  quod  autem  de  Libero  dmmus,  haec 

causa  est,  ut  Signum  sit  liberae  civitatis:  nam  apud  maiores  aut 

stipendiariae  erant  aut  foederatae  aut  liberae.  sed  in  liberis  civitatibus 

simulacrum  Marsyae  erat,  qui  in  tutela  Liberi  patris  est.  die  zweite : 

patrique  Lyaeo]  .  .  qui,  ut  supra  diximus,  apte  urbibus  libertatis  est 

deus.  undc  etiam  Marsyas  eins  minister  est  in  civitatibus  [in  foro 

positus]  libertatis  (immo  iustitiae)  indicium  [qui  erecta  manu  testatur 

nihil  urbi  deesse.]  mit  den  runden  klammern  bezeichnet  dieser  hg. 

(praef.  s.  V)  eigne  annotationes  'et  ea  quae  ex  codicibus  accesse- 

runt5  ;  mit  den  eckigen,  dasz  die  eingeschlossenen  worte  in  der  m ehr- 
zahl der  hss.  und  alten  ausgaben  sich  nicht  finden,  darauf  kommt 

in  diesem  falle  wenig  an :  denn  das  wesentliche  steht  auch  in  den 

Saturnalien  des  Macrobius  III  12  —  warum  diese  stelle  niemals 

citiert  wird,  wissen  wir  nicht  —  Lyaeus  id  est  Liber,  urbibus  liber- 

tatis est  deus ,  unde  Marsyas  eius  minister  in  civitatibus  libertatis  est 

indicium.  nur  das  (immo  iustitiae)  müssen  wir  ausmerzen  als  ab- 

solut nicht  hierher  gehörig:  denn  ein  Sinnbild  der  gerechtigkeit,  ge- 

rechten gerichts ,  kann  nur  der  von  Apollo  bestrafte ,  geschundene 

Marsyas  allenfalls  sein,  nicht  aber  der  Silenus  mit  dem  schlauche, 

der  auf  dem  forum  stand  und  dessen  haltung  gar  nichts  mit  dem 

für  Marsyas  charakteristischen  Vorgang  der  bestrafung  und  schin- 

dung zu  thun  hat.  Servius  meint  den  Silenus  mit  dem  schlauche,  der 

irgendwie  zu  dem  namen  Marsyas  gekommen  ist,  wie  dies  schon 

Eckhel  doctr.  num.  IV  s.  493  ff.  mit  nachdruck  hervorhebt,  so  dasz 

man  nicht  mehr  den  die  ganze  sache  verwirrenden  begriff  der  ge- 

rechtigkeit hätte  hereinbringen  sollen. 1  ebenso  erwähnen  wir  nur 
um  die  mühen  des  weges  zu  charakterisieren,  des  neuesten  Vorschlags 

in  dem  fundbericht  über  die  bassorilievi  in  den  Annali  dell'  Inst.  1872 

1  ein  heispiel,  wie  man  alles  aas  allem  machen  kann,  bietet  die 
abh.  von  Böttiger  in  Wielands  attischem  museum  I  330:  man  habe  in 

der  geschiente  des  Marsyas  ein  treffendes  bild  des  gestraften  Übermuts 

gefunden:  fnun  ist  aber  diese  üßpic  das  hanptverbrechen  in  repnblica- 
nischen  Staaten,  und  so  konnte  das  bild  ihrer  bestrafung  überhaupt 

symbol  der  gerechtigkeit  werden'  —  daher  denn  die  Marsyasstatue  auf 
dem  forum  Wahrscheinlich  in  den  meisten  Städten'. 
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indicium  ubertatis  zu  lesen,  was  besser  zu  dem  nifiü  urbi  deesse 

stimme;  um  so  weniger  stimmt  es  zu  den  übrigen  Worten  der  Ser- 

vius.  gestützt  auf  jene  stellen  des  Servius  also  vindiciert  man  jenem 

götterling,  jenem  'deaster'  um  mit  Eckhel  zu  reden,  die  bedeutung 

eines  freiheitsgottes  —  mit  verschiedenen  epitheta,  wie  zb. 

Becker  in  der  topographie  von  Born  s.  259  ihn  als  ein  Sinnbild 

städtischer  freiheit  bezeichnet,  Preller  röm.  myth.  s.  443  sagt,  dasz 

Julia,  die  tochter  des  Augustus  (nicht  Livia,  wie  dort  steht)  diesen 

Silenus-Marsyas  'als  einen  gott  der  üppigen  freiheit'  bekränzt  habe, 
uns  scheint  als  sei  den  stellen  des  Servius  nicht  der  geringste  wert 

beizumessen,  zunächst  ist  ja  doch  bei  ihm  von  einer  statue  des 

Marsyas  in  Rom  gar  nicht  die  rede,  sondern  von  dem  ihm  und  uns 

wohlbekannten  Silenbild,  das  auf  vielen  münzen  auszeri talischer 

städte  —  zwölf  solche  führt  Eckhel  ao.  auf  —  erscheint  und  aller- 

dings identisch  ist  mit  dem  auf  der  Marcischen  münze  und  der  im 

j.  1872  auf  dem  forum  gefundenen  abbildung.  zweitens  aber  ist  ein 

libertatis  indicium  noch  lange  kein  freiheits  g  o  1 1 :  als  freiheitsgott 

nennt  Servius  vielmehr  den  gebieter  des  Silen-Marsyas ,  den  Liber 

Pater,  und  man  müste  sich  doch  auf  die  Scholienweisheit  und  den 

Servius  insbesondere  schlecht  verstehen,  wenn  man  nicht  sofort 

herausfühlte,  dasz  die  ganze  freiheitssymbolik  aus  dem  namen  Pater 

Liber  herausgetiftelt  ist.  dasz  er  den  gelehrtschielenden  krimskrams 

von  den  civitatee  apud  maiores  —  er  selbst  gehört  dem  fünften  jh. 

an  —  dasz  sie  entweder  stipendiariae  oder  foederatae  oder  liberae  ge- 

wesen, hinzusetzt,  charakterisiert  den  mann  oder  sein  buch :  fast  auf 

jeder  seite  hat  man  den  beweis ,  dasz  er  eine  genügende  erklärung 

immer  noch  genügender,  die  sache  immer  besser  als  gut  machen 

will. 2  sagen  wir  es  rund  heraus :  dasz  die  figur  auf  dem  römischen 
forum,  habe  sie  nun  beim  tribunal  des  prätors  oder  bei  den  rostra 

oder  wo  immer  gestanden,  für  die  Römer  einen  freiheitsgott  bedeutet 

habe,  ist  einfach  lächerlich,  man  darf  die  figur  nur  ansehen,  um  dies 

zu  erkennen :  sie  bedeutet  gar  nichts  als  einen  Silenus ,  einen  diener 

des  Bacchus ,  einen  deaster  aus  dem  Dionysischen  kreise :  eine  halb 

oder  ganz  komische  figur,  die  sich  um  die  städtische  freiheit  offen- 

bar weit  weniger  bekümmert  als  um  den  weinschlauch,  den  sie  wohl- 

gefüllt über  der  schulter  trägt. 

Wie  ist  diese  figur  auf  das  römische  forum  gekommen?  die 

münze,  der  denar  des  L.  Marcius  Censorinus ,  ist  nach  Mommsen  bei 

Jordan  ao.  s.  757  (Mommsen  röm.  münzwesen  s.  603)  zwischen  668 

und  673  der  stadt,  86  und  81  vor  Ch.  geschlagen;  dasz  also  die  figur 

2  den  beweis  liefert  jede  seite.  wir  führen,  nur  als  beispiel,  die 
bemerkung  zu  Aen.  II  752,  der  prophezeiung  des  Anchises,  an.  der 

comment.it or  bemerkt  ganz  verständig:  qui  bene  considerant,  invenient 

omnem  Romanam  historiam  ab  Aeneae  adventu  usque  ad  sua  tempora  sum- 
matim  celebrasse  Virgilium.  nach  einer  weile  aber  will  er  es  noch  besser 

machen:  unde  etiam  in  antiquis  invenimus  opus  hoc  appellatum  esse  non 

Aeneidemy  sed  gesta  populi  Romani.  quod  ideo  mutatum  est,  quia  nomen 
non  a  parte,  sed  a  ioto  dcbet  dari. 
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schon  damals  auf  dem  forum  stand ,  ist  auszer  zweifei,  wiewohl  die 

stelle  bei  Hör.  die  erste  ist  welche  sie  erwähnt;  und  sieht  man  sich 

nun  nach  irgend  einer  spur  die  weiter  leiten  könnte  um,  so  Endet  man 

dasz  einer  von  der  gens  Marcia,  allerdings  vom  zweige  der  Marcii 

Pbilippi,  consul  in  dem  verhängnisvollen  Bacchanalienjahr 

568/186  war.  er  war  einer  der  beiden  consuln,  denen  vom  senat 

die  quacstio  de  dandestinis  coniurationibus  übertragen  wurde  (Liv. 

XXXIX  8),  und  c.  18  heiszt  es  dort :  datum  deindc  consulibus  negotium 

estr  ut  omnia  Bacchanalia  (alles  Bacchische  wesen)  Bomae  primum, 

deindc  per  totam  Italiatn  diruerent ,  extra  quam  si  qua  ibi  ve- 

tusta  ara  aut  Signum  consecratum  esset,  und  in  dem  kost- 

baren document  das  wir  aus  dieser  zeit  haben,  dem  1640  gefundenen 

sog.  senat u s  consnltum  de  Bacchanalibus  heiszt  es :  sei  ques  esent,  quei 

sibei  deicerent  necesus  ese  Bacanal  habere ,  eeis  utei  ad  praetorem  ur- 

banum  Bomam  venirent  deque  eeis  rebus,  ubei  eorum  verba  audita 

esenty  utei  senatus  noster  decerneret,  dum  ne  minus  senatorbus  C  ades- 

sent,  quom  ea  res  cosoleretur  usw.:  man  will  den  heillosen  und  frevel- 

haften unfug,  das  Bacchische  muckerwesen  mit  energie  ausrotten, 

zugleich  aber  dem  berechtigten  dienst  des  in  einem  weinerzeugenden 

lande  wie  Italien  so  bedeutungsvollen  gottes  nicht  zu  nahe  treten, 

und  verfügt  daher,  dasz  über  die  zulässigen  feiern  und  folglich,  wie 

Livius  ausdrücklich  sagt,  altäre  und  bilder  der  städtische  prätor  den 

senat  consultiere  und  dieser  bei  einer  präsenz  von  mindestens  100 

Senatoren  das  nötige  beschliesze.  ein  solches  Bacanal ,  ein  Signum 

consecratum,  ein  heiligtum  aus  dem  Bacchischen  kreise  haben  wir  nun 

in  unserem  Silenus  vor  uns :  das  ist  nicht  etwa  Vermutung,  hypo- 

these,  einfall,  sondern  einfache  thatsache.  denn  dasz  er  erst  nach 

dieser  zeit  aufgestellt  worden  wäre,  also  zwischen  186,  dem  Baccha- 

nalienjahr, und  86,  wo  die  münze  frühestens  geschlagen  worden,  ist 

im  höchsten  grade  unwahrscheinlich :  es  war  die  zeit  wo  man  anderes 

auf  dem  forum  zu  thun  hatte ,  wo  auf  dem  forum  ein  großartigeres 

und  bald  verhängnisvolleres  treiben  herschte ,  als  sich  mit  der  auf- 

richtung  einer  so  harmlosen  figur  wie  dieser  Silenus  ist,  dieser  'senex 

innocens',  wie  ihn  nicht  übel  Havercamp  in  seinem  oben  erwähnten 

Thesaurus  nennt,  vereinigen  läszt:  ganz  abgesehen  davon  dasz  es 

doch  im  höchsten  grade  wahrscheinlich  ist ,  dasz  die  figur  auf  der 

münze  eines  Marcius  nicht  ohne  Zusammenhang  ist  mit  irgend  einer 

beziehung  der  gens  zu  dem  sacrum,  das  auf  der  münze  abgebildet  und 

kein  anderes  ist  als  unser  Silenus,  genannt  Marsyas,  auf  dem  forum, 

so  weit  glauben  wir  auf  völlig  sicherem  gründe  zu  stehen;  alles 

weitere  in  dieser  richtung  ist  Vermutung  und  eigentlich  ohne  be- 

sondern wert,  dasz  der  Silenus  in  jenem  jähre  unter  dem  consulat 

des  Q.  Marcius  als  ein  neues  bild  aufgerichtet  worden  sei,  ist 

nahezu  unmöglich ;  sehr  möglich  aber  ist ,  dasz  er,  ein  älteres  und 

geweihtes  Bacchisches  Signum ,  Wie  er  war,  von  einer  andern  stelle 

dorthin  verpflanzt  und  gleichsam  unter  den  schütz  des  städtischen 

prätors  gestellt  worden  ist  in  jenem  für  alle  Bacchischen  sacra  so 

Jahrbücher  für  clus.  philol.  1881  hfl.  6.  23 
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kritischen  jähre,  und  wenn  die  figur  in  der  that  in  der  nähe  des 

tribunals  des  prätors  stand,  so  gewinnt  dies  sogar  eine  gewisse  Wahr- 

scheinlichkeit, es  ist  aber  auch  möglich,  dasz  er  dort  schon  gestanden 

hat  und  damals  nur  unter  den  schütz  der  Marcischen  gens, 

welcher  der  eine  der  regierenden  consuln  angehörte,  gestellt 

worden  ist.  in  jedem  falle  war  es  ein  älteres  bild  und  hat 

jenen  Bacchanaliensturm,  jenes  gewis  für  viele  seiner  brüder  ver- 

hängnisvolle jähr  glücklich  überlebt. 

So  viel  also  wissen  wir,  und  das  bild  beginnt  uns  in  der  that 

zu  interessieren ,  weil  es  ein  stück  altrömischer  geschichte ,  wirklich 

geschehener,  mitgemacht  hat;  wir  wissen  aber  noch  ein  wenig  mehr, 

aus  den  Worten  des  Hör.  qui  se  voUtm  ferre  negat  Noviorum  posse 

minoris  sehen  wir  dasz  das  gesicht  schlecht  gerathen  —  verzerrt, 

verzogen,  caricatur artig  war,  dasz  der  gute  Silenus,  dessen  haltung 

nichts  weniger  als  trübselig  ist,  trotz  des  gefüllten  schlauchs  und  des 

guten  weinjahrs,  dem  er  seinen  Ursprung  in  alter  zeit  verdankt  haben 

mochte;  ein  gesicht  machte  wie  Marsyas,  als  er  geschunden 

werden  sollte  —  ceu  Marsya  vidus  mit  den  Worten  Juvenals.  denn 

nur  so  und  nicht  anders  hat  der  witz  des  Hör.  überhaupt  einen  Binn; 

nur  so  enthielten  die  worte  überhaupt  einen  witz  für  die  ersten  leser 

des  Hör.:  für  die  in  Rom,  denen  die  statue  geläufig  war,  wie  für  die 

auszerhalb  Roms,  denen  der  name  Marsyas  sofort  den  geschundenen 

unglücklichen  phrygischen  pfeifer  mit  dem  aus  zahlreichen  darstel- 

lungen  wohlbekannten  gesicht  vor  die  seele  rief,  bei  jeder  andern 

auslegung  hätten  die  leser  sich  erst  über  den  witz  besinnen  müssen; 

ein  witz  aber,  über  den  man  sich  erst  besinnen  musz,  ist  keiner. 

Ob  der  Silenus  seinen  namen  Marsyas  schon  einem  volkswitze 

verdankte,  den  dann  Hör.  sich  zu  nutze  machte?  wir  müsten  uns 

die  alten  gar  sehr  anders  denken  als  das  moderne  volk,  wenn  es 

anders  wäre,  zwar  der  name  Marsyas  für  einen  Silenus  hat  nichts 

befremdendes,  da  Herodot  VII  26  von  dem  schlauch  toö  CiArjvoü 

Mapcuew  spricht  und  Marsyas  der  einzige  der  gesellschaft  war, 

der  sieb  eines  eignen  namens  erfreute8;  ganz  sicher  aber  hat  man 
schon  vor  Hör.  über  das  grämliche  gesicht  bei  dem  wohlgefüllten 

schlauche  gewitzelt  und  gefunden,  dasz  der  St.  Marsyas  mit  seinem 

trübseligen  gesicht  sehr  wohl  an  seinem  platze  sei  an  einer  stelle 

des  forum s,  wo  so  manchem  die  haut  in  figürlichem  sinne  abgezogen 

wurde.  Hör.  aber  weisz  es  besser,  woher  bei  dem  Silenus  das  Marsyas- 

gesicht  rührt :  er  ist  verdammt  alle  tage  den  jüngern  Novius  zu  sehen. 

Die  statue  war  sehr  populär,  wie  alle  statuen  an  denen  der 

9  wozu  man  die  stelle  in  Piatons  Symposion  215 b  ff.,  wo  Alkibiades 

den  Sokrates  'dem  Satyr  Marsyas'  vergleicht,  nehmen  kann:  der  name 
ist  in  römischer  zeit,  wahrscheinlich  nach  der  figur  auf  dem  forum, 

später  mit  Vorliebe  auf  alle  Silenfiguren  angewandt  worden,  wie  zb.  beim 

gastmahl  des  Trimalchio  vier  Marsyasse  aus  ihren  schlauchen  fisch- 
sauce  strömen  lassen,  bei  Petronilla  39,  2.  man  vgl.  auch  das  neueste 

(40e)  Berliner  programm  zum  Winckelmannsfeste  fder  Satyr  aus  Perga- 

mon'  von  AFurtwüngler  s.  3  anm.  9. 
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witz  sich  üben  kann :  wer  zb.  Brüssel  kennt,  dem  wird  ganz  von  selbst 

das  'Manneken*  in  der  rue  de  l'Etuve  einfallen,  in  der  that  wie  er  so 

dasteht ,  dieser  Silenus ,  wer  könnte  ihm  böse  sein  ?  die  eigentliche 

komik  der  figur,  die  den  witz  herausforderte,  lag  aber  in  dem  con- 

trast  der  haltung  und  des  gesichtsausdrucks. 

Es  war  eine  götters tatue,  ein  Signum,  mit  dem  man  sich  — 

wir  müssen  uns  den  ausdruck  schon  gestatten  —  gern  einen  jux 

erlaubte,  wie  dies  die  stellen  bei  Horatius  und  Martialis  beweisen, 

sowie  auch  die  spätem  bei  Seneca  und  Plinius,  auf  die  wir  noch 

mit  ein  paar  Worten  kommen  möchten,  wir  lesen  bei  dem  letz- 

tern not.  hist.  XXI  §  8  zunächst  dasz  ein  gewisser  P.  Munatius  — 

welcher?  ist  nicht  zu  ermitteln,  vielleicht  der  bei  Cicero  in  CatiL  II 

2,  4  erwähnte  Catilinarier 4  —  der  s tatue  einen  blumenkranz  abnahm 

und  sich  selbst  auf  den  köpf  setzte;  dasz  dies  aber  die  triumvirn 

(wohl  die  tresviri  capitales:  vgl.  Lange  röm.  alt.  I  s.  909)  krumm 

nahmen  und  ihn  ins  gefängnis  abfuhren  lieszen,  worauf  er,  aber  ver- 

gebens ,  die  gemeindetribunen  angerufen  habe ;  und  wir  lesen  eben- 

dort,  verglichen  mit  Seneca  de  benef.  VI  32, 1,  dasz  Augustus  tochter 

Julia  mit  ihrer  leichtfertigen  gesellschaft  dort  häufig  zu  finden  ge- 
wesen sei  und  bei  ihrer  nachtschwärmerei  diese  statue  bekränzt  habe, 

sehr  schlimm ,  sehr  tadelnswert  ohne  zweifei ;  aber  doch  schwerlich 

so  schlimm,  wie  der  aretalogus  Seneca  und  der  etwas  pedantische 

ältere  Plinius  es  darstellen,  die  kaiserliche  prinzessin  mag  gedacht 

haben  wie  jener  Munatius,  dasz  man  sich  mit  dem  alten  Silenus  Mar- 

syas  wohl  einmal  einen  spasz  erlauben  dürfe ;  aber  das  offizielle  Rom 

nahm  die  sache  ernster :  es  ist  gar  nicht  gewagt  zu  vermuten,  dasz 

man  dabei  an  den  Bacchanalienunfug  der  alten  Zeiten  dachte,  in 

der  staatsschrifk,  welche  Augustus,  der  auch  den  foeda  nigro  simu- 

lacra  fumo  (Hör.  carm.  III  6)  gegenüber  eine  politik  der  restauration 

verfolgte,  an  den  senat  gerichtet  hat  —  in  dieser  staatsschrift,  in 

welcher  er  dem  senat  die  skandalösen  handlungen  seiner  tochter  und 

ihre  bestrafung  mitteilt  (flagitia  principälis  domus  in  publicum  emi- 

sit) ,  betont  er  ganz  ausdrücklich  den  cottidianus  ad  Marsyam  con- 

cursus,  und  auch  den  Plinius  erfüllt  die  bekränzung  des  Marsjas 

offenbar  mit  ganz  besonderer  entrüstung,  wie  immer  die  rätselhaften 

worte  w.  h.  XXI  §  9 5  gedeutet  werden  mögen. 

4  wenigstens  würde  die  beschreibung  gut  passen:  Tongilium  mihi 
eduxit,  quem  amare  in  praetexia  coeperat,  Publicium  et  Munal  i  um,  quorum 

aes  alienum  contractum  in  popina  nullum  rei  publicae  moium  adferre  poterat. 

5  der  Zusammenhang  ist,  nachdem  erst  jene  geschichte  der  ein- 
steckung des  Munatius  erzählt  ist,  dieser,  man  hat  in  Rom  weniger 

spasz  mit  zechunfug  verstanden  als  in  Athen,  wo  bezechte  junge  leute 

schon  vormittags  in  die  hörsäle  der  philosophen  drangen,  apud  nos 

exemplum  licenliae  huius  non  est  aliud  quam  filia  divi  Augusti,  cuius  luxuria 

noctibus  coronatum  Marsyam  litterae  illius  dei  gemunt.  man 

bezog  illius  dei  auf  Augustus,  die  litterae  wären  dann  jener  libellus  an 

den  senat,  von  welchem  Suetonins  und  Seneca  ao.  sprechen,  und  so 

übersetzt  CFLStrack  (Bremen  1854)  kurzweg:  'die  bei  ihren  nächt- 
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So  können  wir  also  die  geschiente  dieser  harmlosen  figur,  welche 

nur  die  hohe  obrigkeit,  nicht  aber  das  publicum  ernsthaft  genommen 

hat,  vom  j.  186  vor  Ch.  bis  ungefähr  zum  j.  100  nach  Ch.,  wo  sie 

nach  Martialis  und  den  basreliefs  noch  gestanden  hat,  verfolgen; 

weiter  ist  uns,  soviel  wir  sehen  können,  nichts  überliefert,  vermut- 

lich wird  der  gute  Marsjas  das  ende  des  vierten  jh.  nicht  mehr  er- 

lebt haben,  er  wird  eine  der  ersten  statuen  gewesen  sein,  welche 

dem  übergewaltigen  einflusse  des  Christentums  zum  opfer  gefallen 

sind ,  als  dieses  auch  in  Born  zur  herschaft  gelangte  und  die  heid- 

nische majorität  des  Senats  (384)  vergebens  um  die  erhaltung  des 

Victoriaaltars  petitionierte,  wir  werden  sein  todesjahr  um  das  j.  392 

unter  der  regierung  des  kaisers  Theodosius  I  anzunehmen  haben, 

der  bekanntlich  jede  art  des  götzendienstes  zum  verbrechen  machte ; 

vermutlich  schon  etwas  früher,  da  der  christliche  geist  schon  lange 

vorher  gegen  die  heidnischen  bilder  andrängte  und  die  harmlosig- 

keiten  der  alten  tage,  einen  nackten  Silenus  mit  einem  gefüllten 

weinschlauch,  nicht  mehr  vertrug. 

liehen  Schwärmereien  den  Marsjas  bekränzte,  worüber  ein  brief  des 

vergötterten  klagte.'  schon  Lipsias  in  seiner  ausgäbe  des  Seneca,  in 
der  anm.  zu  der  oben  citierten  stelle  de  benefieiis,  war  nicht  ganz  ge- 

heuer bei  dem  f  gott'  der  bei  dieser  gelegenheit  sich  so  menschenähnlich 
zeigt,  indem  er  über  eine  ungeratene  tochter  klagen  musz,  und  er 

änderte:  ittuu  degemunt,  andere  Ülius  describunt.  allein  jenes  ist  eine  ganz 

unlateinische  bildung,  dieses,  describunt,  ist  der  hsl.  Überlieferung  gegen- 
über gewagt  und  hilft  auch  nichts,  weil  nicht  von  einer  b  esc h reib ung, 

sondern  einfach  von  einer  nennung,  anführung  des  facturus  die  rede 

sein  kann,  ganz  unglücklich  ist  die  conjectur  Ülius  aevi  gemunt,  welche 

wir  in  dem  oben  erwähnten  aufsatz  von  Jordan  s.  766  angeführt  finden, 

fast  scheut  man  sich  bei  einer  stelle,  wo  so  viel  gelehrtere  scheiterten, 

eine  erklärung  zu  versuchen:  allein  die  stelle  ist  so  desperat,  dasz  sie 

sich  schon  etwas  gefallen  lassen  musz.  der  Zusammenhang  betont  das 

benehmen  der  Julia  als  ein  ganz  unrömisches:  ich  übersetze  nun 

die  stelle  ganz  wörtlich  und  beziehe  das  iUius  dei,  wie  grammatisch 

natürlich,  auf  Marsyam:  'über  die  bekränzung  des  Marsyas  durch  der 
Julia  leichtfertiges  nächtliches  treiben  seufzen  die  buchstaben  jenes 

fottes.'  die  buchstaben  des  Marsyas  sind  dieselben  welche  den  namen 
es  römischen  nationalgottes  Mars  bilden:  diese  buchstaben  empören 

sich  gegen  ein  so  unrömisches  treiben,  eine  grosze  albernheit,  wird 

man  sagen:  gewis.  aber  bei  einem  so  manierierten  und  pointierten 

Schriftsteller,  wie  der  ältere  Plinius  ist,  eine  mögliche  albernheit, 

während  der  ausdruck  f  ein  brief  jenes  gottea»  eine  unmögliche  albern- 
heit ist. 

Köln.  Oskar  Jager. 
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55. 
KRITISCHES  ZUR  AEGRITUDO  PERDICAE. 

Dasz  der  text  des  von  Baehrens  in  seiner  schrift  runedierte  latei- 

nische gedichtc'  (Leipzig  1877)  veröffentlichten  epyllions  aegri- 
tudo Perdicae  trotz  der  dankenswerten  bemühungen  des  hg.  noch 

mancher  Verbesserungen  bedarf,  habe  ich  schon  in  meiner  bespre- 

chung  des  buches  (jahrb.  1878  s.  427  ff.)  dargethan.  meinen  dort 

vorgetragenen  Vorschlägen  zur  constituierung  des  textes  füge  ich 

heute  einige  neue  hinzu. 

V.  5  und  6  fasse  ich  noch  als  frage  und  schreibe : 

hoc  tibi  restabat  postremum,  saeue  Cupido? 

ad  dirum  matris  iuuenem  compeüis  amorem? 

der  codex  bietet  at  dirum  in  matris.  —  In  v.  52,  welcher  über- 

liefert ist:  nec  mora  nota  deo  est  namque  obuia  uenit  arundo,  tilge 

ich  est  und  interpungiere :  nec  mora:  nota  deo  namque  obuia  uenit 

arundo.  —  Die  verse  77  —  98,  in  welchen  Baehrens  mancherlei  Um- 

stellungen vorgenommen  hat,  glaube  ich  im  wesentlichen  in  der  über- 

lieferten reihenfolge  halten  zu  können,  nur  v.  92  und  93  bedürfen 

einer  Umstellung,  ich  lasse  zunächst  die  ganze  stelle,  wie  ich  sie 

mir  restituiert  denke ,  folgen,  um  sodann  einige  bemerkungen  anzu- 

knüpfen: 

77  tunc  aliger  ille 

paruit  officio  mutatusque  ore  Cupido 

reddit  Castaliam  Perdicae  nomine  matrem 

80  complexusque  dedit  per  somnia  trist  is  imago 

81  et  saeuo  iuuenem  confodit  pectora  telo. 

92  heu  quotiens  innen  is  mutata  (in)  mente  figura  est 

93  uel  quotiens  pülsante  deo  noua  forma  secuta  est ! 

82  qui  postquam  somno  miser  est  deceptus  acerbot 

ardet  in  incestum puero  simulante  figuram 

ingrediturque  suae  regalia  limina  matris. 

85  (matris  et  inuisae  caros  dinoscere  uuUus 

non  poterat ,  quam  paruus  adhuc  dimiserat  olim , 

cum  peteret  diuae  doctissima  templa  Miner uae.) 

contmuo  natum  famulae  uenisse  parenti 

Castaliae  dixere  suum:  pietatis  am  ore 

90  itta  memor  nati  uenienti  est  obuia  facta , 

91  oscüla  quoque  dedit  materni  plena  doloris. 

94  quam  miser  ut  uidit,  suscepit  uulnera  dira: 

95  haesüat,  insano  obstipuü  deceptus  amore. 

'heu,  ego  quam  uidiper  somnia,  tristiu  demens , 
mater  eras?  aut  ista  tibi  parextat  imago ? 

est  sed  caeca  

die  con8truction  der  worte  v.  78  f.  ist  diese:  mutatus  Cupido  ore 

reddit  matrem  Perdicae  nomine  Castaliam.  ore  reddit  ist  ebenso  ge- 
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sagt  wie  Verg.  Aen.  VI  768  qui  te  nomine  reddet.  einen  grund  für 

die  Umstellung  der  verse  80  und  81  kpnn  ich  nicht  finden.  B.  ward 

hierzu  jedenfalls  nur  dadurch  veranlaszt,  dasz  er  v.  85 — 87  auf  v.  80 

folgen  la'szt.  in  v.  80  ist  trist is  trotz  v.  96  zu  halten  und  in  der  be- 

deutung  'trauerbringend,  unheilvoll*  zu  fassen,  die  von  mir  jetzt 
eingeschalteten  verse  92  und  93  (in  welchen  ich  sed  in  heu  geändert 

habe,  wie  B.  mit  recht  auch  v.  96  gethan)  enthalten  einen  ausruf; 

die  worte  selbst  beziehen  sich  auf  die  verschiedenen  formen  des  bei- 

schlafs,  wie  dieselben  dem  Perdicas  von  Amor  im  träume  vorgespie- 

gelt werden:  vgl.  Ov.  ars  am.  III  772  non  omnis  una  figura  decet. 

rem.  am.  407  f.  uenerem  quoque  iunge  figura,  qua  minime  iungi 

quamque  decere  putes.  —  v.  82  ff.  der  schlaf  ist  vorüber,  aber  P. 

glüht  noch  vor  begierde  zum  beischlaf,  da  Amor  ihm  immer  noch 

die  traumgestalt  vorgaukelt ;  so  tritt  er  ein  ins  haus  seiner  mutter. 

durchaus  passend  schlieszen  sich  nun  v.  85 — 87  als  parenthese  an. 

aus  den  Worten  des  codex  matris  et  in  misere  ergibt  sich  mit  Leichtig- 

keit das  von  mir  oben  hergestellte  matris  et  inuisae  ( der  noch 

nicht  gesehenen  mutter'.  es  wird  hoffentlich  niemandem  einfallen 
das  inuisae  pressen  zu  wollen,  weil  ja  Perdicas  als  ganz  kleines  kind 

die  mutter  schon  gesehen  habe.  —  v.  89  schreibe  ich pietatis  amorc 

unter  vergleich  von  Dracontius  Or.  39.  wie  dort  pietatis  amor  die 

väterliche  liebe  bezeichnet,  so  hier  die  mütterliche,  dasz  in  v.  138 

unseres  gedichts  zu  lesen  ist  maternae  pietatis  lwnos>  vermag  mich  in 

meiner  ansieht  nicht  zu  beirren,  im  folgenden  verse  habe  ich  mich 

der  von  B.  unterm  texte  vorgeschlagenen  lesart  angeschlossen,  v.  94 

lese  ich  für  das  uulneris  ora  des  cod.  uulnera  dira,  Baehrens 

uulnera  cordis.  mit  meiner  herstellung  des  v.  97  glaube  ich  den  ur- 

sprünglichen worten  des  vf.  bedeutend  näher  gekommen  zu  sein  als 

B.,  ohne  mich  doch  weiter  von  der  Überlieferung  zu  entfernen  als  er. 

Konnte  ich  in  der  besprochenen  stelle  die  notwendigkeit  einer 

Umstellung  in  der  ausdehnung,  wie  sie  B.  annimt,  nicht  anerkennen, 

so  halte  ich  eine  solche  für  durchaus  unvermeidlich  in  der  partie 

101 — 116.  wie  ich  aus  B.s  nachtragen  ersehe,  hat  bereits  Rohde  die- 

selbe notwendigkeit  erkannt ;  doch  weicht  mein  Vorschlag  von  dem 

seinigen  nicht  unwesentlich  ab,  da  ich  nur  die  Verschiebung  eines 

einzigen  Stückes  anzunehmen  brauche,  auch  hier  schicke  ich  die 

Institution  der  stelle  den  einzelnen  bemerkungen  voran. 

101  sed  nox  umbriferis  per  caelum  roscida  pinnis 

102  presserat  aetherios  fugientis  solis  honores. 

108  omnia  fessa  domat  caelestia  sidera  somnus, 

flumina  quaeque  tenet  nec  non  maris  imperat  undis , 

110  corpora  uel  modicam  comp eil it  adire  quietem 

103  cunetaque  per  terras  animalia  pressa  sopore. 

solus  ibi  dulei  numquam  Perdica  quieti 

105  tradidü  assiduis  ardentia  lumina  flammis: 

nox  ipsi  maesta  <csf>,  uigüat  metuensque  tepensque 

107  suspirat  numquam  requiem  laturus  amori. 

Digitized  by  Google 



KRossberg:  kritisches  zur  aegritudo  Perdicae.  359 

111  pro  dolor!  hoc  scelus  est  soll  uigüantis  amori. 

tum  (saeuus)  quoque  Perdicam premit  igne  Cupido, 

ut possit  nec  ferre  iacens.  nam  f ulmine  tactus 

ardebat  miser  (ßfy  ducens  suspiria  cordis, 

115  quae  puer  edocuit  mortales  cire  Cupido, 

totes  triste  fremens  reddit  de  pectore  uoces. 

zunächst  erscheint  mir  die  einschiebung  von  v.  108 — 110  zwischen 

102  und  103  unbedingt  nötig,  da  ich  auch  dem  schlechtesten  dichter 

nicht  zutraue,  dasz  er  so  eng  zusammengehöriges  wie  v.  103  und 

108  —  110  auseinandergerissen  und  sich  so  einer  unerträglichen 

Wiederholung  desselben  gedankens  schuldig  gemacht  habe,  wie  eng 

sich  bei  meiner  anordnung  v.  103  an  110  anschlieszt,  liegt  auf  der 

hand,  ebenso  dasz  v.  103  den  passendsten  abschlusz  der  Schilderung 

bildet,  auszerdem  stehen  sich  jetzt  cunäa  animalia  v.  103  und  solus 

Perdka  richtig  gegenüber,  von  änderungen  habe  ich  für  nötig  ge- 

halten v.  110  compellata  dire  (B.  compeUat  adire)  in  comp  eil  it  adire: 

vgl.  v.  6.  die  wichtigsten  änderungen  betreffen  aber  v.  104  u.  105. 

bei  B.  fehlt  dem  satze  das  subject,  als  welches  er  wohl  sopor  aus 

v.  103  (oder  vielleicht  Amor  wegen  flammans?)  angesehen  wissen 

will.  Bohde  gewinnt  durch  Stellung  der  verse  108 — 110  vor  104. 

105  somnus  als  subject,  musz  jedoch  hierbei  die  B.sche  Herstellung 

der  verse  104  f. ,  die  doch  manchen  bedenken  unterliegt  (solum  te 

aus  soli  tibi,  ardentis  mit  durch  die  arsis  verlängerter  kürze),  un- 

verändert in  kauf  nehmen,  ich  fasse  Perdica  als  subject  und  ändere 

das  söli  tibi  des  codex  in  solus  ibi,  mit  gröszerer  Wahrscheinlichkeit, 

denke  ich,  als  B.  solum  te  herstellt,  jetzt  kann  object  zu  tradidit 

quieti  nur  sein  ardentia  lumina,  was  ich  um  der  Übereinstimmung 

mit  Verg.  Aen.  II  405  willen  nicht  antasten  möchte,  sonst  würde 

sich  bei  der  weitern  Herstellung  des  verses  an  ardenti  radiantia 

lumina  flamma  oder  ardentis  fundentia  lumina  flammas  denken 

lassen,  von  diesen  versuchen  abzusehen  und  als  ergänzung  zu 

ardentia  einzusetzen  assiduis  flammis  veranlaszt  mich  v.  196  unseres 

gedichts.  schwierig  bleibt  wegen  der  lücke  die  herstellung  von 

v.  112.  worauf  bezieht  sich  quoque?  bei  der  B.schen  Schreibung 

auf  tunc;  aber  wozu  bildet  dies  dann  den  gegensatz,  da  die  zeit  doch 

dieselbe  bleibt?  Bohde  will  in  völlig  unzulässiger  weise  Perdicam 

als  durch  quoque  hervorgehoben  ansehen,  allein  der  gegensatz  kann 

nur  in  Cupido  liegen.  Perdicas  kann  nicht  schlafen,  weil  er  von 

eigner  innerer  liebesglut  gequält  wird,  zu  dieser  innern  glut  kommt 

nun  noch  der  besondere  einflusz  Cupidos.  dies  ist  der  grund  wes- 

halb ich  die  lücke  vor  quoque  angenommen,  tunc  in  tum  geändert 

und  versuchsweise  dirus  oder  saeuus  ergänzt  habe.  v.  113  kann  ich 

mich  für  die  lesart  von  B.  ut  possit  refferre  uicem  weder  was  den 

Wortlaut,  noch  was  den  sinn  anlangt,  erwärmen,  ich  habe  für  das 

hsl.  uocem  geschrieben  iacens,  ohne  indessen  selbst  davon  befriedigt 

zu  sein.  Bohdes  facem  genügt  freilich  noch  weniger,  dagegen  halte 

ich  seine  herstellung  von  v.  115  quae  puer  edocuit  mortales  cire 
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Cupido,  die  ich  übrigens  auch  selbst  gefunden,  für  unanfechtbar, 

dasz  ich  v.  114  et  zwischen  miser  und  ducens  eingeschoben,  sowie 

triste  fremens  (codex  feras)  geschrieben  (vgl.  Verg.  Aen.  XII  535 

immane  frementi),  darf  wohl  auf  beachtung  ansprach  erheben. 

137  tunc  quoque  soüicitam  monuit  maestamque  parentem 

maternae  pietatis  honos  famülosque  uocauit 

ad  sese  (fidosy  iussitque  artis  medicinae 

primores  qui  forte  forent  adducere  secum. 

im  codex  fehlt  v.  139  f  ulos ,  wofür  man  auch  ein  anderes  epitheton 

zu  famülos  einsetzen  mag ;  dagegen  steht  am  ende  requiri ,  offenbar 

ein  versuch  den  verstümmelten  vers  zu  ergänzen ,  welcher  jedoch, 

abgesehen  von  der  Unmöglichkeit  wegen  des  metrums ,  an  adducere 

im  folgenden  verse  scheitert. 

144  ff.  die  Untersuchung  des  Perdicas  durch  die  herbeigeholten 

Krzte.  die  stelle  musz  meiner  Überzeugung  nach  etwa  folgender- 

maszen  gelautet  haben : 

et  primum  quaerunt,  quae  causa  laboris  inessä; 

145  postuena  (esty  temptata,  sed  haecpulsusque  quietus: 

esse  negant  causas  uiiiati  corporis  iUic. 

sed  iecur  et  splenis  temtanda  cubüia,  parte 

qua  fellis  metuenda  domus:  sunt  omnia  sana> 

per  proprium  digesta  larem ,  sunt  cunäa  quieta 

150  et  uitae  deuota  suae;  sed  diraproceüa 

mente  latens  coitus  urgebat  pectore  caecos. 

eine  vergleichung  meines  textes  mit  der  Überlieferung  des  codex 

wird  zeigen,  dasz  ich  mich  dieser  aufs  engste ,  in  viel  höherem  masze 

als  Baehrens,  angeschlossen  habe,  als  probe  für  die  haltbarkeit 

meiner  herstellung  sei  es  gestattet  die  Übersetzung  beizufügen :  *und 
zunächst  forschten  sie,  welcher  grund  des  leidens  vorläge,  sodann 

wurde  die  pulsader  untersucht;  aber  diese  sowie  der  pulsschlag  waren 

ruhig,  hier  also  können  nach  ihrer  Überzeugung  die  gründe  für  die 

kachexie  des  körpers  nicht  liegen,  aber  auch  die  leber  und  das  lager 

der  milz  müssen  untersucht  werden ,  in  welchem  teile  (des  körpers) 

der  zu. fürchtende  sitz  der  galle  ist;  doch  alles  ist  gesund,  in  seiner 

richtigen  läge,  alles  ist  rahig  und  seinem  lebenszwecke  dienstbar' 

usw.  —  v.  152  ist  für  das  anstöszige  plusquamperf.  des  codex  fuerat 

wohl  zu  lesen  suberat.  geschrieben  war  fuuerat.  —  v.  156  kann 

seinen  ursprünglichen  platz  behalten ,  wenn  man  nam  dem  Sprach- 

gebrauch der  spätesten  Africaner  gemäsz  als  adversativpartikel  auf- 

faszt:  vgl.  zb.  Dracontius  5,  143.  Or.  435.  —  v.  235  traxit  dubio  * 

suspiria  corde:  codex  dura.  —  v.  261  für  das  gestare  des  codex  viel- 

leicht gu  stare, 

Norden.  Konrad  Rossberg. 
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56. 

ALEXANDROS  UND  SEIN  ARZT  PHILIPPOS. 

Unter  den  theatralisch  rührenden  erzählungen  von  Alexandros 

d.  gr.,  von  denen  unsere  geschichtsbticher  voll  sind,  ist  eine  der  be- 

liebtesten die  von  seiner  rettung  in  Tarsos  durch  seinen  arzt,  den 

Akarnanen  Philippos.  selbst  Grote  hat  daran  geglaubt,  und  er  be- 

nutzt das  geschichtchen  sogar  zu  einer  betrachtung  über  die  all- 

mähliche Veränderung  in  dem  Charakter  des  hellenisch  übertünchten 

barbaren.  und  doch  leidet  jener  bericht  an  einer  groszen  innern  un- 

wahrseheinlichkeit.  man  mag  von  Alexandros  groszherzigkeit  denken 

was  man  will :  man  wird  zugeben  müssen  dasz  es  an  hellen  Wahnsinn 

streift,  wenn  er  die  arznei,  die  ihm  Philippos  bereitet  hat,  trinkt, 

während  dieser  den  brief  des  Parmenion  lieBt.  vernünftigerweise  nätte 

er  doch  zuerst  Philippos  den  brief  gegeben  und  dann,  wenn  dieser 

ruhig  blieb,  den  trank  genommen,  betrachten  wir  aber  die  erzählung 

etwas  genauer,  so  werden  wir  finden  dasz  sie,  man  mag  an  den 

einzelheiten  modeln  wie  man  will ,  keinen  anspruch  auf  historische 

glaub  Würdigkeit  erheben  kann,  zwar  dasz  sie  bei  Ptolemaios  fehlte, 

darf  uns  nicht  bestimmen  sie  zu  verwerfen,  denn  dieser  hat  aus 

gründen ,  welche  mit  der  Ökonomie  oder  der  anläge  seines  werkes 

zusammengehangen  haben  werden,  manches  fortgelassen,  was  nicht 

nur  sonst  leidlich  bezeugt  ist,  sondern  auch  in  der  populären  tradition 

über  AI.  eine  hervorragende  rolle  spielte,  zb.  die  geschichte  vom 

gordischen  knoten,  gröszeres  bedenken  erregt  schon  das  schweigen 

des  Aristobulos.  dieser  kann  nach  Arrian  II  4,7  nicht  wohl  mehr 

als  die  notiz  gehabt  haben,  dasz  AI.  in  Tarsos  infolge  von  Strapazen 

erkrankte  und  wieder  genas. 

Stellen  wir  nun  die  uns  erhaltenen  berichte  neben  einander,  so 

liegt  der  einfachste  und  innerlich  glaubwürdigste  bei  Diodoros 

(XVII  31)  vor,  der  für  die  vorderasiatischen  feldzüge  Alexanders 

ausgezeichnete  quellen  benutzt  hat,  welche  denen  des  Arrian  min- 

destens nicht  nachstehen.  Diodoros  erzählt  dasz  AI.  schwer  erkrankte, 

ohne  jedoch  die  Ursache  näher  zu  bezeichnen,  ferner  dasz  die  ärzte 

die  behandlung  nicht  übernehmen  wollten1,  dasz  aber  endlich  Philip- 
pos dem  könig  ein  gewagtes  Heilmittel  vorgeschlagen  habe.  AI.  sei, 

da  Dareios  von  Babylon  heranrückte,  auf  den  Vorschlag  eingegangen 

und  das  mittel  habe  sofort  glücklich  gewirkt,  von  dem  bade  im 

Kydnos,  dem  brief  und  allem  was  daran  hängt  weisz  also  Diodoros 

nichts. 

Die  nebenquelle  des  A  r  r  i  an  o  s  (II  4)  dagegen  schreibt  die  krank- 

heit  Alexanders  einem  bade  im  Kydnos  zu  und  erzählt  dann,  während 

die  anderen  ärzte  an  der  herstellung  des  königs  verzweifelten ,  habe 

1  das  -wird  ihnen  niemand  übel  nehmen,  dem  das  verfahren  Alexan- 
ders gegen  die  ärzte  des  Hephaistion  erinnerlich  ist.  auch  aus  unserem 

jahrhundert  lassen  sich  ähnliche  fälle  anführen. 
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Philippos  sich  erboten  ihn  durch  ein  abftthrmittel  zu  retten,  da  (ev 

toutuj)  habe  AI.  einen  brief  von  Parmenion  erhalten,  welcher  die 

nachriebt  enthielt,  Philippos  sei  von  Dareios  durch  geld  (xpnfiaciv) 

bestochen  worden  AI.  durch  gift  zu  töten.  AI.  aber  habe  den  brief 

an  Philippos  gegeben  und  während  dieser  las  die  arznei  getrunken, 

darauf  sei  die  krankheit  gewichen. 

Dieselbe  quelle  las  wahrscheinlich  Lukianos,  welcher  auch 

sonst  mit  der  nebenquelle  Arrians  übereinzustimmen  pflegt,  allein 

aus  seiner  erzählung  irepi  xou  okou  c.  1  ist  blosz  zu  ersehen,  dasz 

auch  er  die  erkrank ung  Alexanders  einem  bade  imKydnos  zuschrieb. 

Weiter  ausgemalt  ist  die  ge schichte  bei  Justin us  (XI 8).  wäh- 

rend dieser  im  übrigen  mit  Arriaa  übereinstimmt,  berichtet  er  dasz 

schon  am  tage  vorher  ein  brief  von  Parmenion  aus  Kappadokien  einge- 

troffen war,  der  vor  Philippos  warnte,  da  dieser  von  Dareios  mit  viel 

geld*  (ingenti  pecunia)  bestochen  sei.  Alexandros  trinkt  aber  doch, 
während  Philippos  liest,  und  wird  am  vierten  tage  wieder  gesund, 

über  die  natur  des  heilmittels  schweigt  Justinus  ebenso  wie  die  fol- 

genden autoren. 

Plutarchos  hat  im  leben  AI.  c.  19  zwei  verschiedene  quellen 

benutzt,  die  mit  denen  Arrians  im  wesentlichen  übereinstimmen, 

wenn  die  zweite  etwas  mehr  rhetorisch  gefärbt  und  hie  und  da  weit- 

läufiger ist  als  der  bericht  bei  Arrian ,  so  kann  das  auf  die  bearbei- 

tung  geschoben  werden ,  die  Arrian  seiner  quelle  angedeihen  liesz. 

als  bemerkenswert  aber  musz  hervorgehoben  werden,  dasz  Parmenion 

öttö  CTpaTOTr&ou  schreibt  und  dasz  Philippos  von  Dareios  owpeaic 

ueYäXaic  Kai  f&W>  Guforrpöc  gewonnen  worden  sein  soll,  sowie  end- 

lich dasz  die  heilung  nicht  sofort  eintritt,  sondern  die  krankheit  zu- 
nächst noch  schlimmer  wird. 

Curtius  endlich  (III  c.  5)  hat  einen  mit  allen  künsten  der 

rhetorik  aufgebauschten ,  sichtbarlich  aus  mehreren  quellen  zusam- 

mengearbeiteten bericht.  Alexandros  erkrankt  in  folge  des  bades 

zu  einer  zeit  wo  Dareios  in  fünf  tagen  in  Kilikien  erwartet  wird,  er 

selbst  verlangt  ein  heroisches  heilmittel,  aber  niemand  will  wagen  eins 

anzuwenden,  da  Dareios  1000  talente  für  die  ermordung  Alexanders 

ausgesetzt  hat.  da  erbietet  sich  Philippos,  und  AI.  ist  mit  ihm  ein- 

verstanden, inzwischen  (inter  haec)  erhält  der  könig  einen  brief  von 

Parmenion,  der  ihn  vor  Philippos  warnt,  weil  dieser  mit  1000  talen- 

ten  und  der  hofifnung  auf  die  hand  einer  tochter  des  Dareios  be- 

stochen sei.  erst  nach  zwei  tagen  kommt  Philippos  mit  seiner  arznei 

(die  Ursache  des  aufschubs  scheint  medicinischer  natur  gewesen  zu 

sein).  AI.  trinkt  und  reicht  dann  dem  Philippos  den  brief.  die 

krankheit  wird  zunächst  stärker,  und  erst  nach  drei  tagen  ist  der 

könig  genesen. 

Man  braucht  diese  letzten  berichte,  innerlich  unwahrscheinlich 

wie  sie  sind,  nur  zusammen  den  angaben  des  Aristobulos  und 

der  einfachen  und  verständigen  darstellung  Diodors  gegenüber  zu 

stellen,  um  von  ihrer  unglaubwürdigkeit  überzeugt  zu  werden,  es 
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bricht  ihnen  schon  den  hals,  dasz  sie  alle  mit  der  er  zähhing  von  dem 

bade  im  Kydnos  verbunden  sind,  das  durch  die  angaben  des  Aristo- 

bulos  ausgeschlossen  wird. 2  dazu  kommen  noch  einige  andere 
schwere  Verdachtsmomente,  zwar  auf  die  Widersprüche  bei  Curtius 

hinzuweisen,  zb.  dasz  man  Dareios  in  fünf  tagen  in  Kilikien  erwartet 

und  dieser  doch  erst  auf  die  nachricht  von  der  erkrankung  Alexan- 

ders an  den  Euphrat  eilt  und  fünf  tage  braucht  um  diesen  flusz  zu 

überschreiten  (III  7,  1),  hat  ebensowenig  zweck  als  den  doppelten 

bestechungs versuch  des  Dareios  hervorzuheben,  da  Curtius  eben  ver- 

schiedene quellen  in  einander  verarbeitet,  aber  die  zahl  der  Varianten 

im  einzelnen  spricht  doch  sehr  gegen  die  glaubwürdigkeit  des  ganzen, 

vor  allen  dingen  aber  —  von  wo  schreibt  Parmenion?  diese  frage 

musz  schon  den  alten  kopfzerbrechen  gemacht  haben,  nach  Curtius 

III  4,  15  hätten  wir  vorauszusetzen,  dasz  er  in  Tarsos  selbst  wäre, 

und  dieser  bericht  des  Curtius  ist  sehr  verständig,  auch  mit  dem  des 

Arrian  (II  4,  6)  wohl  übereinstimmend,  ja  Curtius  hat  hier  aller 

Wahrscheinlichkeit  nach  dieselbe  quelle  benutzt  wie  Arrian,  und  der 

letztere  hat  sie  nur  verkürzt  und  verwirrt  wiedergegeben,  wenn 

Arrian  bei  der  einnähme  von  Tarsos  Parmenion  nicht  nennt,  so 

liegt  das  wohl  daran,  dasz  er  kritisch  genug  war  einzusehen,  dasz  er 

in  diesem  falle  die  schöne  geschichte  von  Philippos,  die  seinem 

neiden  seiner  ansieht  nach  so  viel  ehre  machte,  nicht  gut  anbringen 

konnte,  dasz  Parmenion  zur  zeit  der  genesung  Alexanders  in  Tarsos 

war,  ergibt  sich  aus  Arrian  II  5,  1.  Plutarchs  6ttö  CTpctTOTr^bou 

und  Justins  a  Cappadocia  sind  lediglich  combinationen.  wir  haben 

es  also  mit  einer,  wie  es  scheint,  ziemlich  alten  sage  zu  thun,  die 

später  historisiert  wurde,  vielleicht  ist  es  auch  nicht  unmöglich  fest- 

zustellen ,  wie  sie  entstand.  Diodor  (XVII  32)  verlegt  nemlicn  die 

Verhaftung  des  Lynkestiers  Alexandros  nach  Tarsos,  und  das  stimmt 

mit  den  angaben  über  die  dauer  von  dessen  haft  bei  Diodor  XVII 

80  und  bei  Curtius  VII  1 ,  6  wohl  überein.  nach  Diodor  wird  der 

Lynkestier  von  Olympias  denuneiert,  nach  Arrian  (I  25),  der  ihn 

zur  zeit  von  Alexanders  aufenthalt  in  der  gegend  von  Phaseiis  ver- 

haften läszt,  von  Parmenion.  mit  Arrian  (und  Justinus  XI  7,  1) 

musz  die  quelle  übereingestimmt  haben ,  der  Curtius  im  2n  buche 

folgte,  da  in  den  erhaltenen  teilen  seines  Werkes  von  der  Verhaftung 

des  Lynkestiers  überhaupt  nicht  die  rede  ist.  Was  nun  Diodon>von 

der  denunciation  gegen  diesen  berichtet ,  wird  irgend  jemand ,  der 

den  Widerspruch  der  quellen  bemerkte,  auf  Philippos  übertragen 

haben,  und  daran  schlosz  sich  dann  der  übrige  mythos  leicht  an.  in 

diesem  zusammenhange  darf  denn  wohl  auch  von  einer  stelle  ge- 

brauch gemacht  werden,  welche  sonst,  isoliert  wie  sie  ist,  keinen 

anspruch  erheben  könnte  verwertet  zu  werden,  bei  Seneca  de  ira 

II  23  heiszt  es  nemlich  folgendermaszen :  qui  (sc.  Alexander)  cum 

2  Tschihatscheff  (in  Petermanns  mitteilungen ,  ergänzungsheft  20 

8.  55)  fand  übrigens  am  lln  juli  1853  das  wasser  des  Kydnos  bei  Kesch- 
bükür-Dere  in  einer  meereshöhe  von  820  meter  lauwarm. 
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legisset  epistulam  matris  qua  admonebatur,  ut  a  veneno  JPhüippi  media 

caveretj  acceptam  potionem  non  deterrUus  Mbit,  plus  sibi  de  amico  suo 

credidit.  das  wäre  also  gerade  der  bericht,  wie  wir  ihn  als  Zwischen- 

glied reconstruiert  haben,  später  ist  dann  Parmenion  an  die  stelle 

von  Olympias  getreten,  schon  aus  dem  gründe  weil  Olympias  zu 

weit  entfernt  war ,  um  begründeterweise  vor  Philippos  warnen  zu 

können,  übrigens  ist  es ,  nebenbei  bemerkt ,  auch  keineswegs  über 

allen  zweifei  erhaben,  dasz  die  angäbe  Arrians,  Parmenion  habe  den 

Alexandros  'AepÖTTOU  denunciert,  richtig  sei;  es  spricht  vielmehr 
manches  dafür,  dasz  dieser  wirklich  als  opfer  der  Olympias  gefallen 

ist.  die  Verflechtung  der  quellen  über  die  erzählung  von  Alexandros 

und  Philippos  im  einzelnen  zu  entwirren  scheint  nicht  unmöglich  zu 

sein ,  es  kann  jedoch  fruchtbar  nur  in  grösserem  Zusammenhang 

geschehen  und  mag  daher  für  eine  spätere  gelegenheit  verspart 

bleiben. 

Königsberg.  Franz  Röhl. 

57. 

ZU  HORATIUS  ODEN. 

Wenn  auch  ich  hier  die  viel  besprochene  stelle  Hör.  carm.  i 

12,  31  noch  einmal  behandle,  so  geschieht  es  nur  um  eine,  wie  mir 

scheint,  nicht  genug  gewürdigte  lesart  als  allein  richtige  nachzu- 
weisen. 

Nachdem  Hör.  vor  allen  den  Juppiter  und  die  ihm  zunächst 

stehe'nde  Pallas ,  den  Liber  und  den  Phoebus  gepriesen  hat ,  geht  er 
zu  den  heroen  über,  erwähnt  v.  26  den  Hercules  und  erhebt  mit 

mehr  worten  der  Leda  söhne  Castor  und  Pollux.  wie  Theokrit  22, 

6  ff.,  namentlich  v.  19  und  20,  preist  sie  auch  Hör.  erstens  als 

schlachtenkämpfer ,  dann  aber  wie  IV  8,  32  als  retter  der  durch 

stürm  und  Schiffbruch  bedrängten  seeleute  in  folgenden  versen : 

quorum  simul  alba  nautis 

Stella  refulsit , 

defluit  saxis  agitatus  umor, 

m         concidunt  venti  fugiuntque  nubes , 

et  minax,  quod  sie  voluere ,  ponto 

unda  recumbit. 

die  Verschiedenheit  der  hsl.  Überlieferung  ist,  wie  man  sich  aus 

Kellers  ausgäbe  überzeugen  kann,  v.  31  sehr  grosz,  und  ebenso 

gehen  infolge  dessen  die  ansichten  der  hgg.  weit  auseinander,  wäh- 

rend nemlich  nach  der  hsl.  Überlieferung  die  einen  quod  sie  voluere 

schreiben ,  haben  andere  quom  (cum)  sie  voluere  vorgezogen ;  qui  sie 

voluere,  wie  Acron  und  Porphyrion,  letzterer  mit  der  bemerkung 

pro  cum  voluere  lesen,  findet  sich  im  texte  von  Obbarius,  sie  di  voluere 

allein  bei  Bentley ;  qua  lesen  Oudendorp  und  Peerlkamp,  quam  ver- 
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mutete  SeyfFert,  quis  wollte  Döderlein.  wie  wir  sehen,  ist  niemand 

Bentley  gefolgt,  woran  er  vielleicht  selbst  schuld  ist,  da  er  zu  seiner 

eignen  änderung  kein  rechtes  vertrauen  zu  haben  scheint;  er  fährt 

nemlieh,  nachdem  er  mehrere  lesarten  der  hss.  angeführt  hat,  also 

fort:  'Laurentianus  Torrentii  dii  sie  voluere.  editi  aliquot  sie  dii 
völuere.  tarnen  illud  dii  ex  glossa  irrepsisse  videatur,  ut  in  editione 

Loschen;  et  sane  codex  Beginensis  dii  habet  inter  versus,  loco  ex- 

plicationis,  non  lectionis.  sie  et  Acron:  voluere]  dii  vel  pueri  Ledae. 

latet  hic  fortasse  ulcus .  interea ,  dum  melius  quiddam  proferatur, 

illud  reeipiamus,  quod  et  Nicoiao  Heinsio  placuit,  sie  di  voluere.' 

dasz  dieser  Verbesserung  keiner  der  neuern  hgg.,  auch  nicht  L Müller, 

dessen  ansieht  über  diese  stelle  aus  den  prolegomena  s.  XXIV  her- 

vorgeht, gefolgt  ist,  ist  mir  vollständig  unbegreiflich,  für  mich  liegt 

der  grund  der  textes Verderbnis  sehr  klar  vor  äugen,  und  der  um- 

stand ,  dasz  Acron  zu  den  Worten  qui  sie  voluere  hinzufügte :  scüicet 

dii  vel  pueri  (ßii?)  Ledae,  ist  für  mich  nur  ein  beweis,  dasz  auch  er 

einen  verderbten  text  vor  sich  hatte,  aber  das  richtige  fühlte,  die 

auch  von  Bentley  angeführten  beispiele :  0 v .  Ibis  207  natus  es  in- 

fettx  (ita  di  voluere)  nee  uUa  commoda  nascenti  steUa  levisque  fuU\ 

met.  IV  660  tum  partes  auetus  in  omnes  crevit  in  immensum  (sie  di 

statuistis)  et  omne  cum  tot  sidetibus  eaelum  requievit  in  iUo;  ebd. 

XIII  597  primisque  sub  annis  oecidit  a  forti  (sie  vos  völmstis)  Achüle; 

Verg.  Aen.  V  50  iamque  dies,  nisi  faUor,  adest  quem  Semper  aeerbum, 

Semper  honoratum  (sie  di  völuistis)  häbebo ,  zu  denen  ich  noch  hinzu- 

füge Hör.  epod.  9,  3  quando  .  .  tecum  sub  dlta  (sie  Iovi  gratum) 

domo,  beate  Maecenas,  bibam  und  sat.  II  6,  20  Matutine pater ,  seu 

Iane  libentius  audis,  unde  homines  operum  primos  vitaeque  labores 

instüuunt  (sie  dis  placUum),  tu  carminis  esto  prineipium ,  beweisen 

zur  genüge  dasz  in  diesen  und  ähnlichen  ausdrücken  ein  parenthe- 

tischer satz  mit  sie  beliebt  ist.  ist  es  nun  also  nicht  klar,  dasz  alle 

hss.,  welche  quod,  quia,  qui ,  nam  vor  sie  bieten,  einen  fehler  ent- 

halten? dadurch  dasz  man  den  parenthetischen  satz  mit  den  andern 

worten  in  Verbindung  bringen  wollte ,  kam  ein  ungehöriges  wort  in 

den  text,  das  zugleich  das  richtige  di  verdrängte,  ich  behaupte  also, 

dasz  Hör.  sie  di  völuere,  wie  Bentley  vorschlug,  geschrieben  hat, 

nnd  verzichte  auf  RUngers  Vermutung,  dasz  et  minis  quod  sie  vetuere 

pontum  unda  reeumbit  zu  schreiben  sei,  weiter  einzugehen,  übrigens 

vergleiche  man  noch  Hör.  carm.  I  33, 10  sie  visum  Venen  :  II  17, 15 

siepotenti  Iustitiae  placitumque  Parcis;  epist.  1 18, 108  si  quid  super- 1 

esse  volunt  du  und  nun  noch  eins :  während  bisher  natürlich  pueri 

Ledae  subject  zu  voluere  war,  die  beruhigung  des  meeres  also  von 

den  Bioskuren  ausgeht ,  ist  es  bei  der  lesart  sie  di  voluere  wille  der 

götter ,  dasz  sie  das  aufgeregte  meer  glätten,  wenn  man  die  oben 

angeführten  beispiele  vergleicht,  so  wird  man  zugeben  müssen,  dasz 

auch  der  sinn  bei  der  lesart  sie  di  voluere  gewinnt. 

Danzig.  Carl  Jacoby. 

Digitized  by  Google 



366 Philologische  gelegenheits  Schriften. 

58. 

PHILOLOGISCHE  GELEGENHEITSSCHRIFTEN. 

Barmen  (gymn.)  Eugen  Westerburg:  der  Ursprung  der  sage  dasz 

Seneca  Christ  gewesen  sei.  eine  kritische  nntersuchnng  nebst  einer 

rezension  des  apokryphen  briefwechsels  des  apostels  Paulus  mit 

Seneca.  druck  und  vorlag  von  E.  Grosser  in  Berlin.  1881.  III  u. 
52  s.  8. 

Bautzen  (gymn.)  Heinrich  Haupt:  animadversiones  in  Iulii  Obse- 
quentis  prodigiorum  librum.  druck  von  E.  M.  Monse.  1881.  20  s. 

gr.  4. Berlin  (akad.  der  wiss.)  J.  Vahlen:  über  die  anfange  der  Heroiden 

des  Ovid.  (aus  den  abhandlangen,  7  märz  1881.)  buchdruckerei 

der  k.  akad.  d.  wiss.  40  s.  gr.  4.  —  (univ.)  Ernst  Curtius:  die 
reichsbildungen  im  klassischen  altertum.  rede  am  geburtstage  sr. 

maj.  des  kaisers  und  königs  .  .  am  22  märz  1881  gehalten.  17  8. 

gr.  4.  —  (lectionskatalog  sommer  1881)  Ioannis  Vahleni  obser- 
vationes  criticae  alterae  in  Taciti  dialogum  de  oratoribus.  14  s.  gr.  4. 

Bern  (univ.,  zum  Stiftungsfest  20  novbr.  1880)  Hermanni  Hageni  de 

codicis  Bernensis  n.  CIX  Tironianis  disputatio  duabus  tabulis  litho- 

graphica  arte  depictis  adiuta.    druck  von  S.  Collin.    16  8.  gr.  4. 

Blankenburg  am  Harz  (gymn.)  K.  Steinhoff:  das  fortleben  des 
Plautus  auf  der  bühne.  druck  von  W.  Kirchers  witwe.  1881.  23  s. 

gr.  4. 
Bonn  (univ.,  zum  geburtstag  des  kaisers  22  märz  1881)  Lexicon  Itali- 

cum  oomposuit  Franciscus  Bnecheler.  druck  von  C.  Georgi. 

30  s.  gr.  4.  —  (doctordissertationen)  Anton  Elter:  de  Ioannis 
Stobaei  codice  Photiano.  Verlag  von  E.  Strauss.  1880.  75  s.  gr.  8. 

—  Karl  Georg  Brandis  (aus  Holstein):  de  aspiratione  latina 
quaestiones  selectae.    druck  von  C.  Georgi.    1881.   46  s.  gr.  8. 

Breslau  (univ.,  lectionskatalog  sommer  1881)  Martini  Hertz  ad 

Ioannem  Vahlen  epistula.  druck  von  W.  Friedrich.  8  s.  gr.  4.  — 

(doctordiss.)  Hugo  Liers:  de  aetate  et  scriptore  libri  qui  fertur 

Demetrii  Phalerei  ircpl  £punv€(ac.  verlag  von  W.  Köbner.  1881. 

35  s.  gr.  8. 

Dresden  (kreuzschule)  Friedrich  Hultsch:  Heraion  und  Artemision, 

zwei  tempelbauten  Ioniens.    ein  Vortrag,    verlag  der  Weidmann- 
sehen  buchh.  in  Berlin.    1881.    52  s.  gr.  8. 

Elberfeld  (gymn.)  Gustav  Gräber:  quaestionum  Ovidianarum  pars 

prior,    verlag  der  Weidmannschen  buchh.  in  Berlin.    1881.    33  s. 

gr.  4. Friedeberg  in  der  Neumark  (progymn.)  Otto  Harnecker:  beitrag 

zur  erklarung  des  Catull  [c.  2.  49.  61].  druck  von  H.  Eisermann. 

1879.  22  s.  gr.  4.  —  derselbe:  das  68e  gedieht  des  Catullus. 
1881.    14  s.  gr.  4. 

^Güttingen  (ges.  d.  wiss.)  Friedrich  Wieseler:  scenische  und  kri- 
tische bemerkungen  zu  Euripides  Kyklops  (aus  bd.  XXVII  der  ab- 

handlungen).  Dieterichsche  buchh.  1881.  38  s.  gr.  4.  —  derselbe: 
Verbesserungsversuche  zu  Eur.  Kyklops  (aus  den  nachrichten  von 

der  k.  ges.  d.  wiss.  1881  nr.  6  s.  177—208).  8. 

Greifswald  (univ.,  lectionskatalog  sommer  1881)  Francisci  Suse- 
mihi  de  Magno rum  Moral ium  codice  Vaticano  1342  dissertatio. 

druck  von  F.  W.  Kunike.    15  s.  gr.  4. 

Groningen  (univ.,  zum  25jährigen  amtsjubiläum  von  prof.  W.  Hecker 

20  deebr.  1880)  Aemilii  Baehrens  lectiones  Horatianae.  druck 

von  J.  B.  Wolters.    34  s.  imp.  4. 
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Halle  (univ. ,  lectionskatalog  sommer  1881)  Catonis  de  agri  cultura 
c.  VII  et  VIII  cum  adnotationibuß  Henrici  Keilii.    druck  von 

Hendel.    12  s.  gr.  4. 

Hirschberg  in  Schlesien  (gymn.)  A.  Schultz:  die  Aktorionensage  in 

ihrer  Verflechtung  mit  andern  sagen,    druck  von  W.  Pfund.  1881. 
26  s.  4. 

Jena  (univ.,  lectionskatalog  sommer  1881)  Manricii  Schmidt  com- 
mentatio  de  columna  Xantbica.  druck  von  Ed.  Frommann.  12  s. 

gr.  4.  —  (doctordissertationen)  Robert  Beltz  (in  Schwerin):  die 
handschriftliche  Überlieferung  von  Ciceros  büchern  de  republica. 

druck  von  F.  Bärensprung  in  Schwerin.  1880.  18  s.  gr.  4.  — 

J.  Del  Ii  os  (aus  Serres  in  Makedonien):  zur  kritik  des  geschieht- 
Schreibers  Theopompos.  Pätzsche  druckerei  in  Naumburg  (verlag 

von  Simmel  u.  comp,  in  Leipzig).  1880.  44  s.  gr.  8.  —  Rudolf 
Fl  ex:  die  älteste  monatsein  teil  ung  der  Römer,  druck  von  A.  Neuen- 

hahn in  Jena.  1880.  44  s.  gr.  8.  —  Georg  Meyer  (aus  Ülzen): 
quibus  temporibus  Thucydides  historiae  suae  partes  scripserit. 

druck  von  0.  Kirchner  in  Nordhausen.  1880.  26  s.  gr.  4.  —  Paul 
Pabst  (aus  Sondershausen):  de  additamentis  quae  in  Aeschinis 

orationibus  inveniuntur.  druck  von  Wagner  in  Weimar.  1880. 

52  s.  gr.  8.  —  TUtdou  N.  TTairiraY€iupY(ou  KpiTixA  xal  tp}XY\- 

vcutikA  €tc  tä  äTrociracuaxa  tuiv  'GXXr^vuiv  TpcftKüiv  notrrruiv.  druck 
von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig.  1880.  56  s.  gr.  8.  —  Eduard 
Reichard  (aus  Bremen):  de  interpolatione  fabulae  Sophocleae 

quae  inscribitur  Aiax.  druck  von  Frese  in  Bremen.  1880.  42  s.  8. 

—  Emmo  Seemann  (aus  Schlesien):  quaestiones  grammaticae  et 
criticae  ad  Pausaniam  spectantes.  druck  von  G.  Schade  in  Berlin. 
1880.    56  s.  8. 

Kiel  (univ.,  doctordiss.)  GeorgLübbert  (aus  Ditmarschen) :  de  amnestia 
anno  CCCCIII  a.  Chr.  n.  ab  Atheniensibus  decreta.  druck  von  C.  F. 

Mohr.    1881.    95  s.  gr.  8. 

Köln  (Kaiser  Wilhelm-gymn.)  Wilhelm  Schmitz:  Studien  zur  latei- 
nischen taehygraphie.  fortsetzung.  druck  von  J.  P.  Bachem.  1881. 

9  s.  gr.  4. 

Königsberg  (univ.,  doctordiss.)  Ernst  Wagner  (aus  Anclam):  de 
M.  Valerio  Martiale  poetarum  Augusteae  aetatis  imitatore.  druck 

von  Härtung.    1880.   48  s.  8. 

Königshütte  (gymn.)  K 1  i m k e :  Diodorus  Siculus  und  die  römische  anna- 
liBtik.  druck  von  F.  Ploch  (verlag  von  L.  Lowack).  1881.  40  s.  gr.  4. 

Leipzig  (univ.,  zur  Verkündigung  der  preisaufgaben  für  1881)  Ludo- 
vici  Langii  spicilegium  criticum  in  Ciceronis  oratione  de  domo, 

druck  von  A.  Edelmann.  24  l.  gr.  4.  —  Ludwig  Lange:  das 
römische  königthum.  festrede  zur  feier  des  allerh.  geburtstags  sr. 

maj.  des  königs  am  23n  april  1881.  druck  und  verlag  von  B.  G. 

Teubner.  34  s.  8.  —  (doctordissertationen)  Gustav  Eichler  (aus 
Dresden):  die  Cyrupaediae  capite  extremo  (VIII  8).  druck  von 

C.  Rössler  in  Grimma.  1880.  87  s.  gr.  8.  —  Paul  Barth  (aus 
Schlesien):  de  infinitivi  apud  scaenicos  poetas  latinos  usu.  druck 

von  Gressner  u.  Schramm.  1881.  VII  u.  66  s.  gr.  8.  —  (Thomas- 
schule) Aemilii  Jungmann  quaestiones  Gennadianae.  druck  von 

A.Edelmann.  1881.  25  s.  gr.  4.  —  (Nicolai-gymn.)  Victor  Ryssel: 
über  den  textkritischen  wert  der  syrischen  Übersetzungen  griechischer 

klassiker.  zweiter  teil,  druck  von  O.  Dürr.  1881.  56  s.  gr.  4.  — 

(kön.  gymn.)  Richard  Richter:  Catulliana.  druck  von  A.  Edel- 
mann.   1881.    26  s.  gr.  4. 

Marburg  (univ.,  lectionskatalog  sommer  1881)  Julius  Caesar:  quae- 

stiones duae  ad  Aristophanis  Aves  spectantes.  druck  von  R.  Fried- 

rich. 12  s.  gr.  4.  —  (gymn.)  Wilhelm  Wilhelmi:  de  modo  irreali 
qui  vocatur.    23  8.  gr.  4. 
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M(ünch en  (akad.  d.  wiss.)  Heinrich  Brunn:  zur  griechischen  künstle  r- 

geschichte  [die  verdoppelang  des  Praxiteles  und  des  Skopas  —  der 
jüngere  Polyklet  und  Lysipp  —  Myronua.]  (aus  den  Sitzungsberichten 

der  philos.-philol.  classe,  6  novbr.  1880  s.  425—486).  8. 

Neustrelitz  (gymn.)  F.  W.  Schmidt:  beitrage  zur  kritik  der  griechi- 
schen erotiker.    druck  von  6.  Barnewitz.    1880.    49  s.  gr.  4. 

Nürnberg  (studienanstalt)  Adolf  Westermayer;  zwei  kapitel  aus 

einer  schulerklärung  des  Platonischen  Protagoras.  druck  von  F.  Campe 

u.  söhn.    1880.    32  s.  gr.  8. 

Oppeln  (gymn.)  Hermann  Wentzel:  de  Iuba  metrico.  part.I.  druck 

von  E.  Kaabe.    1881.    17  8.  gr.  4. 

Pforta  (landesschule)  H.  Bertram:  Piatons  Alkibiades  I,  Charmides, 

Protagoras.  ein  beitrag  zur  Würdigung  der  schriftstellerischen  kunst 

des  philosophen.  druck  von  H.  Sieling  in  Naumburg.  1881.  52  s.  gr.  4. 

Posen  (Friedrich- Wilhelmsgymn. )  W.  Schwartz:  materialien  zu  einer 

prähistorischen  karte  der  provinz  Posen,  dritter  nachtrag.  Merz- 
bachsche  druckerei.    1881.    13  s.  4. 

Rom  (reale  accademia  dei  Lincei)  Domenico  Comparetti:  iscrizioni 

greche  di  Olimpia  e  di  Ithaka.  druck  von  Salviucci.  1881.  18  s. 

gr.  4. 
Rostock  (univ.,  lectionskatalog  sommer  1881)  F.  V.  Fritzsche:  epi- 

pbyllides  Lucianeae.   druck  von  Adler.    10  s.  gr.  4. 

Schneidemühl  (gymn.)  Th.  Bindseil:  die  antiken  gräber  Italiens, 

erster  teil:  die  gräber  der  Etrusker.  druck  von  G.  Eichstädt.  1881. 

52  s.  gr.  4. 

Schwerin  (gymn.)  Anapaestos  eos  qui  sunt  in  Vespis  Aristophanis  inde 

ab  v.  1015  usque  ad  v.  1050  enarravit  A.  H.  Grimm,    druck  von 

F.  Bärensprung.    1881.    18  s.  gr.  4. 

Speier  (studienanstalt)  Philipp  Thielmann:  über  spräche  und  kritik 

des  lateinischen  Apolloniusromans.  nebst  einem  doppelten  anhang: 

1)  Verbesserungen  zum  lateinischen  Konstantinroman  von  Ph. Thiel- 
mann ,  2)  die  vulgata  als  sprachliches  vorbild  des  Konstantinromans 

von  Gustav  Landgraf,  druck  von  L.  Gilardone.  1881.  74  8. 

gr.  8. Straszburg  im  Elsasz  (univ.,  doctordissertationen)  Paul  Pulch  (aus 

Wiesbaden)  de  Eudociae  quod  fertur  violario.  druck  von  Breitkopf 

u.  Härtel  in  Leipzig  (vorlag  von  C.  J.  Trübner.)  1880.  99  s.  gr.  8. 

—  Eduard  Zarncke  (aus  Leipzig)  de  vocabulis  graecanicis  quae 
traduntur  in  inscriptionibus  carminum  Horatianorum.    druck  von 

G.  Otto  in  Darmstadt.  1880.  47  s.  gr.  8.  —  Friedrich  Haussen 

(aus  Lübeck):  de  arte  metrica  Commodiani.  druck  von  Breitkopf 
u.  Härtel  in  Leipzig.   1881.   90  s.  gr.  8. 

Tübingen  (univ.,  zum  doctorenverzeichnis  der  philos.  facultät  für 

1880 — 81)  Ernst  Herzog:  über  die  glaubwürdigkeit  der  aus  der 
römischen  republik  bis  zum  j.  387  d.  st.  tiberlieferten  gesetze.  druck 
von  L.  F.  Fues.    1881.   43  s.  4. 

Utrecht  (univ.)  C.  M.  Francken:  een  paar  opmerkingen  aangaande 

.  de  lex  coloniae  Genetivae  Iuliae  (ut  de  verslagen  en  mededeelingen 

der  k.  akad.  van  wetenschappen).  druck  von  J.  Müller  in  Amster- 
dam.   1881.    27  s.  gr.  8. 

Wien  (akad.  der  wiss.)  Max  Büdinger:  Cicero  und  der  patriciat. 

eine  staatsrechtliche  Untersuchung  (aus  den  denkschriften  bd.  XXXI). 

in  comm.  bei  C.  Gerolds  söhn.  1881.  66  s.  imp.  4.  —  derselbe: 

die  neuentdeckten  inschriften  über  Cyrus.  eine  kritische  Unter- 

suchung (aus  den  Sitzungsberichten  bd.  XCLVII).   1881.  17  s.  gr.  8. 

Wolfenbüttel  (gymn.)  Hermann  Lentz:  der  Epitaphios  pseudepi- 
graphus  des  Demosthenes.  erste  und  zweite  hälfte.  druck  von 

E.  Th.  Bindseil  nachfolger.    1880.  1881.    17  8.  49  8.  4. 
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* 

HOMERS  ILIADB  ERKLÄRT  VON  J.  TL  FäESI.    ERSTER  BAND  I  GESANG 

I— VI.    ZWEITER  BAND  :  GESANG  VII— XII.    SECHSTE  AUFLAGE  VON 

F.R.Franke.  Berlin,  Weidmannsche  buchhandlung.  1879.  1880. 

IV  u.  274.  219  s.  8. 

Beim  aufschlagen  des  ersten  bandes  der  Fäsischen  Ilias,  die  hier 

zur  hälfte  in  der  zweiten  bearbeitung  von  FRFranke  vorliegt ,  wird 

man  angenehm  überrascht  durch  ein  von  HKieperts  geschickter  hand 

entworfenes  kärtchen  der  troischen  ebene  in  ihrem  gegenwärtigen 

zustande,  das  der  hg.  beigegeben  hat,  fda  es  wünschenswert  schien 
dasz  auch  dem  schüler  eine  anschauung  des  locals,  wie  es  im  groszen 

und  ganzen  den  sängern  der  Homerischen  lieder  vorgeschwebt  haben 

mag,  nicht  fehle',  ref.  musz  es  im  vollsten  masze  billigen,  dasz  der 
hg.  einen  plan  der  jetzigen  ebene  beigefügt  hat  und  nicht  etwa  einen 

der  die  angaben  in  den  gesängen  selbst  mit  der  Wirklichkeit  in  Über- 

einstimmung zu  bringen  versucht,  zumal  da  der  treffliche  aufsatz 

von  RHercher  'Über  die  Homerische  ebene  vonTroja'  (Berlin  1876) 
die  erfolglosigkeit  derartiger  versuche  dargethan  und  gezeigt  hat, 

dasz  die  sänger  wie  mit  der  haupt-  so  auch  mit  den  speciallocali- 

täten  in  freiester  weise  verfahren  sind,  ja  kaum  ein  auf  autopsie  be- 

ruhendes bild  davon  gehabt  haben  können,  nicht  minder  dürfte, 

wie  F.  mit  recht  bemerkt,  denen  mit  dem  kärtchen  gedient  sein,  die 

bei  dem  allgemeinen  interesse  der  neuesten  ausgrabungen  es  für 

passend  halten  gelegentlich  einmal  die  verschiedenen  hypothesen 

über  die  läge  der  alten  Ilios  zu  besprechen,  da  F.  einmal  in  der  ein- 

leitung  änderungen  vorgenommen  hat,  hätte  er  nach  des  ref,  an- 

sieht wohl  daran  gethan  s.  1  f.  und  12  f.  auch  seinen,  den  Lach- 

mannschen  Standpunkt  mit  einigen  Worten,  etwa  in  einigen  ausführ- 

lichen anmerkungen,  darzulegen  und  von  diesem  aus  den  im  text 

vorgetragenen  Fäsischen  kurz  zu  kritisieren,  da  die  ansieht  eines 

'einheitlichen'  planes  und  'einer  idee  des  ganzen*  zu  verschiedenen 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hft.  6.  24 
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anmerkungen ,  in  denen  Widersprüche  aufgedeckt  und  in  ungekün- 

stelter weise  erklärt  werden,  nicht  so  recht  passen  will,  die  Fäsische 

ansieht  aber  im  texte  zu  belassen  empfiehlt  ein  praktischer  grund, 

indem  es  nemlich  diese  dem  schüler  wesentlich  erleichtert  sich  ein 

gesamtbild  des  ganzen  inhalts  einzuprägen ;  ist  nun  einmal  ein  sol- 

ches im  geiste  des  schüler  s  vorhanden,  so  kann  der  lehr  er  mit  leich- 

tigkeit  hie  und  da  eine  für  nötig  befundene  correctur  anbringen. 

Um  nun  zum  einzelnen  überzugehen,  so  ist  auch  in  dieser  auf- 

läge der  text  auf  grund  besserer  Überlieferung  oder  des  Zusammen- 

hanges oder  sprachlicher  erwägungen  mehrfach  geändert  worden, 

ich  wähle  um  dies  zu  veranschaulichen  H  6  I  aus.  so  ist  H  394  (für 

das  bisherige  r]VU)T€vv)  r}viÖY€OV,  434  (für  das  hsl.  Zfptto  nach 

paraphr.  Bekk.  ftfpzjo  '  cuvrj6poi£€To)  ffrpexo  geschrieben  worden, 

6  476  (für  irecövTOc)  6avövTOc,  I  7  (für  fyeuav)  fyeuev,  601  (für 

kokiov)  x^^öv,  I  26  (für  £yüjv)  mit  Bekker  ibe  öiv  £yw  €ittuj, 

freilich  muste  dieselbe  remedur  dann  auch  in  den  gleichen  worten 

B  139  vorgenommen  werden,  ebenso  hätte  aber  auch  I  394,  beson- 

ders wegen  397,  mit  Bekker  nach  Aristarch  ^dcctiai  für  faixic- 

CtTCn  geschrieben  werden  sollen,  und  I  16  war  nach  Düntzer  die  in 

den  Scholien  angeführte  lesart  üjc  ö  ye  bctKpuxtuJV  aufzunehmen  wegen 

der  corresponsion  mit  14  und  weil  man  bei  der  jetzigen  lesart,  da 

nur  tue  allein  auf  das  vorhergehende  zurückweisen  kann,  die  worte 

ßapu  cxeväxwv  zunächst  nur  mit  H€Tnuba  verbinden  und  erst  auf 

diese  Wortverbindung  uk  beziehen  darf,  was  allzu  gekünstelt  ist. 

ferner  hat  F.  0  235  mit  Aristarch  athetiert,  rda  die  erwähnung 

Hektors  hier  nur  abschwächend  wirken  kann',  ebenso  des  sinnes 

wegen  den  in  der  unechten  partie  548  —  552  bisher  nur  der  hsl. 

Überlieferung  wegen  beibehaltenen  v.  549.  zweifei  wenigstens  an 

der  echtheit  findet  man  erhoben  (nach  Aristarch)  gegen  H  293  als 

matte  Wiederholung  von  282,  sodann  gegen  368  f.,  die  in  den  besten 

hss.  fehlen  und  entbehrlich  sind,  auszerdem  348  f.  am  passendem 

platze  stehen;  auch  I  533 — 549  und  557 — 572  in  der  erzählung  von 

Meleagros  sind  als  späterer  zusatz  verdächtigt,  dasz  F.  nicht  sofort 

überall  die  klammern  zur  hand  hat,  ist  nur  ein  beweis  für  die  be- 

sonnenheit  seines  Verfahrens. 

Wie  die  textesworte  selbst,  so  hat  F.  auch  die  interpunetion  einer 

revision  unterzogen,  namentlich  dieselbe  einheitlicher  zu  gestalten 

gesucht,  daher  jetzt  vor  dem  beginn  einer  rede  stets  ein  kolon  ge- 

setzt, während  früher  punctum,  komma  oder  gar  kein  zeichen  prin- 

ciplos  einander  ablösten,  aber  auch  0  394  war  das  komma  zu  be- 

seitigen, da  die  infinitive  r^uev  ävaicXivcti  ttukivöv  v&poc  r}6*  dm* 

GeTvai  eng  mit  dem  verbum  des  Übergebens,  ̂ TtiT^TpaTTTat ,  zu  ver- 

binden sind,  und  so  liesze  sich  vielleicht  noch  hie  und  da  eine  kleine 

inconsequenz  beseitigen  (vgl.  unten). 

Dasz  abgesehen  von  den  schon  erwähnten  mehr  kritischen  be- 

merkungen  auch  sonst  in  den  anmerkungen  manche  nicht  unwesent- 

liche Veränderungen  und  zusätze  angebracht  sind,  das  beweist  schon 
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der  rein  Uuszerliche  umstand ,  dasz  jeder  band  circa  6  Seiten  an  um- 

fang zugenommen  hat.  im  In  hat  die  meiste  bereicherung  der 

schiffskatalog  erfahren,  namentlich  durch  benutzung  von  BNiese 

rder  Homerische  schiffskatalog  als  historische  quelle  betrachtet' 

(Kiel  1873).  nicht  minder  aber  wird  man  in  andern  büchern  fin- 

den, dasz  es  F.s  bestreben  gewesen,  wo  es  wünschenswert,  den 

gedankengang  zu  erläutern  und  sachliche  erklärungen  beizufügen, 

dasz  daneben  die  grammatische  seite  nicht  vernachlässigt  ist ,  dafür 

zeugen  Zusätze  zu  H  5.  125.  187.  248.  401  usw. ,  ebenso  verweise 

auf  andere  stellen  wie  H  156.  214.  350.  auch  hier  möchte  ich,  zu- 

gleich im  interesse  des  einheitlichen  charakters  der  ausgäbe,  des  hg. 

aufmerksamkeit  auf  noch  einige  stellen  lenken,  die  nicht  weniger 

einer  Verweisung  auf  eine  andere  bedürfen ,  wo  dieselbe  sprachliche 

erscheinung  erklärt  ist:  so  war  H  26  fj  iva  of)  Aavaola  judxrjc 

£xepa\Kea  vhcnv  buk  und  in  dem  im  zweiten  teile  gleichlauten- 

den verse  0  171  (ingleichen  P  627)  zu  verweisen  auf  TT  362  und 

0  738,  wo  CrcpctXK&x  erklärt  ist,  dies  um  so  mehr  an  der  ersten 

(und  dritten)  stelle,  da  hier  der  dativ  dabei  steht,  den  man  nicht  er- 

warten sollte :  denn  der  ausdruck  cdem  andern  teile  kraft  und  sieg 

verleihend'  scheint  keines  weitern  Zusatzes  zu  bedürfen  (Döderleins 
erklärung  des  Wortes  läszt  sich  leider  nicht  mit  der  Herodotstelle 

vereinigen),  ferner  H  302  bieTnarev  äpfyncavTec,  '  468  euöjuevoi 

xavuovTO,  K  250  eiböa  t«P  toi  TaöTa  fiei*  'Aprefoic  äropeueic, 

525  öcc'  ävopec  fc'HavTec  £ßav  KolXac  in\  vfiac,  wo  der  haupt- 
begriff im  particip  liegt,  vgl.  zu  B  113  und  0  498.  H  342  (xdtppoc) 

äp<pk  doöca:  zur  singulären  bedeutung  'zwischen'  vgl.  zu  T  115. 

0  306  ist  zu  ¥[  t*  lv\  kt\ihu  usw.  aus  dem  vorhergehenden  das  verbum 
zu  ergänzen  wie  B  394.  0  463  cöevoc  oute  äXctTTabvöv:  vgl.  zu 

B  675.  I  701  fj  K€V  TrjciV  K€  pivr)  (wo  der  selbständige  conj.  mit 

dv,  wie  bemerkt  werden  muste,  eine  erwartung  ausdrücken  soll)  vgl. 

wegen  der  satzform  zu  I  537  f\  XdGcT*  fj  ouk  Ivönccv  und  zu  X  253 
£\oiui  K€V  ¥[  K€V  dXoirjv  (wo  das  vorausgehende  kolon  in  ein  komma 

zu  verwandeln  ist),  ebenso  A  162  wegen  der  bedeutung  von  tni 

vgl.  zu  I  402  (<J>  585).  der  hg.  wird  hieraus  ersehen,  dasz  es  dem 

ref.  nicht  etwa  um  blosze  r parallelstellen'  zu  thun  ist  und  er  seiner 

ausgäbe  keinen  überflüssigen  bailast  aufbürden  will. 

Nur  wenige  stellen  sind  ref.  in  den  erwähnten  drei  gesängen 

begegnet,  an  denen  er  die  ansieht  des  hg.  nicht  teilen  kann,  diese 

mögen  nebst  einigen  andern,  an  denen  ein  zusatz  geeignet  erscheint, 

im  folgenden  besprochen  werden. 

H 156  ttoXXöc  Tap  Tic  £k€ito  Traprjopoc  Iv0a  Kai  £v6a.  F.  über- 

setzt zwar  'mächtig  grosz',  verweist  aber  auf  T  220  wo  EctKOTÖv  TW* 

erklärt  ist  mit  reine  art  von  mürrischem  menschen',  doch  an  unserer 

stelle  beschränkt  Tic  nicht  den  begriff  ttoXXöc  ,  sondern  hebt  ihn  als 

etwas  auszerordentliches ,  ganz  wie  lat.  quidam,  das  ja  oft  den  sinn 

von  f  ganz ,  wahrhaft ,  förmlich ,  völlig '  hat :  vgl.  bcivrj  Tic  büvotuic, 

incredibilis  quaedam  potentia  Curtius  gr.  gr.  §  475,  4  (Krüger,  dem 

24* 
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F.  meist  folgt,  erwähnt  auffallender  weise  nur  die  bedeutung  'un- 

gefähr' §  51,  16,  3).  vgl.  Herodot  I  68  (tö  'CXXtiviköv  lOvoc)  dnö 
CJJlKpOU  T€0  TT|V  dpXT|V  Öpfl€Ö|U€VOV  avh)TOL\  ic  TrXfi60C  TUJV 

^9v6ujv  'gar,  ganz  klein'  (wo  Abicht  fälschlich  von  einer  mildern- 
den oder  beschränkenden  kraft  des  Tic  spricht),  übrigens  kann  zur 

erläuterung  von  H  156  passend  herangezogen  werden  C  26  ctuiöc 

b*  dv  Kovinci  u^rac  |U€YaXujCTi  xavucÖeic  kcito.  ebenso  fasse  ich 

t\c  I  645  in  den  worten  tt et v toi  ti  ̂ oi  xaTot  Guuöv  £elcao  jiu9rj- 

cacOai.  nach  F.  wird  hier  das  allzu  starke  TrdvTa  durch  ti  gemildert: 

'alles  irgendwie,  ich  weisz  nicht  wie  alles',  eine  grammatische  Verbin- 
dung die  ich  nicht  für  möglich  halte  (denn  mit  dem  häufigen  Tfäc 

Tic  =  quivis  hat  sie  nichts  gemein),  weit  natürlicher  schlieszt  sich  ti 

im  sinne  von  'ganz'  dem  einen  adjectivbegriff  vertretenden  kcit& 

OujliÖV  an.  es  berücksichtigt  Achilleus  bei  diesen  worten  nur  (wie 

es  mehrfach  vorkommt)  den  letzten  teil  der  rede  des  andern ,  hier 

640 — 642.  was  die  Stellung  des  ti  betrifft,  so  vgl.  0  515  iva  Tic 

cruYerjci  Ka\  dXXoc  und  c  382  Kai  ttou  Tic  boKecic  jue'Yac  £u.jLi€vai 
Tibe  KpdTCtiöc.  drittens  ziehe  ich  hierher  0  181  u.vr)u.ocüvr]  Tic 

Ittcito:  TTUpöc  önjoio  ycvc'cGuj  und  übersetze  'dann  laszt  uns  gar 

sehr,  so  recht  gedenken'  usw.  (F.  'gedenke  man'),  zwar  erwähnt 
auch  Curtius  nichts  von  einer  Verbindung  des  Tic  in  diesem  sinne 

mit  Substantiven,  doch  schon  die  oben  angeführten  stellen  selbst 

sprechen  dafür,  da  an  ihnen  das  adj.  ja  substantivisch  steht,  ferner 

ausdrücke  wie  X^YClv  Ti  aliquid  dicere  und  der  ähnliche  gebrauch 

von  quidam,  zb.  Cic.  de  nat  deor.  II  43,  184  sensu  quodam  'mit 

wahrem,  rechtem  gefühl',  Lael  9,  30  admiratione  quodam  'mit  voller 

bewunderung'.  ja  mit  Zugrundelegung  dieser  bedeutung  erscheint 
eine  von  Nauck  ua.  für  verderbt  gehaltene  stelle  als  völlig  intact, 

ich  meine  Soph.  Aias  853  dXX'  dpKT^ov  tö  TTpäYjLia  cuv  Tdxei 

Tivl,  denn  'recht,  ganz  schnell'  gibt  hier  gewis  einen  weit  passen- 
dem sinn  als  conjecturen  wie  cuv  xux^l  tivi  oder  cuv  tüxtj  be  tuj. 

H  187.  für  die  an  den  relativsatz  angeschlossene  apposition 

bietet  auch  ein  beispiel  Verg.  Aen.  I  72  quarum  quae  forma  pul- 

cherrima,  Deiopea,  conubio  iungam  stahüi. 

H  203.  zur  doppelconstruction  von  böc  mit  acc.  und  acc.  c. 

inf.  vgl.  Xen.  anab.  I  2,  27  Cuewecic  |U€V  £buuK€  Kupw  xpifaaTa 

rcoXXd  clc  ttjv  cTpaxidv ,  Kupoc  be  dKeiviu  bwpa  ö  vouaZeTai  Trapd 

ßaciXeT  Tiuia,  ittttov  .  .  K.a\  ttiv  xujpav  utik€ti  [d<p]apTrd£ec6ai ,  Td 

be  fipTracfi^va  dvbpdTToba,  fjv  ttou  evTUYxdvwciv ,  dTToXajaßdveiv 

(sc.  eVeCvouc,  die  Kilikier).  einen  ähnlichen  Wechsel  bietet  auch 

H  420  (s.  später). 

H  245  f.  xai  ßdXev  AiavToc  beivöv  eaKoe  dirTaßöeiov  dKpÖTa- 

tov  KaTd  xöXköv  erklärt  F.  'in  das  oberste,  dh.  zu  oberst  und  zu 

äuszerst  befindliche  erz'.  mir  scheint  es  näher  liegend  dKpÖTaTOV 
mit  cdKOC  zu  verbinden  und  kcxto.  xaXKÖV  als  erklärung  dazu  anzu- 

sehen, ähnlich  sind  oben  223  in  im  b'  ÖYboov  fjXace  xoXköv  das 
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adj.  und  xöXköv  zu  trennen  und  K  561  töv  TpiCKaib&ctTOV  von  dem 

unmittelbar  folgenden  ckottöv. 

H  328  ff.  troXXoi  y  dp  T€0vaci  KapnKOjxöwvTec  'Axaioi,  täv 

vöv  aijua  xeXaivöv  duppoov  djnq>\  Gcdfiavbpov  £cK^bac*  d£uc 

"Aprjc,  ipuxcti  b '  "Aiböcbc  KaifiXGov '  t  tu  cc  XPH  TiöXejLiov  fifcv  du'  noi 

iraöcai  'AxctiÜJV  usw.  das  vOv  zumal  liesze  hier  perfecta  erwarten; 

doch  es  sollten  ecKebac5  und  KCttTjXöov  nur  als  die  haupthandlung 

bedingend  und  so  unmittelbar  vor  ihr  vergangen  hingestellt  wer- 

den, was  aber  die  eigentümliche  auch  anderwärts  (vgl.  Hentze  zdst.) 

vorkommende  form  der  gedanken  betrifft,  dasz  trotz  vorausgenom- 

mener begründung  des  hauptgedankens  derselbe  dennoch  mit  Tqj 

'darum'  beginnt,  so  erhält  dieselbe  eine  gute  illustration  durch  ihr 

gegenstück  0  146  f.  dXXd  TÖb*  aivöv  ä%oc  Kpabirjv  xai  Oujaöv 

YKaver  "€ktujp  ydp  tcotc  q>t]C€i  usw.  (wo  xöbe  subj.  ist,  deutsch 

'da'):  denn  hier  weist  im  vorausgehenden  hauptsatze  das  demon- 

strativ auf  das  nachfolgende  begründende  Ydp  hin.  dieselbe  erschei- 

nung  findet  sich  auch  in  prosa  öfters,  so  Xen.  Hell.  VII  2,  16  KaXöv 

be  xai  toöto  bieirpdSavTO  oi  <t>Xidcioi  '  töv  y dp  TTeXXnv^a  TTpöHe- 

vov  .  .  dcpfiKav  äveu  XÜTpwv  (Büchsenschütz  zu  II  3,  53). 

H  409  f.  OU  Ydp  TIC  ©€lbuJ  V6KUIJUV  KaTaT€0VTlU>TUJV  yitvct', 

drrei  K€  Gdvujci,  Ttupöc  jueiXicce^ev  iZwa.  eine  Schwierigkeit  kann  • 
ich  in  den  worten  nicht  erblicken,  in  ganz  ähnlicher  weise  folgt 

nach  der  nominalstructur  ein  in  lockerer  weise  hinzugefügter  in- 

finitiv  bei  Herodot  I  4  tö  jh^v  vuv  dpird&iv  f  uvcukcic  dvbpuuv  dbU 

ku>v  vou.i£civ  £pYov  €tvm,  tö  bk  apTracGeicduv  ciroubrjv  7roin.cacGai 

Tijiujpdeiv  dvonTUJV.  Dem.  g.  Aristokr.  §  69  dXX'  dK€ivou  uiv 
o\  vöjuioi  xupioi  KoXdcai  m\  olc  TTpocrdTaicrai.  man  kann  auch 

mit  Krüger  I  §  61,  6,  8  und  II  61,  6,  5  die  nominalconstruction  als 

anticipation  auffassen,  mindestens  aber  ebenso  schwierig,  jedoch 

auf  dieselbe  weise  zu  erklären,  ist  0  192  f.  dcmba  Necrope^nv,  ttjc 

vOv  kkioc  oupavöv  ftcet,  ndcav  xpvceuiv  fyevai,  Kavövac  tc  kcu% 

auTT)V,  wozu  in  der  nächsten  aufläge  eine  erläuterung  beigefügt 
werden  sollte. 

H  415  TTOTib^Ynevoc  ÖttttÖt'  dp*  £X6oi.  hiermit  kann  man  ver- 
gleichen ^TTiTrjpeTv  Xen.  Hell.  II  2,  16  ottötc,  Aristoph.  Ekkl.  633. 

Ri.  1031  ötciv,  öttötqv. 

H  420  ÜJTpuvovTO  väcuc  t'  dY^juev,  ̂ Tepoi  b£  ueG'  uXrjv.  hier 
hat  man  nicht  sowohl  ein  6ttXi£ovto  in  der  zweiten  hälfte  zu  ergänzen 

als  vielmehr  den  ausdruck  prägnant  zu  fassen  (vgl.  das  bekannte 

ßouXojucn  €ic  tö  ßaXctveiov ,  ebenso  inde  cogito  in  Tusculanum  uä. 

bei  Cicero),  so  kommt  ja  das  activ  öfters  vor,  wie  Q  143  *lpiv  b' 

tüTpuve  Kpovibnc  de  "IXiov  iprjv.  vgl.  auch  ¥122  dXböjuevm 
Trebioio  bid  £wTrr|ia  TTUKvd.  die  Vorstufe  zu  einer  solchen  prägnanz 

pflegt  natürlich  ein  vollerer  ausdruck  zu  bilden,  wie  zu  der  bekann- 

ten formel  i  63.  566.  k  134  £vGev  bfc  irpoT^pw  TrX^ojuev  dKaxr)nevoi 

fjTOp  dcuevoi  Ik  GavdTOio  etwa  Y  350  8c  xai  vuv  <p\JY€V  dcyevoc 

Ik  GavdTOio,  deswegen  ist  aber  bei  dem  kürzern  ausdruck  nicht  etwa 

Digitized  by 



374  JRenner:  anz.  v.  Homers  Iliade  von  JUFäsi  u.  FRFranke.  bd.  I  u.  II. 

eine  ellipse  anzunehmen,  vielmehr  hat  darin  das  verbum  seine  be- 

griffssphäre  erweitert,  mit  dem  namen  prägnanz  waren  auch  die 

übrigens  richtig  erklärten  worte  H  130  rroXXd  K€V  .  .  dvd  X£iPac 

deipcu  .  .  bövcu  und  I  567  ff.  ttöXX'  dxeouc*  rjpäTo  KaciYvrjTOio 

©övoio,  iroXXd  bfe  xai  yalav  TroXumöpßnv  x^pclv  dXoia  KixXrjacouc ' 

'Aibnv  xai  ̂ 7raivT]v  TTcpceqpöveiav  .  .  -rraibi  böuev  edvaxov  zu  be- 

legen; doch  kann  an  letzterer  stelle  der  inf.  auch  von  KUcXrjCKOUC* 
abhängig  gedacht  werden,  da  zwar  nicht  Kü(Xf)CKUJ  selbst,  wohl  aber 

das  stamm-  und  sinnverwandte  koX&ju  mit  dem  inf.  sich  verbindet: 

s.  K  197  airroi  fäp  KdXeov  cuuurjTidacOai. 

H  434  ducpiXuKTi  vuH.  mit  dem  eigentümlichen  ausdrucke  läszt 

sich  passend  vergleichen  Ov.  met.  XI 596  dubiae  crepusctUa  lucis  und 

Fulg.  myth.  I  s.  602  Stav.  solis  crepusculum.  der  Standpunkt  ist  hier 

nur  ein  anderer. 

9  18  ff.  el  b*  &fe  TietpricacGe,  0€oi,  tva  €ib€Te  Trdvxec-  ceiprjv 

Xpuceirjv  &  oupavöGev  Kpeudcavxec,  irdviec  b*  iZainecQe  Geoi 
Ttäccu  ie  öeaivai.  zu  der  freien  Stellung  des  part.  im  2n  verse 

muste  wenigstens  auf  €  135  xai  irpiv  nep  Gujuüj  fi€fiaüjc  TpuOecci 

|idx€c6ai,  bf)  töte  jiiv  Tpic  töccov  £Xev  filvoc,  oder  noch  besser  auf 

K  437  XeuKÖxepoi  xtovoc,  Geieiv  b1  ävltiotciv  öuoioi  und  547  ctivwc 
dKTivecciv  doiKÖrec  tfcXioio,  wo  ein  affect,  bewunderung,  die  ange- 

führten worte  als  selbständigen  satz  gleich  einem  ausrufe  hingestellt 

hat.  freilich  ist  das  be  im  nächsten  verse  unserer  stelle ,  der  doch 

mit  dem  vorhergehenden  gedanken  eng  zusammenhängt,  ganz  sin- 

gulär.  manche  haben  daher  das  kolon  nach  v.  18  beseitigt  und  das 

part.  an  diesen  angeschlossen;  doch  dadurch  wird,  wie  Classenbeob. 

8.  140  richtig  bemerkt,  den  Worten  ihre  kraft  genommen,  eher 

könnte  man  an  eine  Umstellung  von  v.  19  und  20  denken,  so  dasz 

€tdTTTec9e  erst  im  folgenden  seine  erklärung  oder  nähere  bezeich - 

nung  fände  (vgl.  F.  zu  dpx€  I  69  f.);  doch  wahrscheinlicher  ist  mir, 

dasz  ursprünglich  v.  19  auf  xpefidcacGe  ausgieng  und  das  v.  18  vor- 

hergehende und  v.  20  nachfolgende  Trdvtec  die  Verderbnis  der  endung 

herbeiführte,  das  medium  (des  interesses)  läszt  sich  stützen  durch 

Hes.  lKf|.  629  irnbdXiov  b  *  eüepxfcc  vnkp  Kairvou  KpejudcacGcu.  das 
einmalige  vorkommen  dieses  mediums  bei  Homer  dürfte  ebenso 

wenig  befremden  wie  etwa  K  501  votfcctTO. 

0  41  f.  und  382.  auffallend  ist  hier  dasz  Zeus  und  Here  sich 

selbst  den  wagen  bespannen,  während  433  f.  die  Hören  (die  sie 

doch  393  haben  fortfahren  sehen)  und  440  f.  (noch  auffallender) 

Poseidon  für  Zeus  die  rosse  abschirren. 

6  86  KuXivbö^evoc  trepl  x<*Xküj.  dieselbe  auffassung  der  sache 

auch  sonst,  so  Soph.  Aias  828  tt€tttüjtci  Tuibe  7T€p\  veoppdvxuj 

£iq>€i.  899  Kpuqpmuj  ©acYdvtu  TrepiTTTuxrjc. 

0  338  ff.  ibc  b*  ÖT€  Tic  ie  kuüjv  cuöc  ärpfou  l£  X^OVTOC  6nnT|- 
tai  KCiTÖTricGe  . .  Icxia  te  yXoutoüc  tc,  IXiccöjuevöv  xe  boxeuei  usw. 

gen.  und  acc.  stehen  hier  offenbar  deshalb ,  weil  das  ganze  tier  nur 

an  einem  teile,  dieser  aber  völlig  vom  Verfolger  gepackt  wird,  also 

Digitized  by  Google 



JRenner:  anz.  v.  Homers  Iliade  von  JÜFäsi  u.  FRFranke.  bd.  I  u.  II.  375 

nach  analogie  der  verba  des  anteils ,  wie  ei  iröXe  jjoc  ̂ ey a  kokÖv, 

toütou  ttXcictov  \ii p o c  ol xupavvoi uerc^oucw  (Kr.1 47, 15, 1). 

0  381  ff.  &c  ftpaT',  oub'  dmerjce  9cd  XcukujXcvoc  "Hprj*  f\ 

fifev  dTToixo^i^VT]  xpucduiruKac  Svtuev  Kttttouc  "Hprj  np^cßa  6ed, 
Outättip  uefdXoiO  Kpövoio.  der  dritte  vers  ist  hier  schwerlich  echt, 

denn  nach  der  ausführlichen  bezeichnung  derselben  göttin  381  » 

schleppt  er  nur  nach,  dagegen  ist  er  €  719  ff.  sehr  passend,  weil 

dort  im  ersten  verse  nicht  Here  genannt  ist  wie  im  dritten,  son- 

dern 0ed  tXciuküjttic  'AGfjvri.  möglich  dasz  ein  späterer  in  dieser 

mosaikartig  aus  stücken  von  €  719 — 752  zusammengesetzten  partie 

der  Vollständigkeit  halber  noch  die  ehrenvolle  titulatur  der  Here 

hinzuzufügen  sich  gemüszigt  sah. 

G  398  —  A  185  *lpiv  &*  üJTpuve  xp^cöirrcpov  drreX^oucav. 
statt  des  part.  hätte  man  hier  den  inf.  erwartet  (anfeuern  zu)  oder 

ein  drrtXinvbe ,  dxY€Xirjav  (dat.  finalis)  nach  analogie  von  ttöXc- 

/uövbe  B  589.  tt^uttuj  mit  part.  fut.  in  a  94.  X  623  würde  keine  ganz 

passende  parallele  bieten;  es  war  wohl  eine  dem  dichter  vorschwe- 

bende einfachere  construction  maszgebend  wie  0  409  (=  Q  77.  159) 

&c  iq>ai\  ÜJpTO  bfe  *lpic  deXXÖTioc  dYYtX^ouca.  einigermaszen  ver- 

gleichen läszt  sich  noch  K  37  f.  fj  tiv  *  £rcupu>v  örpuv&ic  Tpiuecciv 
Im  ckottöv;  das  singulare  der  verse  zeigt  sich  noch  mehr  im  epi- 

theton  xpvcÖTTTepoc  (legen  doch  sonst  nirgends  die  Homerischen 

Sänger  den  göttern  flügel  bei) ,  wofür  Trobnveuoc,  dcXXötroc  uä.  zu 

erwarten  war. 

0  485  f.  iv  b*  ̂ Trec*  'QKeavüj  Xa(H7rpöv  cpdoc  ffcXioio  (komma 
überflüssig)  £Xkov  vuktq  uiXaivav  ln\  Ecibuupov  dpoupav.  zu  eXxov 

usw.  vgl.  Nauck  zu  Soph.  El.  825.  Aias  674 ,  wo  an  passenden  bei- 

spiele  gezeigt  ist,  wie  götter  und  göttliche  kräfte  sich  zugleich  in 

positiver  und  negativer  weise  äuszern. 

0  530  f.  cuv  T€ux€ci  6ujpr|XÖ^vT€C  .  .  drcipouev  ÖSuv  yAprja. 
hier  genügte  cuv  T€UX€Ci  oder  6u)prjxu€VT€C  allein:  denn  dasz  für 

T6UX6CI  auch  cuv  T€ÜX£Ci  eintreten  kann,  ersieht  man  aus  stellen  wie 

Xen.  Kyr.  II  1,  21  Huv  uaxaipa  Kai  T^PPUJ  Kai  GujpaKi  udx€c0ai 

(gerüstet  mit)  bei  Krüger  II  68,  13,  1,  ähnlich  auch  lv:  Xen. 

apomn.  III  9,  2  ActKebaiuövioi  ouV  dv  0paHiv  Iv  TrdXxaic  Kai 

^ikovtCoic  oöt€  GcuGaic  lv  xöHoic  dG^Xoiev  dv  dxwvföecGai  (Koch 

gr.  gr.  87,  8).  nicht  aber  durfte  F.  Krüger  anführen,  um  zu  zeigen 

dasz  cuv  T6UX6CI  zu  6ujprjxO€VT€C  gehöre,  über  diese  eigentümliche 

Verbindung  war  ein  wort  zu  sagen,  das  richtige  ist  wohl,  wenn  man 

hier  cuv  Teuxcci  als  proleptisches  prädicat  ansieht:  'gerüstet,  so  dasz 

Wir  unter  waffen  sind.' 

1  55  f.  uu8oc  ist  wohl  ('rede'  oder)  frat',  uu8oi  sodann  (die 

Einzelheiten)  'die  sache\  beide  bedeutungen  sind  nicht  selten  bei 
Homer. 

I  105  olov  ctuj  vo^uj,  nuiv  irdXai  rjb*  In  Kai  vuv,  kl  li\  xou, 
6t€  usw.  da  rjuiv  . .  vuv  offenbar  nur  den  begriff  von  vo&u  in  seinem 

ganzen  umfange  veranschaulichen  soll,  schlieszt  sich  il  lt\  usw.  nicht 
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an  das  einfache,  sondern  an  das  durch  diesen  zusatz  bestimmte  voe'ui 

an.  zu  irctXai  und  vöv  vgl.  Soph.  Ant.  611  tö  t*  frreiTa  Kai  tö  /ueX- 
Xov  Kai  tö  Trplv  ̂ iriKpaiei  vö^oc  6b\  auch  Bakchylides  fr.  14,  1 

Bgk.  eTepoc  il  diepou  coq>öc  tö  te  TrdXai  tö  T€  vöv. 

I  133  f.  nrjiroTe  Tf]c  (der  Briseis)  eiivrjc  lmßr|uevai  r}be  \i\xr\vaty 

f)  Bipic  dvGpumwv  TrdXei,  dvbpwv  r}be  fuvaiKUJV  könnte  auf  den 

ersten  blick  widersinnig  erscheinen,  doch  der  gedanke  nimt  im 

2n  verse  eine  allgemeinere  färbung  an ,  was  um  so  eher  angieng,  da 

das  jbilffivai  des  In  verses  schon  in  freierer  weise  sich  mit  den  vor- 

hergehenden worten  verbunden  hat.  ähnlich  bei  der  Wiederholung 

der  verse  122—157  in  264—299  v.  276  f)  9e*uic  feaCv,  dvc£,  fir* 
ävbpUJV  ffre  YUVaiKUJV,  obwohl  hier  nre  —  fixe  weniger  passend. 

I  200  elcev  b 9  iv  kXic^oici  Tdirrid  tc  ,  wo  der  zweite  begriff 

dem  ersten,  anstatt  demselben  mit  einer  präp.  (In'i)  beigefügt  zu 
sein,  coordiniert  ist  wie  in  dem  häufigen  im  T€  KXiciac  Kai  vrjac 

(für  KXiciac  Tiapd  vnudv). 

I  211  TrOp  be  Mevomdbrjc  baiev  nera.  da  v.  206  das  feuer 

bereits  brennt ,  ist  jieYa  als  proleptisches  prädicat  zu  fassen. 

I  355  4v9a  ttot*  olov  IjLUfive.  der  nachdruck  scheint  mir  auf 

Iv9a  zu  liegen  und  olov  adverbial  =  sölum  dazu  zu  treten :  'nur  da, 
dh.  in  der  v.  354  bezeichneten  geringen  distanz  von  Trojas  mauern, 

hielt  er  einmal  stand'  (eigentlich :  erwartete  er  mich,  denn  jue  ist  zu 

ergänzen),  zum  ausdruck  kann  etwa  verglichen  werden  ̂ Treibf]  npw- 

TOV ,  cum  primum.  wenn  man  oTov  auf  das  vorschwebende  |ue  be- 

zieht, ist  ersteres  ziemlich  tiberflüssig,  denn  bei  Ipiuve  denkt  man 

doch  schon  an  den  einzelkampf. 

I  412  ff.  ei  jjiev  k*  au9i  uevwv  Tpujwv  ttöXiv  dji<pijndxw|Liai, 

diXeTO  ue'v  \xo\  vöctoc  ,  dTdp  kX^oc  öop9iTOV  e*CTai  usw.  auffallend 

ist  dasz  der  dichter  nicht  sagte  vöctoc  |Lie"v  ̂ oi  öXu>X€V.  warum  that 
er  es  nicht?  weil  er  auf  die  frühere  schicksalsbestimmung  hinweisen 

wollte,  meinen  F.  und  Hentze.  doch  dann  hätte  auch  nicht  ecTctt 

stehen  dürfen,  sondern  dreveTO,  IttXcto  oder  ecireTO.  sollte  nicht 

der  aorist  in  bezug  auf  ccxai  gesagt  sein,  also  gleichsam  relative  gel- 

tung  haben  =  Itrriv  uoi  öXrjTai?  zu  diesem  innern  bezuge  der  zwei 

Sätze  würde  auch  gut  die  chiastische  form  passen. 

I  452  die  erklärung  des  TTpo^Yrjvai  als  eines  verstärkten  |HiTf|Vai 

läszt  sich  stützen  durch  7TpobibdCK€lv  Soph.  Trach.  681.  Aias  163r 

irponav9dv€iv  Phil.  538. 

I  464  ff.  sind  die  verschiedenen  Versöhnungsversuche  sehr  pas- 

send durch  anaphora  hervorgehoben :  TtoXXd  —  TroXXd  be  —  tcoXXoi 

be  —  ttoXXöv  bi.  ähnlich  581  ff.  TroXXd  (be)  —  TroXXd  be  —  TroXXd 

bi.  vgl.  auch  A  436  ff.  K  227  ff. 

I  512  steht  drr|  in  anderm  sinne  als  504. 

I  486  ff.  ercei  ouk  ̂ XecKec  &p*  dXXw  oöt'  ic  ban3  levai 

out'  Iv  jmetdpoici  Trdcac9ai,  irpiv  r'  öt€  br|  c'  eV  djuoiciv  ifw 

Youvecci  Ka9iccac  öuiou  t'  dcaiyi  TrpOTajiujv  Kai  olvov  dTricxuiv. 

im  zweiten  verse  darf  man  bei  ic  ba\T3  ievai  nach  meiner  ansieht  ' 
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nicht  an  mahlzeiten  auszer  dem  hause  denken,  wie  F.  will:  denn 

dazu  nahm  man  doch  schwerlich  ein  kind  mit,  das  der  pfleger  noch 

auf  den  knien  fütterte  (und  das  noch  wenig  spuren  von  erziehung 

bzw.  anstand  zeigte ,  vgl.  490  f.).  die  von  F.  angeführte  stelle 

X  495  ff.  beweist  kaum  etwas:  denn  dort  ist  von  einer  armen  waise 

die  rede,  die  den  hunger  zu  stillen  an  anderer  tafel  herangeht,  auch 

opferschmäuse,  an  die  vielleicht  einer  denkt,  passen  nicht,  denn  diese 

finden  doch  auch  in  der  regel  im  hause  statt,  so  bleibt  denn  nur  die 

annähme  übrig,  dasz  die  glieder  out€  —  OÖT€  sich  ergänzen  sollen : 

weder  allein  zum  mahle  gehen  wollte  der  kleine  Achilleus  noch  auch 

allein  essen,  sodann  scheint  mir  das  wesen  des  ausdrucks  rrpiv  *f ' 

ÖT€  usw.  nicht  in  das  rechte  licht  gestellt,  man  vergegenwärtige 

sich  nur  zweierlei:  1)  die  so  häufige  Wiederholung  desselben  gedan- 

kens  in  anderer  form  im  zweiten  gliede  behufs  erweiterung  und 

genauerer  fixierung  desselben,  2)  die  nicht  seltene  Verlegung  des 

haupttones  vom  verbum  finitum  auf  das  particip  —  dann  ist  alles 

klar,  und  gerade  bei  TTpiv  findet  sich  auch  sonst  beides  vereint,  wie 

folgende  stellen  zeigen ,  die  Lobeck  zu  Aias  108  citiert  und  wozu 

ich  nur  bemerke  dasz  der  hauptbegriff  auch  ein  anderes  wort  als  ein 

particip  sein  kann:  Soph.  Aias  106  ff.  GctveTv  fap  cxutöv  oön  ttw 

G^Xuj  .  .  irpiv  öv  b€8€ic  iipöc  kiov*  £pK€iou  cji^c  .  .  inddiTi 
TrpujTov  vujia  ©oivixGek  Gdvrj.  Phil.  1329  ff.  TraöXav  kGt 

Tflcbe  jj-rj  ttot*  &v  TuxeTv  vöcou  ßapciac  .  .  irplv  dv  .  .  tujv  jrap* 

f|u.iv  dvTuxwv  'AcKXrjTTibujv  vöcou  uaXaxörjc  Triebe. 
Trach.  1130  ff.  Hyllos:  TeGvriKCV  (DeSaneira)  auifj  TTpöc  auTf|C 

Herakles:  oijuof  irpiv  üjc  xpfiv  cq>*  il  djnf^c  Gaveiv  x^pöc; 
(s.  auch  Nauck  zu  diesen  stellen),  vgl.  Aias  915  f.  Herod.  I  60. 

I  515.  519  cl  \xk\  fdp  H?l  büjpct  cp^poi,  xd  b*  ötticG'  övouöZo* 

und  vöv  b*  äfia  t*  auma  rroXXd  biboi,  Tä  b*  ömcGev  uTrecrr).  Td 
bk  mit  ÖTTicöe  zu  verbinden,  wie  F.  will,  verträgt  sich  nicht  recht 

mit  dem  sinn,  insofern  dann  stillschweigend  vorausgesetzt  würde, 

dasz  bdüpct  als  Td  u£v  vöv  und  Td  b*  ötticGcv  verabreicht  zu  werden 
pflegten,  ein  bwceiv ,  das  Koch  zu  utt&tti  ergänzt ,  läszt  övoudEoi 

unerklärt.  ömcGev  ist  daher  beide  male  wohl  als  ein  ein  adjectiv 

vertretender  prädicatsaccusativ  zu  fassen. 

I  527  jn^vriMai  xöbe  Iprov  e^du  irdXai,  oöti  v^ov  ye  ist  TrdXai 

und  outi  veov  f€  als  attribut  zu  epyov  zu  fassen:  denn  dasz  irdXai 

nicht,  wie  manche  zu  wollen  scheinen,  mit  u^uvriucu  zu  verbinden 

ist  'schon  seit  langer  zeit*,  zeigt  524  outuj  xai  twv  TrpöcGev  d7T€U- 
Göu.e6a  xX^a  dvbpüjv  usw. 

I  526  btüprjToi  T€  tt^Xovto  TrapdpprjToi  t'  c^ecav.  bujprjTof 

läszt  sich  hier  schwerlich  fassen  im  sinne  von  edurch  geschenke  zu 

versöhnen*,  die  worte  heiszen  einfach:  sie  lieszen  sich  beschenken 

(die  geschenke  kommen  gewissermaszen  als  lockspeise  zuerst)  und 

mit  Worten  überreden,  besänftigen,  oder:  wie  sie  sich  beschenken 

lieszen ,  so  lieszen  sie  sich  auch  versöhnlich  stimmen. 

I  562  (Tf]v)  'AXicuövriv  kcxX&ckov  dTTUJVUjLiov.  so  nur  hier;  der 
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gewöhnlichere  Homerische  ausdruck  ist  dirucXriciv  xaXeiv  Tivd,  wie 

H  138  f.  töv  dTTiKXriciv  .  .  kIkXtickov.  vgl.  X  29. 

I  570  irpöxvu  Ka6€£ouivr|.  diese  stelle  sowie  Soph.  Aias  309 

iv  b*  dpendoic  V€Kpo»v  dpcupöeic  tlet*  dpveiou  cpövou,  325  fjcuxoc 
Gaxel  Trecuu v  (wo  nach  unserer  anschauung  mehr  von  einer  art  liegen 

zu  sprechen  wäre)  können  zeigen,  was  der  Grieche  in  seinen  verben 

des  sitzens  alles  umfaszt.  daher  kann  ich  H  437  F.s  erklärung 

von  &öuevoc  b*  Im  YOÖva  nicht  billigen,  es  ist  ebenso  wie  hier 
TTpöxvu. 

I  587.  der  gedankengang  von  581  an  läszt  für  dXX'  oub1 

ujc  toö  9uudv  lv\  CTrj0€CCiv  Itt€i8ov  erwarten  dXX*  oub*  oi,  denn 
581  heiszt  es:  TroXXd  bi  juiv  Xrrdveue  t^pwv  mirriXaTa  Oivetic, 

584  troXXd  bfe  töv  Y€KaciYVriTai  KaiTrÖTVia  jbirjTrjp  dXXiccovG*' 

6  bk  uäXXov  dvmvexo,  darauf  585  iroXXd  b*  draipoi,  oi  oi  xebvö- 

TOtTOi  xai  qnXTaTOi  rjcav  dTrdvTUJV  *  der  nachdruck  liegt  also  auf  den 

personen. 

I  620  f.  7j,  xa\  TTaTpöxXuj  6  r*  in*  ömpuci  veuce  ciumrj  <t>oi- 
viki  cropdcai  iruKivöv  Xc^oc.  am  passendsten  läszt  sich  vergleichen 

b  301  b^uvia  bk  cxöp€cav.  dieses  zeigt  dasz  ttukivöv  X^xoc  unbe- 

denklich als  bettstelle  zu  fassen  und  der  sinn  der  stelle  ist :  durch 

ausbreiten  der  decken  das  feste  bett  herrichten  (s.  659  f.) :  denn 

durch  das  CTOp&cti  wird  es  erst  ein  wirkhches ,  dh.  seinem  zwecke 

entsprechendes  bett.  X^xoc  ist  sonach  inneres  object. 

I  632  f.  xai  ufev  Tic  re  KaciYV^Toio  ©ovfloc  ttoivtiv  fj  oü*  irai- 
böc  ibiiato  T€8vrjüJTOC.  da  Troivfjv  beiden  gliedern  gemeinsam  ist, 

so  dürfte  es  sich  empfehlen  auch  movfjOC  mit  in  das  zweite  glied 

hereinzuziehen ,  zumal  da  so  in  beiden  die  construction  dieselbe  ist. 

das  nachträglich  hinzugefügte  Te8vr|üJTOC  ist  dann  ein  ähnlicher 

pleonasmus  wie  in  dem  bekannten  v^Kuec  KaTaT€8vr)üJT€C. 

I  646  ff.  dXXd  not  olbdveiai  Kpabir)  x0^»  öttttöV  dKCvvujv 

jLivrjcoiLiai,  ujc  u'  dcü<pr|Xov  £v  'Apreioicrv  £peHev  'ATpctbric  ujc  €i 

Tiv*  dTiurjTOV  |ueTavdcTr|V.  auch  Cicero  faszte  offenbar  dcu<pr)Xov 

als  'frevelhaft,  schnöde',  indem  er  Tusc.  III  9,  18,  freilich  ziemlich 
frei,  übersetzt:  corque  meum  penitus  turgescü  tristibus  iris,  cum 

de  cor  e  atque  omni  me  orbatum  laude  recordor. 

I  707  auidp  inei  kc  cpavfr  KaXrj  (SobobdKTuXoc  ̂ ujc  verrät  sich 

durch  das  müszige  flick  werk  KaXf)  als  wenig  glückliche  nach  ahmung 

jenes  schönen  alten  formelverses  f)uoc  b*  r^pvrdveia  <pdvr)  pobo- 
bdKTuXoc  r^ujc  A  477.  ß  1  usw. 

Hieran  mögen  sich  noch  einige  gelegentliche  bemerkungen  zu 

K  —  M  reihen. 

K  11 — 16  fj  toi  öt*  de  TTCbiov  tö  Tpujucdv  dGprjceiev,  Gauua- 

£ev  Trupd  TroXXd,  Td  KaicTO  MXiöGi  TTpö,  auXujv  cupiyyujv  t*  dvoTrfjv 

öuaböv  t'  dvGpüJTTUJV  auTdp  ÖV  ic  vf|dc  tc  iboi  KaiXaöv  'Axaiüjv, 

TToXXdc  Ik  K€<paXf)c  TrpoGeXujuvouc  ̂ Xkcto  xaitac  uiyöG*  £6vti  Ali, 

ui?«  b*  Ict€V6  KubdXiuov  Kf|p.  was  der  dichter  sagt,  ist  nicht 
logisch :  denn  dem  ersten  gliede  entsprechend  muste  es  im  zweiten 
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heiszen :  wenn  er  aber  nach  den  schiffen  hin  seine  blicke  wandte  und 

bemerkte  wie  alles  in  tiefes  schweigen  und  in  finsternis  gehüllt  war, 

da  usw.  es  wäre  daher  nicht  unmöglich ,  dasz  zwischen  14  und  15 

ein  vers  ausgefallen  ist.  eine  ähnliche  lücke  möchte  ich  auch  nach 

61  annehmen  (s.  Franke),  oder  soll  man  dem  dichter  wirklich  zwei 

so  gewaltsame  gedankensprünge  zumuten? 

K  48  dvbp'  hta  Toccdbe  u^puep*  in'  fjuan  wricacOai.  vgl. 

Herod.  1 32  oü  Yap  toi  6  ttXoücioc  jiiäXXov  toö  ̂ Tt'fm^priv 

Ixovtoc  ÖXßiüJTepöc  £cn,  dh.  'für  einen  tag*. 

K  199  f.  Iv  KCt9apifj,  Ö6i  br]  vexuwv  biccpafvero  xßpoc  tutttöv- 

tujV  Ö0ev  auTic  dTT€TpdTT€T'  ößpiuoc  "EicTiup.  wollte  der  dichter 
TTiTTTUJ  gebrauchen,  so  hätte  er  gewis  das  ihm  zur  Verfügung  stehende 

TreiTTeüJTUJV  gewählt,  aber  nicht  das  (auch  als  perfectisches  präsens, 

wenn  man  diese  bedeutung  statuieren  wollte,  unerhörte)  ttitttövtujv. 

doch  jedenfalls  setzte  er  t€8v€ujtujv,  denn  v^kucc  (KCCTa)T€0vr|ÜJT€C 

ist  der  stehende  pleonasmus,  nicht  aber  n€7TT€UJTec.  auch  0  476 

sind ,  wie  die  doppelte  Überlieferung  ttccövtoc  und  GavövToc  zeigt, 

sinnverwandte  verba  vertauscht  worden,  möglich  dasz  die  ein- 

schmuggelung  von  ttitttövtujv  begünstigt  wurde  durch  eine  nicht 

mehr  erhaltene  schlechte  Variante  von  Ö6ev ,  etwa  öt  *  ap  oder  ÖT€ 

b'  (=  brj,  vgl.  bfi  auTe). 
K  349  ist  dem  hg.  eine  bemerkung  untergelaufen  (oder  etwa 

aus  Fäsis  bearbeitung  herübergenommen?),  die  lebhaft  an  die  «reti- 

centia  Homeri'  erinnert  und  in  der  nächsten  aufläge  hoffentlich  be- 
seitigt wird. 

K  530  f.  udcriHev  b*  Tttttouc,  tw  b*  ouk  ökovtc  Tr€T&6nv  vfiac 

£m  fXacpupdc  *  tt)  rdp  qnXov  £ttX€TO  Guuijj  ist  der  zweite  vers  athe- 
tiert,  da  er  im  Venetus  fehlt,  freilich  passt  auch  der  erste  vers  in 

seiner  zweiten  hälfte  wenig  zur  Situation. 

K  576.  ein  bad  in  der  badewanne,  dcdurvGoc,  die  nur  hier  in 

der  Ilias  vorkommt ,  nach  einem  im  meere  genommenen  bade  hätte 

auch  als  eine  der  eigentümlichkeiten  von  K  (s.  23  f.  die  ausrüstung 

der  helden  und  dazu  F.)  angeführt  werden  sollen,  übrigens  müste 

nach  unsern  begriffen  und  gewohnheiten  das  warme  bad  voraus- 

gehen. 

A  757  Kai  'AXeidou  £v6a  KoXwvrj  KeKXryrai.  vgl.  Soph.  OT. 

1451  €vöa  KXfjZeTat  ouuöc  KiGaipiuv  ouioc  fda  wo  man  es  Kithairon 

nennt,  meinen  Kithairon '  und  Nauck,  der  noch  mehr  beispiele  für 
diese  eigentümliche  ausdrucksweise  beibringt. 

M  141  zu  eiiuc  nev  bietet  das  attische  eine  passende  parallele 

in  €ti  juev  reine  zeit  lang,  eigentlich  bis  zu  dem  im  nächsten  satze 

bezeichneten  augenblicke',  s.  Büchsenschütz  zu  Xen.  Hell.  II  4,  11 

ol  bk  and  <J>uXfic  £ti  u£v  dnexeipricav  dvi^vai  aurouc,  iixex  bfe 

Hifac  ö  kukXoc  ujv  ttoXXhc  ©uXaKtic  £böx€i  bekGai  oöttuj  ttoXXoic 

ouci  ,  cuveerreipaGncav  liii  Tf|v  Mouvuxiav ,  ebenso  in  t^ujc  nlv. 

Wenn  ref.  in  diesen  bemerkungen  öfters  verwandtes  aus  der 

attischen  prosa  und  andern  dichtungsgattungen  herangezogen  hat, 
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so  ist  dies  in  der  meinung  geschehen  —  und  hierin  stimmt  er  mit 

F. ,  wie  verschiedene  seiner  anmerkungen  beweisen ,  völlig  überein 

—  dasz  auf  diese  weise  das  Verständnis  des  Homerischen  Sprach- 

gebrauchs wesentlich  gefördert  und  dem  gedächtnis  eingeprägt  werde 

und  namentlich  die  befestigung  des  attischen  Sprachgebrauchs  dar- 

unter weniger  leide  als  sonst. 

Überblickt  man  die  gesamten  manigfachen  änderungen,  die  F. 

in  dieser  aufläge  vorgenommen  hat,  so  wird  man  finden  dasz  der- 

selbe überall,  ganz  im  sinne  des  verdienten  gründers  dieser  ausgäbe, 

nur  notwendiges  und  zweckmäsziges  hinzugefügt  und  dinge,  die  der 

schüler  ohne  mühe  aus  seinem  Homerlexikon  oder  seiner  grammatik 

erfahren  kann  oder  die  für  ihn  wenig  interesse  haben,  ferngehalten 

hat.  und  diesem  verfahren  wird  jeder  gerechte  beurteiler  nur  seinen 

beifall  zollen,  denn  mit  einer  solchen  ausgäbe  ausgerüstet  wird  der 

schüler  bei  der  lectüre  des  herlichsten  aller  dichter  zugleich  einen 

wahren  genusz  empfinden  und  geistig  angeregt  werden,  weit  mehr 

als  wenn  er  sich  (NB.  der  fleiszige)  bei  der  präparation  erst  müh- 

sam durch  eine  menge  von  mehr  oder  minder  für  eine  Schulausgabe 

entbehrlichen  notizen  hindurcharbeiten  musz.  ref.  möchte  daher 

auch  dem  hg.  raten  jenen  stimmen  kein  geneigtes  ohr  zu  leihen ,  die 

die  erklärung  der  formen  und  die  etymologie  mehr  betont  wissen 

wollen ,  sondern  dies  lieber  dem  einzelnen  lehrer  überlassen. 

Zittau.  Johannes  Benner. 

60. 
ZU  HOMEROS. 

Telemachos  fragt  et  170  Athene,  die  in  gestalt  des  Mentes,  des 

herschers  der  Taphier,  zu  ihm  gekommen  ist:  Tic  TTÖBcv  ck  övbpüjv; 

TTÖOi  TOI  ttÖXic  rjbe-  TOKf}€C;  dieselbe  frage  finden  wir  auch  sonst 

nicht  selten  an  fremde  gerichtet,  so  k  325.  £  187.  o  264.  t  105. 

tu  298,  und  Tic  ttöGcv  eTc  dvbpwv;  allein  ohne  den  zweiten  teil 

7TÖ9i  TOl  ttÖXic  usw.  4>  150.  rj  238.  ebenso  lesen  wir  die  formel  in 

etwas  veränderter  gestalt  hj.  a.  Dem.  113. 

Wie  ist  diese  frage  zu  verstehen  ?  die  alten  erklärer  umschrie- 

ben sie  mit  Tic  KCt\  Ik  rrofwv  dvbpÜJV,  und  die  neuern  pflichten  ihnen 

alle,  so  viel  ich  sehe,  in  bezug  auf  die  bedeutung  bei.  nur  Uber  die 

qualität  der  frage  gehen  ihre  meinungen  auseinander,  manche  nem- 

lich  halten  mit  Hermann  zu  Soph.  Ant.  2  und  Nitzsch  zu  et  170  die 

worte  Tic  ttöGcv  de  ctvbpÜJV  für  eine  zusammengezogene  frage  und 

lassen  ävbpuuv  von  Tic  abhängen,  dagegen  erklärte  sich  zuerst  Lehrs 

im  anhang  zu  'de  Aristarchi  studiis  Horn.'  s.  388  ff. ;  er  erkennt  in 

jenen  Worten  nur  eine  lebhafte  rhetorische  frage,* in  der  mit  ttöGcv 
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das  vorausgegangene  Tic  wieder  aufgenommen  und  formelhaft  aus- 

einander gelegt  wird,  ihm  stimmen  Ameis  ua.  bei. 

Welche  von  beiden  auffassungen  nun  die  richtige  ist,  das  musz 

der  sinn  der  frage  ergeben,  nehmen  wir  nemlich  die  worte,  wie 

man  es  gewöhnlich  thut ,  so ,  dasz  der  fragende  sich  mit  ttöOcv  e  i  c 

dvbpujv  nach  der  heimat  des  fremden  erkundigt,  so  musz  man  un- 

streitig der  ansieht  von  Lehrs  als  der  passendem  beitreten,  aber 

sollte  dies  wirklich  der  ursprüngliche  sinn  jener  frage  sein?  ich 

denke,  dagegen  sprechen  schon  die  folgenden  worte  ttöGi  toi  ttöXic 

f\bt  TOKfjec ,  mit  denen  man  sich  doch  unzweifelhaft  erst  nach  der 

heimat  erkundigt,  ganz  unstatthaft  aber  ist  es,  mit  beruf ung  auf 

die  epische  breite  anzunehmen,  beide  fragen  hätten  lediglich  densel- 

ben sinn,  oder  könnte  wirklich  jemand  dem  Homer  zutrauen ,  dasz 

er  mit  Tic  die  frage  nach  dem  namen  und  der  persönlichkeit  des 

fremden  beginne ,  dann  aber  sogleich  selbst  wieder  diese  frage  als 

f nichtssagend '  zurücknehme,  um  nun  mit  rröBev  von  neuem  an- 

hebend die  heimat  als  das  '  wichtigste '  zu  erfahren  ?  dasz  er  sich 
aber  dann  auch  damit  noch  nicht  begnüge,  sondern  mit  rcöGl  TOI 

ttöXic  usw.  dieselbe  frage  noch  einmal  wiederhole  ?  diese  tautologie 

scheint  mir  um  so  lästiger,  als  bei  ihrer  annähme  ein  wichtiger  punkt 

der  frage  vollständig  übergangen  wäre,  den  eben  jenes  txö0€V  dv- 

bpßv,  richtig  gefaszt,  enthält. 

Nach  der  gewöhnlichen  erklärung  erkundigt  sich  der  wirt  bei 

seinem  gaste  nur  nach  dem  namen  (tic)  und  der  heimat  (ttö9€V  dv- 

bpujv  und  TTÖ01  toi  ttöXic  usw.).  dies  gentigt  aber  nach  griechischer 

sitte  zur  anrede  des  fremden  noch  nicht;  es  fehlt  noch  der  name 

des  vaters ,  das  patronymikon ,  das  durchaus  nötig  erscheint,  dies 

zeigen  uns  schon  die  beispiele  bei  Homer;  es  wird  uns  aber  auch 

noch  ausdrücklich  K  68  berichtet,  hier  fordert  nemlich  Agamemnon 

«einen  bruder  Menelaos  auf,  die  helden  im  lager  zu  wecken :  Trorrpö- 

8ev  Ik  Ycvefjc  övoudCwv  dvbpa  Ikcictov,  irdvTac  Kubarvwv.  aus 

diesen  worten  ersehen  wir,  wie  genau  und  streng  man  es  mit  dieser 

anrede  nahm,  in  der  bloszen  weglassung  des  patronymikons  lag  für 

manche  schon  eine  beleidigung.  was  wunder  also,  wenn  man  gerade 

fremden  gegenüber  diese  form  genau  beobachtete?  und  in  der  that 

finden  wir  in  der  antwort  auf  Tic  ttöOcv  clc  dvbpÜJV  usw.  den  namen 

der  person,  das  patronymikon  und  die  heimat  angegeben,  auszer  wo 

besondere  Verhältnisse  etwas  besonderes  bedingen,  so  lautet  die  ant- 

wort auf  a  170:  MtVTnc  'ArxidXoio  beueppovoe  eöxoucu  cTvai  | 

lAöc  •  dTap  Taqnoici  ©iXr]peTuoiciv  dvdcctw.  auf  Tic  heiszt  also  die 

antwort  Mcvttjc  ,  auf  ttöGi  toi  ttöXic  tfbl  TOKtfcc  offenbar  Tcupioiciv 

dvdcciü.  für  'Atx^Xoio  uiöc  bleibt  also  nur  die  frage  ttöGcv  dv- 
bpujv  übrig:  woher  der  männer,  dh.  von  wem  unter  den  männern 

abstammend?  Tic  TTÖOev  €IC  dvbpOuv  entspricht  demnach  dem  Tic 

TWOC  dcci  in  epigramm  154  des  Simonides:  cittöv  Tic  twoc  £cri, 

twoc  TraTpiboc,  ti  b'  dvuaic;  |  KacuuXoc  €uaYÖpou,  ITuGia  ttuH, 
Töbioc. 
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Eine  besondere  stütze  scheint  mir  unsere  erklärung  noch  zu 

finden  in  v.  113  des  hymnos  auf  Demeter:  Tic  nöÖCV  kri,  TPflö» 

TraXairev^wv  dvepumwv;  die  Verbindung  Ypflü  TraXaiYevewv  dv- 

GpujTTUJV  hat  Lehrs  mit  recht  als  unpassend  zurückgewiesen,  wie 

man  aber  diese  worte  als  frage  nach  der  heimat  verstehen  kann,  ist 

mir  unverständlich ;  es  stört  mich  dabei  das  adjectiv  TraXarf  eveiuv. 

denn  wenn  Lehrs  die  frage  als  heitern  scherz  der  mädchen  nimt  und 

sie  mit  den  Worten  'wer,  von  welcher  nation  hochbetagter  menschen 

bist  du,  alte,  her?'  wiedergibt,  so  scheint  mir  diese  auffassung  in 
dem  ganzen  ton  der  stelle  keine  berechtigung  zu  haben,  was  ist  hier 

passender  als  'wer,  von  wem  unter  den  vor  langer  zeit  geborenen 

menschen  abstammend,  bist  du,  greisin?'  indemTraXaifeveic 
ävÖpwTTOi  liegt  eine  andeutung,  dasz  die  eitern  der  greisin  dem 

berühmten  geschlechte  der  frühern  beiden  angehören  müssen,  da  sie 

selbst  ja  schon  so  hochbejahrt  sei.  auszerdem  spricht  <t>  150  für 

unsere  ansieht;  hier  lesen  wir  auf  jenes  Tic  ttööcv  €?c  dvbpüuv  als 

an t w  ort :  Tir)  Y€V€f|V  £p€€vV€lC ;  also  musz  doch  auch  in  jener  frage 

zunächst  die  Y€V€fi  und  nicht  die  tt aipic  liegen,  da  aber  hier  die 

frage  abgekürzt  ist  und  das  zweite  glied  ttöÖI  toi  ttÖXic  usw.  fehlt, 

so  wird  natürlich  bei  angäbe  des  geschlechts  auch  das  Vaterland  ge- 

nannt, in  gleicher  weise  fehlt  der  zweite  teil  der  frage  r|  238 ,  wo 

aber  aus  besonderm  gründe  in  der  antwort  die  nennung  von  namen 

oder  heimat  vermieden  wird. 

Aber  kann  denn  TTÖ06V  nach  seinem  sonstigen  gebrauch  bei 

Homer  auch  die  verlangte  bedeutung  haben?  wir  müssen  allerdings 

zugeben  dasz  es  an  den  meisten  stellen,  wo  wir  es  bei  Homer  finden, 

locale  bedeutung  hat  und  mit  verben  der  bewegung  verbunden 

ist,  so  t  71  und  i  252  tivcc  tcci;  iröOev  ttXcTG'  urpet  K^XcuGa; 

tt  57  TTÖGev  . .  6V  i'kcto;  o  423  und  p  368  Tic  ein.  Kai  ttöGcv  €X8ol 
causal  steht  es  hy.  a.  Hermes  269  TTÖGev  TÖO€  veueoe  druxOr);  aber 

dasz  auch  unsere  bedeutung,  die  ja  mit  der  localen  zusammenhängt, 

vorkommt,  zeigt  p  373,  wo  Melanthios  auf  die  frage,  wer  der  betÜer 

sei  und  woher  er  komme,  die  antwort  erteilt,  Eumaios  habe  ihn  her- 

geführt, und  dann  fortfährt:  auröv  b*  ou  caq>a  olba,  ttöGcv  Ye'voc 
euxeiai  eivai.  hier  ist  also  TTÖGev  direct  mit  t evoc  verbunden,  man 

vergleiche  auszerdem  ö'Gev  A  58,  wo  Here  zu  Zeus  sagt:  Kai  vdp 

erib  Geöc  eiui,  Ye'voc  b'  e*uoi  £vGev  öGev  cou  ebenso  bei  den  tra- 
gikern,  zb.  Soph.  OT.  1498. 

Ist  nun  aber  unsere  obige  erklärung  der  frage  richtig,  so  ist 

damit  auch  der  streit,  ob  hier  eine  zusammengezogene  oder  empha- 

tisch wieder  aufgenommene  frage  vorliege,  sofort  geschlichtet.  TTÖGev 

dvbpuuv  in  unserm  sinne  ist  nemlich  attribut  zu  Tic,  steht  also  in 

abhängigkeit  davon,  nun  ist  es  aber  bekannt,  dasz  die  Griechen 

gerade  solche  fragen  gern  in  einen  satz  zusammenzuziehen  pflegen* 

wir  werden  also  ohne  bedenken  dies  auch  hier  annehmen  dürfen. 

Tauberbischofsheim.  Jacob  Sitzler. 
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61. 
ZU  PLATONS  LACHES. 

196d  (c.  25)  Karct  Tnv  Trapoi|iiav  dpa  tui  övti  ouk  dv  Träca 

uc  Tvoiri  oub'  äv  dvbpeia  revoiTO.  diese  worte  geben  weder  für 
sich  allein  betrachtet  noch  zum  vorhergehenden  und  nachfolgenden 

in  beziehung  gesetzt  einen  genügenden  sinn. 

Nikias  hatte  die  dvbpeia  definiert  als  die  imcvf\nr\  tüüv  beivuuv 

Kai  GappaXeuuv,  und  Sokrates  will  ihn  zu  dem  eingeständnis  bringen, 

dasz  er  in  dieser  auffassung  der  tapferkeit  von  der  gewöhnlichen  an- 

sieht abweiche ,  nach  der  man  auch  tiere  dvbpeia  nenne,  aus  jener 

definition  des  Nikias  folgert  er  nun  zunächst,  dasz  nicht  jeder  mensch 

tapfer  sei,  da  nicht  jeder  jene  erkenntnis  des  zu  fürchtenden  und  des 

nicht  zn  fürchtenden  besitze.  Nikias  gesteht  das  zu.  jetzt,  erwartet 

man,  werde  Sokrates  weiter  schlieszen :  wenn  schon  nicht  jeder  mensch 

diejenige  erkenntnis  besitzt,  welche  die  grundlage  der  tapferkeit  bil- 

det, so  können  die  tiere ,  die  doch  intellectuell  tief  (ja  nach  antiker 

anschauung,  so  weit  ich  die  alten  kenne,  noch  tiefer  als  nach  moderner) 

unter  den  menschen  stehen ,  erst  recht  sie  nicht  besitzen,  was  wäre 

natürlicher  als  diese  folgerung?  statt  dessen  sagten  also  möchte 

es  auch  nicht  jedes  schwein  erkennen  und  daher  tapfer  sein  —  in- 

dem er  statt  des  allgemeinen  Hier'  gleich  das  speciellere  Schwein* 

setzt,  weil  er  nachher  vom  schweine  der  Krommyonier  reden  will  — . 

ge wis  logisch ,  vielleicht  logischer  als  jener  andere  schlusz ;  und  wir 

müsten  uns  beruhigen ,  wenn  nicht  andere  bedenken  hinzukämen. 

'Nach  dem  Sprichworte  also  möchte  nicht  jedes  schwein  es  er- 

kennen', dh.  'also  möchte  nicht  jedes  schwein  es  erkennen ,  wie  es 

ja  auch  im  Sprichworte  heiszt'.  in  welchem  Sprichworte  ?  der  scho- 

liast  führt  es  an:  Kdv  xtiuuv  kÖV  de  YVoCn.,  und  fügt  hinzu,  es  werde 

gesagt  eVi  toö  (Sabiou  xal  eÜYVUJCTOU,  weil  schweine  und  hunde  xd 

ajuaGe'cTaTa  Iwa  seien,  stimmt  denn  nun  die  folgerung  des  Sokrates 
mit  dem  sprich  worte?  wenn  Sokrates  meint,  nicht  jedes  schwein- 

könne die  betvd  und  die  GappaXea  erkennen ,  so  liegt  darin  doch 

notwendig:  aber  einige  können  es.  und  dazu  soll  das  Sprichwort 

eine  bestätigung  sein,  welches  gerade  schweine  und  hunde  als  reprä- 

sentanten  der  dümmsten  tiere  hinstellt  ?  unmöglich,  indem  Sokrates 

die  schweine  gewissermaszen  in  zwei  classen,  in  erkennende  und 

nicht  erkennende,  teilt,  soll  er  einen  beleg  für  seine  behauptung 

suchen  in  einem  Sprichworte,  das  von  dem  schweine  im  allgemeinen 

spricht,  das  schwein  überhaupt  als  ein  djLiaGe'cxaTOV  Eujov  einführt? 
ferner,  liegt  nicht  auch  darin  ein  Widerspruch ,  dasz  Sokrates  durch 

den  schlusz  'wenn  nicht  jeder  mensch  es  erkennt,  so  erkennt  es 

auch  nicht  jedes  schwein'  die  schweine  neben  die  menschen,  sie  in 
in  teile  ctueller  beziehung  mit  den  menschen  auf  dieselbe  stufe  oder 

wenigstens  ihnen  nahestellt,  während  nach  dem  Sprichwort  schweine 

und  hunde  selbst  unter  den  tieren  ganz  tief  stehen  ?  kann  man  ver- 
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nünftiger  weise  wohl  sagen :  Venn  nicht  jeder  mensch  dies  erkennt, 

so  erkennt  es  auch  nicht  jedes  schwein ,  wie  denn  ja  auch  nach  dem 

Sprichwort  das  schwein  zu  den  dümmsten  tieren  gehört'  ? 
Endlich  passt  zu  den  betreffenden  Worten  auch  das  folgende 

nicht,  nachdem  Nikias  die  folgerung  des  Sokrates  bestätigt,  fährt 

dieser  fort:  ' offenbar  also  (bnXov  brj)  hältst  du  auch  das  schwein 

der  Krommyonier  nicht  für  tapfer.'  dieser  schlusz  ist  falsch,  wenn 
Nikias  nicht  jedes  schwein  für  tapfer  hält,  so  liegt  darin  nicht  dasz 

er  dem  krommyonischen  die  tapferkeit  abspricht;  vielmehr  kann 

gerade  dieses  zu  den  von  Nikias  ausgenommenen  gehören,  nun 

könnte  man,  um  die  stelle  in  der  überlieferten  fassung  zu  bewahren, 

sagen,  bfjXov  br|  usw.  sei  nicht  als  folgerung  aus  dem  kurz  vorher- 

gehenden aufzufassen,  sondern  Sokrates  schliesze  so:  nicht  jeder 

mensch  ist  tapfer ;  also  auch  nicht  jedes  schwein ,  sondern  vielleicht 

blosz  einige;  aber  auch  nicht  einige,  sondern  keins,  selbst  nicht  das 

krommyonische.  dann  enthielten  die  worte  bfjXov  brj  usw.  statt 

einer  folgerung  eine  fortsetzung  des  eben  gesagten,  zunächst  er- 

wartet man  dann  be  statt  br|,  und  was  soll  brjXov?  woraus  wäre 

die  behauptung  betreffs  des  krommyonischen  Schweines  klar?  ich 

weisz  nicht  woraus,  nähme  man  an,  sie  ergebe  sich  aus  dem  ersten 

satze  'nicht  jeder  mensch  ist  tapfer',  aus  welchem  hervorgehe  dasz 
selbst  diejenigen  tiere  nicht  tapfer  sind ,  die  nach  der  gewöhnlichen 

ansieht  die  tapferkeit  in  hohem  masze  besitzen,  und  als  deren  Ver- 

treter eben  jenes  schwein  aus  dem  mythos  angeführt  wird:  so  wäre 

einerseits  dieser  schlusz  doch  erst  zu  begründen  und  zu  rechtfertigen, 

und  anderseits  wäre  der  dazwischen  stehende  satz  KOrrct  Tfjv  tretp- 

oijuiav  usw.  überflüssig. 

Alle  diese  Schwierigkeiten  werden  gehoben,  wenn  wir  irdca 

streichen,  der  ged ankengang  ist  dann  ganz  einfach  und  folgender: 

nicht  jeder  mensch  besitzt  diejenige  erkenntnis,  welche  die  notwen- 

dige bedingung  der  tapferkeit  ist;  also  auch  kein  tier,  am  aller- 

wenigsten das  schwein,  das  ja  nach  dem  Sprichwort  zu  den  dümm- 

sten tieren  gehört;  demnach  auch  nicht  das  krommyonische.  da 

TTavTÖC  .  .  ävbpöc  vorhergeht,  so  ist  denkbar  dasz  ein  abschreiber 

auch  vor  dem  entsprechenden  uc  ein  iraca  eingeschoben  oder  für 

ein  daselbst  stehendes  Tic  oder  touto  gelesen  habe. 

Frankfurt  an  der  Oder.  Hubert  Eichler. 
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62. 

DE  EUDOCIAE  QUOD  FERTUR  VIOLARIO.  AD  SUMMOS  IN  PHILOSOPHIA 

HONORES  AB  AMPLISSIMO  PHILOSOPHORUM  ORDINE  ACADEMIAE  WIL- 

HELMAE  ARGENTINENSIS  RITE  IMPETRANDOS  SCRIPSIT  PAULUS 

Pulch  wiesbadensis.  Argentorati  apud  Carolum  I.  Truebner. 

MDCCCLXXX.  99  s.  gr.  8. 

Eben  hatte  ich  einige  bemerkungen  über  Eudokia  an  die  redac- 

tion  dieser  jahrbücher  abgesandt,  als  mir  die  oben  näher  bezeichnete 

dissertation  von  Pulch  zugieng.  und  welch  eigentümliches  zusammen- 

treffen !  die  ansichten  die  ich  in  meinem  aufsatz  entwickelt,  die  Ver- 

mutungen die  ich  geäuszert,  die  wünsche  die  ich  zu  erkennen  gegeben 

—  alles  das  fand  im  wesentlichen  seine  erledigung  in  dem  vor- 

liegenden schriftchen,  so  dasz  ich  mich  freuen  durfte,  als  meine  eigne 

arbeit,  die  aus  mangel  an  räum  für  eine  spätere  zeit  hätte  zurück- 

geschoben werden  müssen,  mir  ungedruckt  wieder  zugestellt  wurde, 

um  so  mehr  veranlassung  aber  glaubte  ich  zu  haben  den  räum  dieser 

blätter  für  mich  zu  einer  besprechung  der  Pulchschen  arbeit  in  an- 

sprach zu  nehmen. 

Meiner  ansieht  nach  ist  die  Eudokia-frage  durch  P.  ganz  wesent- 

lich gefördert,  wo  nicht  geradezu  zum  endgültigen  abschlusz  ge- 

bracht worden,  mit  anerkennenswertem  fleisz,  mit  groszer  Sorgfalt 

und  gewissenhaftigkeit,  mit  Scharfsinn  und  richtigem  gefühl  sind  von 

ihm  die  einschlagenden  fragen  behandelt ,  die  meinungen  der  Vor- 

gänger geprüft  und  die  eignen  ansichten  entwickelt  worden,  auch 

hat  er  sich  nicht  ohne  weiteres  auf  die  angaben  anderer  verlassen : 

wo  er  konnte,  hat  er  selbst  zugesehen,  so  hat  ihn  auch  der  umstand, 

dasz  das  erscheinen  der  Flachschen  ausgäbe  der  Eudokia  in  naher 

aussieht  stand,  nicht  abgehalten  selbst  nach  Paris  zu  reisen,  um 

sich  durch  eignen  augenschein  von  der  beschaffenheit  des  cod.  3057 

zu  überzeugen,  und  er  hat  das  nicht  zu  bereuen  gehabt :  denn  wenn 

er  richtig  gesehen,  was  ich  freilich  nicht  beurteilen  kann,  da  ich 

den  codex  nie  in  händen  gehabt,  so  hat  er  der  eignen  besichtigung 

dieser  hs.  einen  groszen  teil  seines  erfolges  zu  verdanken,  was  zb. 

Flach  als  zuthaten  zweiter  hand  bezeichnet,  betrachtet  P.  als  zusätze 

derselben  person,  welche  das  übrige  geschrieben  hat.  damit  ist  aber 

für  seine  zwecke  viel  gewonnen :  denn  er  hatte  sich  die  aufgäbe  ge- 

stellt den  nach  weis  zu  versuchen,  dasz  das  sog.  violarium  der  Eudokia 

nicht  mehr  und  nicht  weniger  sei  als  eine  fälschung  des  sechzehnten 

jh. ,  ein  unternehmen  welches  mir  wenigstens  vollständig  gelungen 

scheint,  interessant  ist  es,  wie  ihm  dabei  die  prüfung  der  Flachschen 

^Untersuchungen'  behilflich  gewesen,  denn  irre  ich  nicht,  so  ist  er 

zunächst  gerade  durch  einige  von  diesem  hauptverfechter  der  echt- 

heit  des  violarium  citierte  stellen  auf  den  richtigen  weg  geführt 

worden.  Flach  hatte  nemlich  ao.  s.  170  ff.  die  behauptung  auf- 

gestellt, Phavorinos  habe  bei  der  her  Stellung  seines  lexikons  aus 

Eudokia  geschöpft  und  dabei  ein  interpoliertes  exemplar  des  vio- 

Jfihrbücher  für  class.  philol.  1881  hft.6.  25 
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larium  benutzt,  zum  beweise  citiert  er  drei  artikel,  die  Phavorinos 

der  Eudokia  entnommen  habe:  es  sind  dies  diejenigen  über  'A^qji- 

bpöyia  (Eud.  s.  39),  'ApYUJ  (Eud.  s.  79)  und  Aepac  toö  xpioö  (Eud. 
8.  108).  eine  genauere  vergleichung  derselben  mit  den  gemein- 

schaftlichen quellen  zeigte  nun  P.  die  unhaltbarkeit  der  Flachschen 

behauptung,  dasz  hier  Phavorinos  aus  Eudokia  geschöpft  habe,  die 

fortsetzung  der  vergleichung  der  Eudokia  mit  Phavorinos  führte 

dann  zu  der  Überzeugung,  dasz  das  umgekehrte  Verhältnis  vorliege, 

indem  ungefähr  die  hälfte  des  violarium  aus  Phavorinos  geflossen 

sei.  P.  gieng  nun  noch  weiter,  indem  er  behauptete,  dem  Verfasser 

des  violarium  habe  nicht  einmal  die  älteste  ausgäbe  des  Phavorinos 

(Rom  1523)  vorgelegen,  sondern  erst  die  zweite,  welche  im  j.  1538 

in  Basel  gedruckt  ist. 

Am  deutlichsten  zeigt  sich  die  richtigkeit  dieser  behauptung, 

wenn  man  nachliest,  was  P.  s.  9  f.  über  die  entstehung  des  artikels 

Tiepi  'AjuabÖKWV  (Eud.  s.  37)  berichtet,  es  ist  ungefähr  folgendes, 

bei  Harpokrätion  findet  sich  u.  'Audboicoc  nachstehendes :  McoKpdTrjc 

OiXiitttikuj  •  büo  YeYÖvaciv  outoi,  TTarrip  Kai  in6c,  öc  Kai  OiXitttiuj 

cuujuaxrjciuv  ̂ XGev  sie  töv  irpöc  KepcoßXdirTnv  TtöXe/nov* 

ctjucpOT^puJV  jn^uvtyrai  Gcottouttoc  e*v  xrj  ia'  twv  0iXi7tttikujv.  die- 
sen abschnitt  hat  Phavorinos  wörtlich  abgeschrieben;  doch  ist  dabei 

aus  iv  ttj  xa  durch  ein  versehen  ev  TTpumu  geworden ;  ferner  haben  die 

drucker  der  Römischen  ausgäbe  von  1523  die  präp.  irpöc  vor  Kepco- 

ßX^Trxrjv  ausgelassen,  in  der  Baseler  ausgäbe  von  1538  aber  ist  dann 

auch  noch  aus  K€pcoßXeVrr|V  irrtümlicherweise  KepcoßXettTCiv  ge- 

macht worden.  Eudokia  zeigt  nun  erhebliche  abweichungen  von  dem 

texte  des  Harpokrätion  sowohl  wie  von  Phavorinos,  stimmt  aber 

darin  mit  der  Baseler  ausgäbe  des  Phav.  überein ,  dasz  sie  sowohl 

iv  TTpiuTiu  (für  Iv  TfJ  ia  bei  Harp.)  als  auch  elc  TÖV  KepcoßXeTrrew 

(für  elc  töv  npöc  KepcoßXenTriv  bei  Harp.  und  elc  töv  KepcoßXe'- 
TTTryv  in  der  Römischen  ausgäbe  des  Phav.)  enthält,  daraus  geht, 

wie  Pulch  mit  recht  behauptet,  hervor,  dasz  das  violarium  nicht  vor 

1538  verfaszt  ist.  denn  hier  an  eine  Interpolation  zu  denken  ist  aus 

vielen  gründen  unmöglich. 

Schon  diese  einzige  stelle  würde  ausreichen,  um  die  unechtheit 

der  Eudokia  wahrscheinlich  zu  machen,  indessen  hat  sich  P.  dabei 

nicht  beruhigt,  sondern  seine  Untersuchung  über  die  entstehung  des 

violarium  fortgesetzt,  indem  er  den  quellen  des  fälschers,  soweit  es 

ihm  möglich  war,  nachspürte,  das  resultat  seiner  mühsamen  Unter- 

suchung ist  folgendes,  die  hauptquelle  des  violarium  ist,  wie  ge- 

sagt, die  Baseler  ausgäbe  des  Phavorinos.  von  ihr  handelt  P.  im 

ersten  buche  des  vorliegenden  schriftchens,  und  zwar  beschäftigt 

sich  das  erste  capitel  desselben  mit  denjenigen  Schriften,  die  seiner 

meinung  nach  von  dem  Verfasser  des  violarium  nur  unter  Vermitt- 

lung des  Phavorinos  benutzt  worden  sind,  während  im  zweiten  ca- 

pitel diejenigen  quellen  besprochen  werden,  die  nur  zum  teil  ihren 

weg  ins  viol.  durch  Phav.  hindurch  genommen  haben,  indem  der 
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rest  diesen  Schriften  selbst  entnommen  ist.  zu  jener  ersten  classe 

gehören  nach  P.s  ansieht:  1)  dasEtymologicum  Magnum  (s.  13 — 15), 

2)  Hesychio3  von  Alexandreia  (s.  15),  3)  Harpokration  (s.  15  f.), 

4)  Photios  (8.  16  f.),  5)  Zenobios  (s.  17),  6)  das  lexikon  des  Zona- 

ras  (s.  17  f.),  7)  Suidas  in  den  mythologischen  partien  (s.  18  f.), 

8)  der  anonymus  de  incredibilibus  (Westermann  mythogr.  s.  321  ff.) 

(s.  19),  9)  die  Scholien  der  beiden  Tzetzes  zuLykophron  (s.  19—25), 

10)  die  Scholien  zu  Aristophanes  (s.  25—28),  11)  die  Homerscholien 

(s.  28  f.),  12)  die  Scholien  zu  Theokritos,  Pindaros  und  Piaton 

(s.  29  f.).  alle  diese  Schriften  also  sind  nach  P.  nur  in  uneigent- 

lichem sinne  als  quellen  des  viol.  zu  bezeichnen,  indem  der  Verfasser 

nicht  direct  aus  ihnen  geschöpft,  sondern  ihren  inhalt  erst  von 

Phavorinos  erhalten  hat. 

Anders  ist  das  Verhältnis  bei  denjenigen  Schriften,  die  im  zwei- 

ten capitel  behandelt  werden,  so  stammt  von  den  beiden  abschnitten, 

welche  das  viol.  dem  onomastikon  des  Pollux  verdankt,  der  eine 

direct  aus  einem  exemplar  dieses  buches,  während  der  andere  erst 

durch  Phav.  hindurchgegangen  ist  (s.  30).  auch  von  den  stücken 

aus  pseudo-Eratosthenes  (s.  30 — 32)  ist  nur  ein  teil  aus  Pbav.  ins 

viol.  gekommen ;  einige  andere  sind  einer  hs.  des  Eratosthenes  oder 

irgend  einem  cod.  misc.  des  15n  oder  16n  jh.  entnommen  worden, 

die  commentare  des  Eustathios  sind  ebenfalls  nur  teilweise  durch 

Vermittlung  des  Phav.  ins  viol.  tibergegangen  (s.  32 — 37);  von  dem 

commentar  zu  Homeros  stammt  ungefähr  die  hälfte  aus  einem  ma- 

nuscript  [oder  alten  druck]  des  Eustathios;  den  commentar  zu  Dio- 

nysios  Periegetes  hat  der  Verfasser  nur  aus  einem  solchen  kennen 

können,  da  er  von  Phav.  nicht  benutzt  zu  sein  scheint,  ein  eigentüm- 

liches Verhältnis  waltet  bei  den  Apollonios-scholie'h  ob  (s.  37 — 41): 
hier  hat  Phav.  geliefert  was  aus  der  ed.  Flor,  von  1496  hatte  ent- 

nommen werden  können;  das  übrige  weist  auf  den  cod.  Par.  2727. 

ähnlich  ist  es  bei  der  benutzung  der  Hesiodos-scholien  hergegangen, 
denn  hier  hat  Eudokia  die  scholia  Tricliniana  durch  Phav.  kennen 

gelernt,  während  das  übrige  der  ed.  Bas.  von  1542  entnommen  zu  sein 

scheint  (s.  41 — 44). 

Ich  komme  zum  zweiten  buche,  dieses  bespricht  die  übrigen 

quellen  des  mythologischen  teiles  des  viol.  es  sind  dies  nach  P.: 

1)  die  erklärungen  des  Nonnos  zu  den  reden  des  Gregor  von  Nazianz 

(s.  45—54),  2)  der  cod.  Paris.  2600  (s.  54—56),  3)  eine  verlorene 

hs.  des  Kyriakos  von  Ancona  (s.  56 — 58),  4)  ein  exemplar  des  Athe- 

naios  (s.  58  f.),  5)  die  ed.  Aldina  des  Stephanos  Byzantios  (s.  59  f.), 

6)  eine  hs.  oder  ausgäbe  des  Nikandros  (s.  60),  7)  die  Scholien  zu 

Oppianos  (s.  60),  8)  die  anthologia  PJanudea  (s.  60),  9)  verschiedene 

texte  der  uttoG^ccic  zu  Sophokles  (s.  60  f.),  10)  eine  ausgäbe  des 

Euripides  (s.  61),  11)  die  ed.  Basil.  des  Palaiphatos  und  Kornutos 

von  1543  (s.  61 — 70),  12)  alte  ausgaben  des  Philostratos  (s.  70  f.), 

13)  texte  der  Byzantiner  Kodinos,  Kedrenos  (oder  Tbeophanes), 

Joel  (s.  71  f.). 
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Das  dritte  buch  handelt  dann  endlich  von  den  quellen  der  bio- 

graphischen partien  des  violarium ,  von  denen  P.  den  grösten  teil 

auf  die  Aldina  des  Suidas  von  1514  zurückführt  (s.  72 — 94).  auszer- 

dem  werden  noch  genannt  Porphyrios  (s.  94),  Theophilos  von  An- 

tiocheia  (s.  94  f.) ,  Philostratos  (s.  95)  und  die  ed.  princeps  des 

Laörtios  Diogenes  von  1533  (s.  95 — 97).  zum  schlusz  wird  das 

resultat  der  Untersuchung  noch  einmal  dahin  zusammengefaszt,  dasz 

das  viol.  erst  nach  dem  j.  1543  von  einem  betrüger  aus  meistenteils 

schlechten  quellen  zusammengestellt  sei.  wer  dieser  betrüger  ge- 

wesen, läszt  sich  vielleicht  aus  den  schriftzügen  des  codex  ermitteln: 

diesseits  der  Alpen  scheint  er  gelebt  zu  haben,  lateinisch  hat  er  ver- 

standen ,  seine  kenntnis  der  griechischen  spräche  war  nicht'  weit  her 

(s.  97—99).  so  weit  Pulch. 

Es  liegt  mir  fern,  alle  in  der  vorliegenden  schrift  enthaltenen 

behauptungen  zu  prüfen;  nur  einige  punkte  will  ich  herausgreifen. 

Es  ist  nicht  ganz  richtig,  wenn  s.  62  der  artikel  Trepi  tou  Auf - 

Kt uüc  (Eud.  s.  279)  allein  aus  Phavorinos  hergeleitet  wird;  vielmehr 

scheint  die  sache  folgendermaszen  zu  liegen,  die  ursprüngliche  quelle 

ist  allein  Palaiphatos  c.  10;  ihr  inhalt  ist  aber  auf  zwei  wegen  ins  viol. 

hineingekommen,  zuerst  hat  der  scholiast  zu  Aristoph.  Plutos  210 

den  Palaiphatos  ausgeschrieben,  in  seinem  exemplare  dieses  Schrift- 

stellers stand  schon  das  fehlerhafte  7T6pi<p^p€i  für  dvacpepei.  aus 

den  Aristophanes  -  Scholien  hat  Phavorinos  geschöpft,  aus  dessen 

Baseler  ausgäbe  (s.  1194)  Eudokia.  dann  hat  aber  der  Verfasser 

des  violarium  auch  noch  die  ed.  Bas.  des  Palaiphatos  selbst  heran- 

gezogen und  den  text  des  Phavorinos  danach  verändert,  so  sind  die 

worte  fjpHato  ueTaXXeüetv  xpucöv  xai  dptupöv  Kai  xaXvcöv  Kai  Td 

dXXa  (Eud.)  nichl«  als  eine  Verschmelzung  von  e\5pe  ja£raXXa  xpucoö 

Kai  cibrjpou  Kai  tujv  äXXwv  (Phav.)  und  fjpHaro  juetaXXeueiv  x«Xk6v 

Kai  äprupov  Kai  xd  Xomd  (ed.  Bas.  des  Palaiph.).  so  ist  auch  ueiaX- 

Xdccei  (Bas.  des  Phav.)  aus  Palaiph.  in  lieiaXXeucei  verbessert. 

Ähnliche  kleine  versehen  mögen  sich  noch  manche  in  dem 

schriftchen  finden,  zb.  s.  71,  wo  die  worte  KTipioic  T€  Kai  auf  die 

imagines  des  Philostratos  II  2  zurückgeführt  werden  anstatt  auf 

her.  19.  auch  hätte  der  vf.  vielleicht  in  übersichtlicher  weise  angeben 

können,  für  welche  teile  des  viol.  die  quelle  noch  nicht  ermittelt 

ist  und  worin  die  eigne  arbeit  des  angeblichen  fälschers  bestanden 

habe:  namentlich  würde  eine  Übersicht  solcher  stellen  erwünscht 

gewesen  sein,  die  uns  die  gewisheit  geben,  dasz  nicht  eine  blosze 

compilation  zu  eignem  gebrauch,  sondern  eine  fälschung  zum  betrug 

anderer  im  violarium  vorliege,  die  darauf  bezüglichen  notizen  Pulchs 

sind  zu  wenig  in  Zusammenhang  gebracht,  wohl  heiszt  es  hie  und 

da  von  einer  stelle  cquae  unde  habeat  Phavorinus  non  reperio*  (s.  13) 

oder  'verba  nescio  unde  petita'  (s.  22)  oder  fapud  Graecum  auctorem 

non  invenio'  (s.  31)  uä.;  wohl  ist  auch  an  manchen  stellen  die  rede 
davon,  dasz  der  Verfasser  des  viol.  namen  von  personen  und  titel 

von  bttchern  erdichtet  habe ,  wie  (s.  36)  die  namen  TTepbiKric ,  Mai- 
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oujuäc,  TTeXTiavöc,  'Accwpwoc,  TTaXoTiavöc:  aber  das  alles  findet 
sich  zu  wenig  in  beziehung  zu  einander  gebracht,  ferner  könnte 

man  tadeln,  dasz  der  vf.  seiner  eignen  disposition  nicht  überall  treu 

geblieben  ist,  so  dasz  er  beispielsweise  von  Euripides  im  zweiten 

buche  handelt,  während  die  hypothesis  zur  Alkestis  aus  Phavorinos 

entnommen  ist.  aber  was  ist  das  alles  gegenüber  dem  vielen  wert- 

vollen, welches  das  büchlein  enthält  ? 

Mögen  bei  einigen  der  besprochenen  quellen  noch  mancherlei 

zweifei  darüber  entstehen  können,  auf  welchem  wege  sie  in  unser  viol. 

hinübergeleitet  sind:  so  ist  doch  bei  andern  dieser  weg  in  so  sicherer 

weise  nachgewiesen,  dasz  wir  mit  voller  Zuversicht  unser  urteil  dahin 

fällen  können,  dasz  das  viol.  vor  1543  nicht  entstanden  ist.  die  be- 

hauptung  wenigstens  scheint  mir  unwiderlegbar,  dasz  zur  herstellung 

des  cod.  3057  die  ed.  Bas.  des  Palaiphatos  und  Kornutos  von  1543 

benutzt  sei.  abgesehen  von  allem  andern,  was  P.  dafür  anführt, 

würde  ein  einziger  umstand,  den  er  s.  70  erwähnt,  einen  ausreichen- 

den beweis  darbieten,  am  schlusz  von  s.  59  dieser  ausgäbe  nemlich 

finden  sich  die  worte  f]  6e  bva\,  dtrö  und  darunter,  wie  auf  allen 

Seiten  dieses  buches,  die  ersten  silben  der  folgenden  seite.  der  ge- 

dankenlose schreiber  des  cod.  3057  hat  nun  diese  silben  (toö  M-) 

mit  in  sein  buch  hinübergenommen ,  so  dasz  wir  dort  also  anstatt 

ctTTÖ  toö  bixct  xwP^€lv  lesen :  otTTÖ  toö  bi  toö  bixa  xwpi£€iv  (oder, 

wenn  Flach  richtiger  gelesen  hat,  dird  toö  öitoö  b\\a  xwpi£ew). 

Ich  war  schon  lange  überzeugt,  dasz  Eudokia  eine  fälschung 

sei;  wer  es  nach  dem  erscheinen  von  Pulchs  arbeit  noch  nicht  ist, 

der  möge  den  spuren  nachgehen ,  die  uns  dieser  junge  gelehrte  ge- 

zeigt hat.  vielleicht  läszt  sich  noch  manches  auf  diesem  wege  er- 

mitteln, beispielsweise  erwähne  ich  die  hs.  des  Nonnos,  die  der  lat. 

Übersetzung  dieses  Schriftstellers  von  1569  (Paris,  per  Billium)  zu 

gründe  gelegen  hat  und  von  dem  Verfasser  des  viol.  benutzt  zu  sein 

^cheint  (vgl.  Pulch  s.  45 — 54). 

Nachtrag.  Nachdem  ich  die  vorstehende  recension  nieder- 

geschrieben und  abgeschickt  hatte,  ist  mir  HPlachs  flugschrift 

cHerr  von  Wilamowitz-Möllendorff  und  Eudocia'  (Leipzig  1881)  zu- 
gegangen, es  ist  nicht  meine  aufgäbe  die  gefühle  zu  schildern,  die 

ich  bei  der  lectüre  derselben  empfand,  oder  mich  etwa  gar  als  nicht 

gerufenen  Verteidiger  der  darin  angegriffenen  personen  aufzuspielen, 

aber  ganz  kann  ich  ihr  gegenüber  doch  nicht  schweigen,  denn  wie 

meine  recension  es  ausgesprochen,  halte  ich  ebenso  wie  Wilamowitz 

die  Eudokia- frage  durch  die  Pulchsche  Untersuchung  im  wesentlichen 

für  abgeschlossen;  ob  der  fälseher  (oder  meinetwegen  auch  die  fäl- 

scherin, da  Elach  einmal  so  groszes  gewicht  auf  das  weibliche  ge- 

schlecht des  autors  legt)  schon  bald  nach  1543  geschrieben  hat  oder 

etwa  erst  zu  Colberts  zeit ,  mit  dessen  bibliothek  der  cod.  3057  in 

die  grosze  Pariser  bibliothek  gekommen  ist;  ob  bei  der  herstellung 

des  violarium  auszer  den  bestimmt  nachgewiesenen  quellen  noch 

diese  oder  jene  uns  unbekannte  oder  verloren  gegangene  hs.  benutzt 
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worden  ist;  ob  darin  vorkommende  namen  und  titel,  von  denen  wir 

sonst  nichts  wissen,  willkürliche  erfind ungen  des  fälschers  oder  irgend 

einem  katalog  entnommene  zuthaten  sind  —  das  sind  wahrlich  fra- 

gen ,  die,  wenn  sie  auch  vielleicht  berücksichtigung  verdienen ,  doch 

nur  eine  untergeordnete  Stellung  beanspruchen  können ,  sobald  man 

überhaupt  die  thatsache  der  fälschung  nachgewiesen  hat.  und  das 

scheint  mir  Pulch  in  überzeugender  weise  gethan  zu  haben. 

Allerdings  vermiszt  Flach  bei  ihm  die  berücksichtigung  des 

einleitungsbriefes ,  der  seiner  meinung  nach  und  nach  dem  zeugnis 

von  kennern  der  byzantinischen  geschiente,  die  er  zu  rate  gezogen, 

echt  sein  soll,  er  scheint  aber  nicht  beachtet  zu  haben ,  was  Pulch 

an  verschiedenen  orten  darüber  sagt,  namentlich  s.  98,  wo  er  die 

worte  biKrrv  'Abwviboc  io|ttou  TraviobctTroic  ävöeciv  euwbea  ßpu- 
ovtoc  mit  dem  titel  eines  Aldinischen  druckes  von  1496  vergleicht, 

der  eine  ähnliche  Verkehrtheit  enthält,  da  aber  Flach  in  dem  einen 

punkte  recht  hat,  nemlich  darin  dasz  in  einer  Untersuchung  über 

die  echtheit  der  Eudokia  die  kritik  des  einleitungsbriefes  eines  der 

wichtigsten  capitel  sein  musz,  so  erwähne  ich  noch  einiges,  was 

bisher  nicht  beachtet  worden  zu  sein  scheint. 

1)  wie  nach  Pulch  s.  71  der  beiname  MaKpeußoXmcca  auf 

Kodinos  hinweist,  ebenso  scheinen  dieses  die  worte  Iv  rrj  tujv  ttö- 

Xeuiv  ßaciXibi  (bei  Flach  s.  2,  13);  wenigstens  finden  sich  in  dem 

titel  der  bezüglichen  schrift  die  worte  irepi  tujc  ßaciXeucdvTUJV  dv 

auTfj  ttj  ßaciXibi  tujv  ttöXcujv  :  am  schlusz  aber  (s.  165  Bonn.)  heiszt 

es  in  der  erzählung  von  der  einnähme  Konstantinopels  Kai  dyeveTO 

bopudXuJTOC  f\  Trpiv  ßaciXic  ttoxujv  tujv  iröXeujv.  vgl.  auch  s.  162, 

1  f.  163,  3  f.  21  f. 

2)  seine  kenntnis  von  der  TiuaXcpeCTcVrr)  ßißXio9r)Kr|  der  Eudokia 

kann  der  falscher  aus  dem  bei  Montfaucon  (palaeogr.  gr.  s.  295 — 298) 

besprochenen,  für  Eudokia  geschriebenen  cod.  Colbertinus  geschöpft 

haben. 

3)  die  schluszworte  des  einleitungsbriefes  <5p£oüCU  .  .  dTTOYpa- 

UJOUCU  werden  hinfällig,  sobald  man  beweisen  kann  dasz  die  von 

Athena  handelnden  artikel  s.  3— 7  nicht  von  Eudokia  stammen,  nun 

ist  aber  dort,  wie  sich  sicher  nachweisen  läszt,  das  Verhältnis  fol- 

gendes, der  abschnitt  7T€pl  rrje  'AGnväc  (s.  3)  stammt  aus  der  ed. 
Bas.  des  Phavorinos  (s.  51,  35—52),  der  abschnitt  Kai  dXXwc  bie£o- 

biKurrepov,  Kai  TT€pl  tujv  dTTUJvuuiujv  Kai  ibeüjv  aiiTf|C  (s.  3—5) 

zum  teil  aus  der  ed.  Bas.  des  Kornutos  (s.  36—39),  zum  andern  teil 

aus  der  genannten  ausgäbe  des  Phav.  (s.  97,  58—98,  2  und  s.  104, 

50—105,  1),  der  abschnitt  irepi  tujv  auXtuv  Ttjc  'AGnväc  Kai  tou 
Mapcuou  (s.  5  f.)  zum  grösten  teil  aus  der  Bas.  des  Kornutos  (s.  39 

— 41),  endlich  der  abschnitt  bid  Ti  'ASnvä  usw.  (s.  6  f.)  aus  der 

Bas.  des  Phavorinos  (s.  50,  11—25  und  s.  50,  35—51,  1). 

Es  blieben  also,  wenn  man  die  aufgezählten  abschnitte  nur  als 

interpolationen  eines  abschreibers  ansehen  wollte,  wie  wir  dies 

thun  müsten,  wenn  wir  mit  Flach  die  existenz  eines  echten  grund- 
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atockes  in  der  Eudokia  annehmen  wollten,  allein  die  beiden  aus 

Nonnos  stammenden  abschnitte,  nemlich  die  worte  XeYeiai  bfe  Kai 

.  .  TTOTajLiöc  X^yctcu  (8. 5)  und  der  artikel  unter  der  Überschrift  7T€pl 

toö  ttujc  f|  'AOnvä  TtapG^voc  ouca  tiktci  bpaKOVTCi  (s.  7)  als  ur- 
sprünglicher bestand  der  iujvid  übrig,  nun  ist  es  zwar  noch  nicht 

vollständig  gelungen  zu  zeigen,  auf  welchem  wege  diese  abschnitte 

ins  violarium  hineingekommen  sind ;  sollten  sie  aber  auch  wirklich 

•einer  hs.  entnommen  sein ,  die  älter  wäre  als  1069,  so  enthalten  sie 

doch  im  vergleich  zu  dem  aus  Kornutos  und  Phavorinos  aufgenom- 

menen so  unwesentliche  und  nebensächliche  dinge,  dasz  man  un- 

möglich annehmen  kann,  sie  seien  das  einzige  gewesen,  was  eine 

«chte  Eudokia  über  Athena,  die  Iqpopoc  coqpiac ,  die  den  ehrenplatz 

in  dem  zu  schreibenden  buche  einnehmen  sollte,  zu  berichten  wüste, 

auch  gibt  ja  der  Übergang  ̂ xoj^vov  o*  ftv  e\r\  .  .  biaXrjiyöneGa  (s.  7) 
zur  genüge  zu  erkennen,  dasz  der  Verfasser  die  letzte  geschiente  nur 

Als  einen  anhangsartigen  zusatz  angesehen  wissen  wollte,  würde  sie 

das  bleiben,  wenn  ihr  nur  der  kurze  abschnitt  aus  Nonnos  voraus- 

gienge?  für  mich  steht  so  viel  fest:  wer  die  worte  äpHoucu  b£ .  . 

aTTOYpäiyojuai  geschrieben  hat,  der  hat  auch  alles  geschrieben,  was 

im  Par.  3057  auf  s.  3  — 7  von  Athena  berichtet  wird,  nun  stammt 

ein  teil  davon  aus  drucken  von  1538  und  1543;  also  ist  es  unmög-  . 

lieh,  den  schluszsatz  des  einleitungsbriefes  als  worte  der  echten  Eudo- 
kia anzusehen.  ■ 

Weilbürg.    Richard  Gropius. 

68. MELAIA  UND  ITONE. 

In  der  erzählung  des  zehnten  kriegsjahres  berichtet  Thukydides, 

dasz  die  epizephyrischen  Lokrer  allein  von  allen  bundesgenossen  der 

Sy r akosier  dem  frieden  des  Hermokrates  424  nicht  beitraten ,  son- 

dern erst  zwei  jähre  sp&ter  mit  dem  athenischen  gesandten  Phaiax 

einen  Präliminarfrieden  schlössen.  |növoi  Yap  tujv  Hujijuäxujv ,  ÖT€ 

CiKeXiujTca  HuvnXXäccovTO ,  otjk  £ctt€ico:vto  'Aenvcuoic*  ovb'  ctv 

TOT€,  €1  üf)  ClUTOUC  KaT€lX€V  6  TTpOC  'ItiüV&XC  KOt\  McXdoUC  7TÖ\€- 

fioc,  öjiöpouc  T€  öVrac  Kai  ättoikouc  (Thuk.  V  5,  3).  'Irujvaiac 
und  MeXeouc,  was  einige  hss.  bieten,  sind  natürlich  nur  durch  die 

moderne  ausspräche  verursachte  corruptelen ;  wichtiger  ist  die  Schreib- 

art 'liuv&xc  einiger  Parisini,  da  sie  anzudeuten  scheint  dasz  in  dem 
archetypus  der  nach  I  folgende  buchstab  nicht  ganz  deutlich  war. 

Wo  die  Städte  dieser  MtwV€IC  und  MeXcuoi  gelegen  haben,  das 

anzugeben  ist  noch  niemand  im  stände  gewesen,  die  Scholien  schwei- 

gen, in  der  ganzen  alten  litteratur  kommen  Itone  und  Melaia  nicht 

wieder  vor.  nur  Stephanos  von  Byzanz  (s.  342,  10  Meineke)  kennt 

Nxüüvrj  als  ttÖXic  MtaXictc,  aber  offenbar  nur  aus  unserer  stelle,  die 

Melaier  erwähnt  aueh  er  nicht,  und  doch  können  beide  städte  nicht 

unbedeutend  gewesen  sein,  wenn  ihre  vereinte  macht  im  stände  war 
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die  Lokrer  so  zu  beschäftigen,  dasz  sie  sich  zum  frieden  mit  den  ver- 

haszten  Athenern  bequemen  musten. 

Es  liegt  nun  sehr  nahe  hier  eine  corruptel  des  überlieferten 

textes  anzunehmen  und  an  Hipponion  und  Medma  zu  denken,  da 

beide  von  Lokroi  gegründet  (Strabon  s.  256.  Skymnos  v.  307  f.)  und 

ihre  gebiete  wahrscheinlich  der  Lokris  benachbart  waren,  das  hat 

denn  auch  Weidner  im  rhein.  museum  XIX  s.  140  f.  für  Medma  mit 

aller  bestimmtheit  ausgesprochen,  während  er  im  hinblick  auf  die 

stelle  des  Stephanos  die  identität  von  Itone  mit  Hipponion  dahin- 

gestellt sein  läszt.  Classen  ist  weniger  bedenklich  gewesen  und  hat 

für  iTwveac  Kai  MeXaiouc  ohne  weiteres  MTTTrumäxac  Kai  Mebfiaiouc 

in  seinen  text  gesetzt,  aber  wenn  auch  die  emendation  MEAMAIOYI 

für  MEAAIOYZ  paläographisch  begründeten  bedenken  nicht  begegnen 

kann,  so  ist  doch  kaum  abzusehen,  wie  'IrtTTiüVidTac  in  'Inuveac  hätte 
corrumpiert  werden  sollen,  und  dennoch  hat  Classen  in  der  sache 

selbst  vollkommen  recht.  Hipponion  hiesz  nemlich,  wie  bekannt,  als 

römische  colonie  Vibo  Valentia;  und  dem  entsprechend  gibt  Plinius 

(III  §  73)  Hippo  als  den  ursprünglichen  namen  der  stadt.  von 

den  hipponiatischen  bronzemtinzen  (silbermünzen  hat  Hipponion  so 

wenig  wie  Medma  geprägt)  haben  die  älteren  die  aufschrift  CEI  oder 

.  seltener  CEIP,  die  jüngeren  EIPßNIEQN.  bei  Thukydides  ist  also 

mit  leichter  änderung  statt  des  sinnlosen  ITQNEAI  der  Überlieferung 

IPßNIEAI  zu  schreiben:  ei  af]  airrouc  Kaieixev  ö  rrpöc  'iTitüVi^ac 
Kai  Mebuaiouc  TröXeuoc. 

Für  die  geschichte  Groszgriechenlands  gewinnen  wir  so  eine 

nicht  unwichtige  thatsache.  wir  sehen  dasz  die  verfeindung  zwischen 

Lokroi  und  seiner  tochterstadt  Hipponion,  die  dieser  im  j.  388  den 

Untergang  brachte ,  weit  in  das  fünfte  jh.  hinaufreicht ,  und  wir  ver- 

stehen nun  die  politik  beider  städte  zu  der  zeit  als  Dionysios  seinen 

einflusz  auf  Unteritalien  ausdehnte. 

Rom.    Julius  Beloch. 

64. 

ZU  STOBAIOS  ANTHOLOGION. 

XLVI  67  Biavioc.  Biac  GavaTw  ueXXwv  KaiabiKaZeiv  dbdKpu- 

cev.  eiTTÖVTOc  bi  tivoc  «ti  TTaGiüv  auiöc  KaiabiKdZeic  Kai  KXaieic; » 

eiTrev  «öti  dvatKaiöv  ecn  tt}  uev  <pücei  t6  cuuiraGec  dirobouvai, 

tuj  be  vöuuj  ttiv  uifjcpov.»  an  auxöc  KatabiKdieic  Kai  KXaieic  hat 

Meineke  anstosz  genommen  und  deshalb  auxöc  in  aiJTOC  geändert, 

dem  sinne  nach  weit  angemessener  scheint  mir  die  lesart  ti  7ra9iüV 

auröc  KaTabiKdEwv  KXaieic;  fwas  ficht  dich  an  dasz  du  weinst,  ob- 

wohl du  selbst  das  Verdammungsurteil  fällst?'  welche  sich  bei 
Maximus  (ed.  Gesner,  Zürich  1546)  c.  7  und  im  cod.  Monacensis  429 

(vgl.  jahrb.  suppl.  bd.  V  s.  336  ff.)  fol.  17 v  (c.  5)  in  derselben  er- 
zählung  erhalten  hat. 

Bautzen.  Reinhold  Dressler. 
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65. 

ZU  HORATIUS  UND  HOMEROS. 

Hör.  carm.  IV  4,  66  muUa  proruit  integrum  cum  laude  vidorem 

geritque  proelia  coniugibus  loquenda.  über  das  richtige  Ver- 

ständnis der  gesperrt  gedruckten  worte  ist  gestritten  worden,  man 

hatte  Carthaginiensium  zu  coniugibus  ergänzt;  aber  1)  heiszt  loqui 

nicht  'klagen',  und  2)  ist  subject  'der  Römer',  folglich  jene  ergänzung 

willkürlich,  wenn  man  Romanorum  zu  coniugibus  supplierte,  um- 

schrieb man  entweder  'amilitibus  Romanis  domum  aliquando  reversis 

narranda  suis  coniugibus'  —  eine  erklärung  die  an  sich  überaus  matt 
und  farblos  auch  aus  der  kenntnis  römischer  Verhältnisse  kein  ana- 

logon  erhalten  könnte  —  oder  fde  quibus  coniuges  Romanorum  et 

cum  filiis  et  inter  se  cum  voluptate  iustaque  gloriatione  verba  faciant' 

(Orelli).  der  bedeutung  von  loqui  ist  in  dieser  erklärung  ihr  recht 

geworden:  es  heiszt  'dichterisch  verherlichen'  (vgl.  IV  16,  1);  aber 

1)  ist  der  sehr  notwendige  begriff  cum  filiis  in  den  text  ohne  veran- 

lassung eingesetzt,  und  2)  kennen  wir  wohl  die  frauen  der  Spanier 

als  dichterinnen,  könnten  es  auch  wohl  von  den  deutschen  frauen 

glauben ,  aber  von  den  Römerinnen  ist  uns  derartiges  unbekannt, 

nach  dem  ganzen  Zusammenhang  und  der  Stellung  von  coniugibus 

ist  überhaupt  nichts  zu  ergänzen,  auch  nicht  das  Düntzersche 

'victorum'.  als  Hör.  das  4e  buch  herausgab,  war  er  kein  stümper 

oder  anfanger  mehr,  der  aus  vers-  oder  anderer  not  seinen  lesern 

nüsse  zu  knacken  gibt :  coniugibus  sollte  mit  dem  darauf  folgenden 

worte,  welches  meiner  meinung  nach  nicht  loquenda  war,  sondern 

dolenda,  zusammen  ein  zusammengesetzter  ausdruck  sein,  gleich- 

wertig einem  griechischen  compositum,  wie  es  das  ungefüge  lateinisch 

nicht  bilden  konnte :  ein  epitheton  ornans  für  proelia.  dasz  zu  ändern 

sei,  hatte  schon  jemand  eingesehen :  Hofman-Peerlkamp  schrieb  car- 

minibus  loquenda,  was  ich  zwar  nicht  für  'frostig'  (Schütz)  halten 
kann,  da  es  nicht  weniger  bedeutet  als  Musis  dicenda  IV  9,  21, 

aber  doch  für  äuszerlich  weniger  glaublich  und  innerlich  weniger 

begründet  als  meinen  Vorschlag  coniugibus  dolenda.  aber  es  hat  schon 

ein  anderer,  wie  ich  sehe,  dasselbe  gewollt,  wenigstens  heiszt  es  bei 

vNordenflycht  in  seiner  Übersetzung  des  Hör. ,  allerdings  ohne  jede 

rechtfertigung :  'liefert  ihm  schlachten,  den  fraun  zum  weinen.' 

wenn  die  übrigen  nachdichter  und  Übersetzer  an  der  stelle  vorüber- 

giengen  ohne  zu  ändern,  so  thaten  sie  es,  weil  sie  etwas  nicht  vor- 

handenes einschmuggeln  zu  dürfen  glaubten,  so  Kayser  und  Geibel: 

'und  liefert  schlachten,  die  noch  die  weiber  der  enkel  preisen.'  nur 
einer  von  ihnen,  soweit  ich  sie  kenne,  übersetzt  wörtlich,  der  sonst 

so  elegante  Karsten :  'und  die  Verluste  reichlich  einzubringen  vermag 

es  (Rom),  hört  man  seine  weiber  singen.'  auch  ich  weisz  von  den 
Römerinnen,  dasz  sie  einstens  Hannibal  ante  portas  den  k indem  zu- 

riefen; aber  wie  mit  bezug  darauf  unsere  stelle  gemeint  sein  soll, 
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'indem  nun  siege  von  gleicher  grösze  jener  äuszerung  entgegengesetzt 

werden'  (Schütz),  weisz  ich  nicht,  wenn  wir  nun  durch  eine  sach- 

gemäsze  erörterung  das  als  richtig  zu  erweisen  versuchen,  was  ein 

dichterisch  beanlagter  nachdichter  aus  sich  heraus  eingesetzt  hat, 

sind  wir  jedenfalls  sicher  dem  dichter  Horatius  nichts  aus  einer 

kältern  empfindungsweise  geflossenes  zuzuführen. 

Hör.  hat  gewis  Alkaios,  Sappho,  Pindaros  ua.  in  Stoffen,  bildern, 

Wendungen,  worten  nachgeahmt ,  aber  alle  zusammen  nicht  entfernt 

so  oft  "wie  Homeros.  so  bekannt  diese  thatsache  auch  ist,  so  er- 
schrickt man  doch,  wenn  man  die  stellen,  an  denen  die  interpreten 

zum  vergleich  verse  aus  Homer  heranziehen,  sammelt  und  gruppiert 

wenn  man  unserer  jetzigen  'epigonenzeit'  in  der  litteratur  vorwirft, 
dasz  ihre  dichter  in  spräche  und  bildern  wahrnehmbar  unter  dem 

eindruck  stehen,  den  Goethe  und  Schiller  auf  ihre  leicht  entzündliche 

seele  machten ,  dasz  in  ihnen  in  bezug  auf  ton  und  Stimmung  noch 

immer  Heines  melodie  und  manier  zu  hören  sei  —  was  wollen  diese 

anklänge  sagen  gegen  den  gewaltigen,  nur  in  den  trinkliedern  weni- 

ger auffallenden  einflusz  Homers  auf  Horatius  ?  es  ist  nicht  zu  kühn 

gesagt,  wenn  ich  behaupte:  streichen  wir  aus  den  vier  büchern  oden 

und  dem  buch  der  epoden  alles  bewust  oder  unbewust  dem  Homer 

in  stoff,  wendung  oder  bild  nachgeahmte,  es  bleibt  nicht  der  sechste 

teil  übrig  und  auch  in  diesem  nichts  ganzes,  das  soll  kein  Vorwurf 

gegen  Hör.  sein,  dachten  die  alten  überhaupt  über  litterarisches 

eigentum  anders  als  unsere  zeit,  so  wurden  die  brocken  vom  tische 

Homers  geradezu  gesucht:  eine  Homerische  reminiscenz  mit  den 

eignen  gedankenkreisen  in  nähern  bezug  zu  setzen  galt  für  eine  gleich 

bedeutende  dichterische  that,  als  wenn  man  aus  dem  schachte  der 

eignen  phantasie  nach  einkleidung  eines  gedankens  suchte,  es  war 

ferner  natürlich,  wenn  Hör.  eine  solche  abhängigkeit  von  Homer 

in  j  e  d e r  beziehung  zeigt,  war  jener  auch  ein  lyriker,  dieser  ein 

epiker,  so  war  doch  die  eigentliche,  breit  angelegte,  mit  ruhigem 

schwunge  sich  langsam  und  prächtig  erhebende  rode'  noch  zu  sehr 

in  ihrem  kindesalter  —  oder  musz  ich  sagen  noch  zu  sehr  bestrebt 

ihre  stolze  abstammung  zu  zeigen  ?  —  als  dasz  sie  den  schmuck  ihrer 

mutter,  die  spröde  empfindungslose  vergleichung ,  das  schildernde 

verweilen,  das  objective,  ruhig  abwägende  epitheton  ornans  als  das 

bleibende  in  dem  Wechsel  der  empfindung  schon  hätte  entbehren  oder 

gar  lyrisch  färben ,  dh.  durch  den  hauch  der  empfindung  mit  dem 

die  idee  bildenden,  entflammenden  gedanken  wahrhaft  verschmel- 

zen können,   so  führte  denn  ähnlichkeit  des  Stoffes  in  den  wirk- 

lichen oden  —  preis  sieggekrönter  helden  —  und  ähnlichkeit  der 

empfindung  in  bezug  auf  ihr  niedergehaltenes  feuer  unsern  dichter 

naturgemäsz  zu  Homer,  wie  in  den  vergleichen  des  Hör.  uns  aus 

Homer  bekannte  gestalten  in  gewohnter  Umgebung  entgegentreten : 

hirsch  wolf  rehkalb  rind  löwe  füllen  babicht  taube,  mächtige  eichen 

flehten  schlanke  päppeln,  schäumende  waldbäche  —  wie  ganze  verse 

aus  Homer  entlehnt  sind  (I  3,  16  vgl.  mit  K  22.  I  12,  26  mit  X  300. 
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epod.  16,  17  mit  0  509)  —  wie  ganze  halbverse,  die  manchmal  in 

der  form  eines  versus  paroemiacus  so  leicht  im  gedächtnis  hafteten, 

nicht  blosz  in  den  sermonen  (s.  Fritz  sc  he  exe.  II  s.  175) ,  sondern 

auch  in  den  oden  dem  dichter  vorschwebten  (I  2,  31.  13,  4.  15,  20. 

15,  25.  16,  22.  24,  1.  28,  7.  32,  13.  II  14,  10.  14,  20.  III  3,  64. 

4,  11.  8, 15.  epod.  1,  16)  —  wie  Situationen,  bilder,  worte,  construc- 

tionen  ganz  deutlich  den  Stempel  Homerischer  poesie  tragen  (I  15. 

16,  1.  II  4.  III  11,  1.  I  28,  32.  II  20,  20.  4,  11.  III  5,  35.  6,  41. 

IV  6,  18.  9.  III  2)  —  so  tritt  die  nachahmung  des  Homer  von  Seiten 

des  Hör.  besonders  in  den  epitheta  hervor,  als  solche  Homerismen 

sind  längst  erkannt:  ridens  (qnXojujueibrjc)  praeceps  (Xdßpov  diraiYi- 

£uuv)  vacuus  (dTpÜYCTOC)  ardens  (cireübiuv  oder  ttoittvuüüv)  gravis 

(ouXöfievoc)  duplex  (ttoXutpottoc)  tunica  teäus  adamantina  (xciXko- 

Xitwv)  superispar  (icöGeoc)  intaäa  (dburic)  aptus  equis  (iTmößoToc) 

ditcs  (ttoXOxpucoi)  certus  (vr||Li€pTric)  patiens  (TXrmuuv)  opimus  (ipi- 

ßwXaS)  albus  (dpY€CTr|c)  ingens  (direipujv)  marina  (dXocübvrj  ?)  levis 

turba  (v€KÜwv  du^vnvct  Kdpnva)  celer  sequi  (xotxuc)  pugnae  säens 

(bauppujv)  dies  exitii  (cuauov  fjjLiotp)  altus  (ainüc)  intonsus  (dicepce- 

KÖjunc)  penitus  (xripöGi)  lacrimosus  (iroXubdKpuTOc)  leonum  nutrix 

OitYrriP  Bripujv)  perpetuus  (xdXKeoc)  horridus  (ÖKpuöeic)  non  lenis 

(d^eiXixoc)  saeva  (^Tratvr))  gratus  (^pareivöc)  fulgor  armorum  (xaX- 

koö  CT€ponr|)  nihil  miserans  (djueiXixoc  f\b'  dbduactoc)  niveocohre 
(KaXXiTrdprjoc)  nondum  subacta  (dburic)  obliviosus  (Xa0iKr)br|c)  omnis 

annos  (fjjaaTCt  Trdvia)  placens  (Gujiaprjc)  non  mendax  (vr\\x£pvr\c) 

gemens  (ct^vuuv)  timendus  (beivöc)  asper  tactu  (äcctttoc  ?)  vagus  (tto- 

XuirXaTKTOc)  castus  (drvöc)  pugnax  ((piXoTrröXeuoc)  aeneus  (dpprj- 

ktoc)  quietus  (peia  £u>v)  lucidus  (aiYXr|€ic)  fatigatus  (dprjuevoc)  non 

sine  dis  (ouk  d0€€i)  braccliiis  fidens  (x€ipecci  *T€ttoi6ujc)  avidus  (Xe- 
Xiriiuevoc)  luridus  (nepöeic)  matrona  (TTÖTVia)  ingens  (TreXuüpioc) 

artus  (ttukivöc)  nitidus  (<pcubiuoc)  aquosus  ("ToXuiTibaH)  arbiter 

pugnae  (Tauirjc  TroXe'uoio)  curvus  (YXoxpupöc)  imbeUis  (xpr^piuv) 

acuta  belli  (o£uc  vAprjc)  nescius  fari  (vtittioc)  firmusparum  (dvaXxic) 
circumvagus  (diuöppooc)  homicida  (dvbpoqpövoc)  cuspide  pugnax 

(£YX€CijLiujpoc).  (vgl.  auch  I  28,  10  [Düntzer]  orco  demissus  mit  an- 

lehnung  an  das  mis verstandene  "Aibi  irpoidTTTCtv.)   unter  diesen 
umständen,  bei  solcher  berücksichtigung  des  Homerischen  ausdrucks, 

hat  man  wohl  ein  recht  auch  zu  proelia  in  der  stelle ,  von  der  wir 

ausgiengen ,  ein  Homerisches  epitheton  zu  ergänzen ,  zumal  bei  dem 

Charakter  der  ode  der  jener  vers  angehört. 

Die  'adler'ode  des  Hör.  ist  wie  ihr  pendant  IV  14  eine  lyrische 
llias.  ihre  helden,  Drusus  und  Tiberius,  werden  wie  griechische  helden 

gefeiert  und  ihre  waffenthaten  in  jener  weise  besungen,  wie  Homer 

uns  durch  mehrere  vergleiche  hinter  einander  in  die  Stimmung  versetzt 

und  vorbereitet  auf  die  dpicieia  eines  Patroklos  Diomedes  Achilleus, 

wie  er  immer  und  immer  die  handlung  unterbricht  durch*  ausblicke 
in  die  umgebende  natur:  so  sehen  wir  bei  Hör.  zuerst  den  adler 

gegen  die  aufzüngelnde  natternbrut  ringen,  dann  den  jungen  löwen 
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mit  dem  zarten  reh  ein  leichtes  spiel  treiben,  ehe  wir  den  Drusus  be- 

gleiten bei  seinem  ansturm  gegen  die  Vindeliker.  auch  in  der  aus- 

führung  dieser  dpicreia  des  Drusus,  in  der  rede  des  Hannibal  —  wo 

fehlen  spuren  des  Homerischen  geistes ,  epischer  plastik  ?  Hör.  sinn 

bei  abfassung  der  ode  war  so  durchtränkt  von  Homerischen  re- 

miniscenzen,  dasz  selbst  in  den  worten  das  vorbild  hervortritt,  wir 

kennen  dorther  schon  den  ßaciXeuc  Geurv,  die  aves  vagae,  den  flavus 

Ganymedes,  den  eigentümlichen  gebrauch  des  olim,  den  gnomischen 

aorist,  kennen  adlerkämpfe  gegen  schlangen,  löwe  und  reh,  wölfe 

und  hirschkälber  in  ihrer  feindschaft,  kennen  das  schreckliche  eines 

Waldbrandes;  wir  wissen  dasz  die  äxte  keine  empfindung  haben  wie 

der  xciXköc  vrjXeric,  und  selbst  das  proruit  in  unserer  strophe  mutet 

uns  Homerisch  an:  denn  es  setzt  einen  vergleich  des  falles  eines 

helden  mit  dem  eines  hochragenden  baumes  voraus  (s.  zb.  A  482. 

N  178.  389). 

Welchen  Zusammenhang  nun  aber  kennt  Homer  zwischen  con- 

iuges  und  proelia?  den  allgemein  menschlichen,  dasz  für  die  trauen 

der  krieg  grund  des  Schmerzes  ist.  an  überaus  zahlreichen  stellen 

in  der  Ilias  und  Odyssee  wird  dieses  Zusammenhanges  gedacht,  ja 

er  ist  zu  einer  stehenden  formel  geworden,  es  war  das  recht  der 

frau  klagend  thränen  zu  vergieszen ,  wenn  der  mann  in  der  fremde 

sein  leben  geendet  (£  129).  mehr  als  ihre  Schuldigkeit,  als  äuszer- 

liche  Verpflichtung  thun  die  frauen,  wenn  sie  (0  523)  um  den  lieben 

mann  sich  klammernd  laut  schluchzen,  wie  es  für  den  mann  ein 

trauriges  Verhängnis  ist ,  wenn  ihn  nicht  bei  der  rückkehr  weib  und 

kind  umjauchzen  (ju  43) ,  so  ist  die  gattin  duqpibpucpric  (B  700  ua.), 

wenn  sie  vom  tode  des  gatten  hört,  die  gattin  durch  seine  rückkehr 

eueppeuvetv  ist  der  wünsch  des  gatten  (P  28),  und  schrecklich,  wenn 

er  auf  der  erde  liegen  musz  YUTiecciv  ttoXu  <piXT€poc  f\  dXöxtu 

(A  162).  deshalb  wird  der  kämpf  von  Homer  genannt  TToXubdxpu- 

toc,  bcocpuöeic,  bucrjXeYilc  und  buerjx^c.  sollte  nicht  Hör.  mit 

coniugibus  dölenda  eines  derselben  haben  nachbilden  wollen  ?  buet)- 

Xfjc  wurde  von  Apollonios  und  Hesychios  erklärt:  koköv  rjxov  ̂ t- 

<p€pov  biet  Töte  Yivoju^vac  oiuuiYäc  xai  9pr|vouc.  sollte  Hör.  nicht 

vielleicht  diese  epische  bezeichnung  vorgeschwebt  haben  ?  er  kannte 

solche  stellen  im  Homer  gut:  das  zeigt  I  21,  13  bellum  lacrimosum> 

IV  9,  24  excepit  ictus  pro  pudicis  coniugibus  puerisque  primus,  III 

3,  67  ter  uxor  capta  virurn  puerosque  ploret,  II  2,  9  {virgo)  siispiret, 

I  1,  24  bella  matribus  detestata. 

Ich  kann  diese  Untersuchung  über  das  Verhältnis  des  Horatius 

zu  Homeros  nicht  schlieszen,  ohne  noch  einige  kleinigkeiten  hinzu- 

zufügen, ich  sehe  nicht  dasz  man  die  schönste  sentenz  des  4n  ge- 

dientes des  3n  buches :  vis  consüi  expers  mole  ruit  sua,  vim  temperatam 

di  quoqueprovehunt  in  tnaius  bisher  als  dem  wesen  nach  Homerisch 

erkannt  hat.  oder  sollte  sie  nicht  gebildet  sein  in  bewustem  oder 

unbewustem  denken  an  H  83f.  ou  jifcv  cxexXict  £pY<*  Öeoi  jndKapec 

(piX^ouciv,  dXXd  biKTiv  tioucikcu  a!ci(Lia  Ipr'  dvOpumujv — ? 
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Wenn  man  ferner  bei  Hör.  III  7,  21  und  III  13,  6  dem  frustra 

mit  der  darauf  folgenden  begründung  begegnet,  hat  man  nicht  das 

recht  darin  eine  nachahmung  des  eigentümlichen  gebrauches  des 

adj.  vrjmoc  bei  Homer  zu  finden?  ich  meine  jenes  vrimoc  (B  38. 

TT  686) ,  hinter  dem  der  dichter  sein  aus  besserer  kenntnis  der 

Verhältnisse  flieszendes,  dem  gange  der  ereignisse  vorgreifendes  ur- 

teil ausspricht. 

In  dem  von  Homerischen  reminiscenzen  strotzenden  gedieht  II  7 

heiszt  es  v.  12  turpe  solum  tetigere  mento.  während  alle  in  solum 

tetigere  mento  das  Homerische  öbotH  £Xov  (Jcttctov  oubote  erkennen, 

gehen  die  erklärungen  Über  turpe  weit  auseinander :  Orelli :  *  turpe, 

ignominiosum  fuit  supplieibus  ita  vitam  donoaeeipere.'  Dillenburger 
weit  richtiger:  Hurpe,  quoniam  in  solo  macula  cladis  et  turpitudinis 

coneepta  est.'  Nauck:  fden  schimpflichen  boden,  weil  er  das  war 

für  die  niedergestreckten.'  Düntzer:  geschändet  durch  bürgerblut.' 

Schütz:  'entehrt  durch  den  tod  so  tapferer  bttrger.'  ich  denke  an 
Q  54  —  der  letzte  teil  der  Ilias  wird  von  Hör.  besonders  benutzt  — 

wo  Achilleus  in  seinem  groll  noch  die  erde  schändet,  auf  der 

Hektors  leiche  gelegen,  ich  fasse  demnach  turpe  als  epitheton  per- 

petuum  jedes  Schlachtfeldes,  welches  immer  durch  den  sieger  *  ent- 

stellt' oder  'geschändet'  wird. 
Bei  dieser  genauen  kenntnis  des  Homer,  wie  wir  sie  bei  Hör. 

finden,  musz  es  auffallen,  wenn  wir  bei  ihm  der  Homerischen  an- 

gäbe widersprechendes  finden,  wenig  allerdings  stört  mich  epod. 

13,  13  te  manet  Assaraci  teUus,  quam  frigida  parvi  findunt  Sca- 

mandri  flumina.  gewis  nennt  Homer  den  Skamandros  uefac:  aber 

lilfac  ist  kein  speeifisch  Homerisches  epitheton,  welches  als 

solches  in  der  erinnerung  bliebe;  juerox  ist  zu  trivial,  zu  wenig  der 

einbildungskraft  bietend,  als  dasz  man  es  dem  dichter  verargen 

könnte  dasz  es  ihm  entfiel;  wenn  er  dem  ßaGubiv^c  oder  ähnlichem 

widersprochen  hätte,  würde  ich  eher  einen  grund  zur  Verwunderung 

oder  zur  änderung  sehen,  wir  müssen  auch  wohl  immer  festhalten 

dasz  Hör.  aus  dem  gedächtnis  nachahmte,  dasz  er  gewis  nicht 

immer  die  stelle  nachschlug,  auf  die  er  in  seiner  phantasie  geriet, 

daher  kommt  es  auch  dasz  manches  entschieden  den  eindruck  einer 

Homerischen  reminiscenz  macht,  ohne  dasz  wir  bestimmt  die  stelle 

nachweisen  könnten,  welche  dem  dichter  vorschwebte,  so  ist  das  ge- 

mälde  III  2  entschieden  Homerisch;  aber  die  Situation  des  gedichts 

ist  weder  ganz  der  Helenescene  in  T  noch  der  Andromacheklage  in 

X  nachgebildet,  sie  ist  eine  freie  Schöpfung  aus  Homerischem  geiste. 

so  mag  ferner  bei  der  besprochenen  Situation  II  7  der  gedanke  an 

die  wut  des  Sarpedon  im  sterben  (TT  490)  den  dichter  begleitet  haben. 

Bedeutender  scheint  es  mir,  wenn  Hör.  115  doch  nur  geringe  und 

oberflächliche  kenntnis  des  Homer  zeigt,  so  häufig  er  auch  gerade  in 

dieser  ode  Homerisches  anführt,  es  ist  längst  bemerkt,  wie  bunt  durch 

einander  die  namen  der  helden  gewürfelt  sind,  es  möchte  kaum  ge- 

lingen einen  grund  für  die  eigentümliche  Ordnung  derselben  zu  ent- 
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decken,  noch  weniger  die  Situationen  in  der  Uias  nachzuweisen,  in 

denen  jene  angeführten  helden  mit  Paris  zusammengetroffen  sind» 

man  darf  allerdings  wohl  behaupten  dasz  alle  jene  helden  als  feinde 

der  Troer  überhaupt  es  im  besondern  dem  Paris  sind;  aber  es  gibt 

scenen,  in  denen  der  dichter  doch  geradezu  unsere  erwartung  teuscht. 

es  ist  zb.  allbekannt,  welche  Situation  im  v.  16  in  betracht  kommt; 

aber  für  diese  spielt  nicht  Aias  des  Oileus  söhn  die  gewaltige  rolle, 

welche  der  Atride  Menelaos  haben  müste ,  der  überhaupt  in  diesem 

gedichte  nicht  fehlen  durfte,  sodann  heiszt  es  v.  27:  ecce  furzt  te 

reperire  atrox  Tydides  meUor  patre:  quem  tu,  cervus  uti  vaUis  in  altera 

visum  parte  hipum  graminis  immemor,  sublimi  fugies  moUis  anhelitu, 

non  hoc  poüicüus  tuae.  dasz  der  Tydide  wütete,  ist  bekannt;  dasz. 

er  dem  Paris  besonders  nachgesetzt  hätte,  weisz  ich  nicht;  wohl 

aber  heiszt  es  A  399  vom  Tydiden,  dasz  er  von  Paris  verwundet  zu 

den  schiffen  eilen  musz.  Paris  hat  es  sogar  gewagt  aus  dem  versteck 

herauszuspringen  und  ihn  zu  höhnen  (A  379).  dasz  die  Troer  vor 

Diomedes  fliehen,  wie  die  meckernden  ziegen  vor  dem  löwen,  musz 

selbst  Paris  zugeben  A  383 ;  aber  von  Paris  selbst  wissen  wir  es  nicht ; 

und  dennoch  sollte  man  nach  non  hoc  pollicitus  tuae  nicht  an  etwas 

allgemeines,  sondern  an  eine  bestimmte  Situation  denken,  die  oben 

citierten  worte  sind  bekanntlich  mit  bezug  auf  T  430  gedichtet,  dort 

beziehen  sie  sich  auf  den  kämpf  zwischen  Paris  und  dem  Atriden 

Menelaos.  stände  für  Tydides  melior  paire  vielmehr  Atrides  rne- 

Uor —  ?  (etwas  ähnliches  wie  pugna,  vgl.  T  431),  so  wäre  alles  sach- 

lich richtig,  denn  der  Atride  wütete  in  seinem  grimme  den  Paris  zu 

finden ,  und  jener  floh  wie  der  hirsch  vor  dem  wolfe ,  keuchend ,  an- 

ders als  er  es  seiner  liebsten  versprochen  hatte,  vgl.  T  449  'ATpei- 

bnc  b'  dv '  öuiXov  dcporra  6n.pi  doiKtuc,  €i  ttou  £ca0pr|C€i€v  'AXeEav- 
bpov  Geoeibda.  auch  in  der  von  Schütz  citierten  stelle  B  405  ff.,  wo 

wir  dieselben  helden  zusammengerufen  finden  wie  an  unserer  stelle, 

wird  Menelaos  nicht  übergangen,  da  eine  conjectur  immerhin  hier 

etwas  misliches  hat,  so  ist  wohl  anzunehmen  dasz  unsere  ode  zu 

den  frühesten  des  dichters  gehört  und  gegenüber  den  anderen  auch 

in  der  kenntnis  des  Homer  manches  zu  wünschen  übrig  läszt. 

Hirschbero.    Emil  Rosenberg. 

66. 

HPAKAHC  MHAQN. 

Nach  Pollux  I  30  wird  in  Theben  und  Boiotien  ein  'HpaxXric 

Mr|Xuuv  verehrt:  Kai  unXa  Güouci  irepi  Boiumav  'HpaKXei  (Xefu> 
be  ou  toi  TTpoßara  tt)  TroiryriKfi  cpuuvrj,  ctXXd  xd  aKpöbpua).  es  folgt 

dann  die  legende,  woher  dies  eigentümliche  opfer  stamme,  ganz  ähn- 

lich wie  bei  Philostratos  imag.  II  24  und  Pausanias  IX  12,  1 ,  wo 

erklärt  wird,  wie  man  dazu  komme  dem  Herakles  und  Apollon  acker- 

stiere zu  opfern,  oder  bei  Apollodoros  bibl.  II  5,  11  und  (damit 

übereinstimmend)  bei  Konon  dieg.  11,  wo  wir  über  den  Ursprung 
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des  andern  seltsamen  gebrauchs  der  Lindier  bei  ihren  Heraklesopfern 

belehrt  werden:  warum  sie  nemlich  das  opfer  unter  fluchen  vollbrin- 

gen, es  heiszt  weiter  bei  Pollux:  Kai  o\  ̂ fev  ätovT€C  (tö  fcpcTov) 

dKOViec  dßpdbuvov  .  .  ol  b'  ducpi  tö  iepöv  Tiaibec  .  .  XaßövTec 

jLif|Xov  ibpaiov  Kdpqprj  u£v  uTi^Gecav  aurqj  Te'rrapa,  bflGev  toüc 

iröbac,  büo  bfe  dtreeecav  (Td  bJ  rjv  Td  K^paVa) . .  f|c6r]vai  be  X^xai 

Trj  8uria  töv  'HpaKX^a,  xai  ju^XPi  Toöbe  Trapaju^veiv  xfjc  UpoupTiac 
töv  vö^iov.  xai  KaXcTxai  Tiapd  toic  Grjßaioic  r)  toic  Boiuutoic  Mrj- 

Xiuv  6  'HpaKXflc ,  Touvojna  Ik  toö  TpÖTrou  t^c  Guciac  Xaßurv.  also 
von  einem  apfelopfer ,  das  man  ihm  in  Boiotien  zu  bringen  pflegte, 

soll  Herakles  den  namen  erhalten  haben.  KFHermann  gottesd.  alt.2 

§  25  anm.  14  und  Schümann  gr.  alt.  II3  s.  228  glauben  diese  er- 

zähl ung,  und  auch  Preller  gr.  myth.  II3  s.  184  anm.  3  erwähnt  sie, 
ohne  einen  zweifei  an  der  Wahrheit  derselben  zu  äuszern.  nun  heiszt 

aber  im  boiotischen  dialekt  udXov  der  apfel,  )if|Xov  das  schaf  (Ahrens 

de  dial.  I  s.  153  und  142).  in  einer  inschrift  von  Selinus  (Bull,  della 

commissione  di  anticb.  1871)  finden  wir  Demeter  (vgl.  Paus.  1 44,  3) 

MaXoqpöpoc  genannt,  es  bezieht  sich  dieser  beiname  auch  (s.  Sauppe 

Gött.  nachr.  1871  s.  607  f.)  auf  die  baumfrüchte,  deren  schützerin 

Demeter  ist.  von  der  mutterstadt  Megara  war  dieser  dienst  der 

göttin  nach  Selinus  gekommen  (s.  Sauppe  ao.).  in  Boiotien  war  ein 

solches  qui  pro  quo  also  nicht  möglich,  und  die  nachricht  des  Pollux 

mu8z  auf  einem  irrtum  beruhen. 

Dasz  statt  der  opfertiere  gebilde  und  backwerk,  denen  die  form 

des  betreffenden  tieres  gegeben  war,  geopfert  wurden,  ist  bekannt. 

CIG.  523  wird  dem  Kronos  ein  ßoöc  xoiviKiaioc  geopfert;  Pythagoras 

opfert  aus  religiösen  bedenken  gegen  die  tötung  eines  tieres  eine 

ßoöc  craiTivrj  (Porphyrios  v.  P.  22)  und  ebenso  Empedokles  aus  dem- 

selben gründe  (Sturz  zu  Emp.  s.  15) ;  in  Kyzikos  legen  die  belagerten 

in  ermangelung  eines  lebenden  der  Persephone  ein  aus  teig  geformtes 

kalb  auf  den  altar  (Plut.  Luc.  10).  ebenso  opfern  in  Ägypten  die 

ärmeren  CTamvac  TrXdcaviec  uc  Kai  ÖTnrjcavtec  (Herod.  II  47)  und 

öüovrec  £ßböurj  toö  Tußi  ur)vöc  ̂ TtiTTXdxTouci  toic  ttottovoic  ittttov 

TTOid^iiov  (Plut.  de  Is.  c.  50).  Suidas  u.  irÖTrava  und  ßoöc  ̂ ßbo^oc, 

der  scholiast  zu  Thuk.  I  126  und  Proklos  zu  Piatons  politeia  s.  419 

erwähnen  auch  diese  Treju/iaTa  elc  Eujujv  uopqpdc  T€TU7rujueva.  ja 

auch  früchte  werden  auf  irgend  eine  weise  der  gestalt  der  zu  opfern- 

den tiere  ähnlich  gemacht  und  statt  ihrer  dargebracht,  so  lesen  wir 

bei  den  parömiographen  I  s.  116:  Ol  AoKpol  tdp  diropoöVT^C  7TOT6 

ßoöc  TTpöc  brjjuoTeXf]  Guctav  ciköoic  uttoG^vtcc  £u\a  jniKpd  Kai 

cxriM^TicavTec  ßoöv  outuj  tö  GeTov  ̂ Gepdireucav.  sind  diese  ge- 

gewährsmänner  auch  nicht  so  zuverlässig,  so  wird  sich  doch  nicht 

zweifeln  lassen  an  der  thatsächlichkeit  eines  ähnlichen  opfers,  das 

dem  Herakles  in  dem  städtischen  demos  Melite  in  Athen  gebracht 

worden  sein  soll. 1  nach  Apollodoros  irepi  0€ujv  berichten  Zenobios 

V  22  (paroemiogr.  gr.  I  s.  124)  und  (ohne  seine  quelle  zu  nennen) 

1  fruchtopfer  für  Herakles  sind  auch  sonst  bezeugt,  zb.  Paus.  IX  19, 4. 
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Suidas  u.  MrjXeioc  'HpaicXfic :  Guerai  'AGnvnav  'HpctKXei  äXeEiKaKiu 
ibiäZoucä  Tic  Ouaa.  toö  t«P  ßoöc  ttote  £k<duyövtoc,  6v  fueXXov 

Ttjj  'HpaxXei  TrpocäSai,  ur|Xov  Xaßövtac  Kai  xXdbouc  uTroe^viac 
Wccapac  u£v  ävri  aceXwv ,  buo  b£  avfi  KepäTiuv,  cxrmaTicai  töv 

ßoöv  xai  oütw  xf|v  Guriav  iroirjcacöai ,  und  Hesychios  u.  MrjXuiv 

'HpaKXflc:  övouacGnvcu  <paci  töv  öcöv  outujc  bid  tö  jnf|  lepeia 
Oueiv  cujtüj  touc  MeXueic  dXXd  töv  xapTröv  Td  ufjXa.  in  Athen 

also  gab  es  einen  Herakles  MnXuJV  oder  MrjXeioc,  dem  äpfel  ge- 

opfert wurden. 

Der  name  ist  natürlich  früher  gewesen  als  das  opfer.  mit  dem 

namen  des  demos  (MeXnr)),  in  dem  dieser  Herakles  seinen  tempel 

hatte  (vgl.  Leutsch  Piniol,  suppl.  I  s.  130),  kann  er  nicht  zusam- 

menhängen ,  wohl  aber  kann  er  bedeuten :  Herakles  der  herdengott, 

der  beschützer  der  herden.  auch  Apollon  führt  den  namen  eiriuri  Xioc 

(Macrobius  Sat.  I  17,  43)  und  in  Mytilene  juaXöeic  (Thuk.  in  3), 

und  ebenso  gibt  es  einen  Hermes  dmuriXioc  (Paus.  IX  34,  2).  als 

'aufseher  der  herden  aber  und  beschützer  der  hirten'  kennen  wir 

Herakles  auch  sonst  (OJahn  arch.  beitr.  s.  62  anm.  34.  Preller  ao. 

I8  s.  322  f.).2  dem  gotte  nun,  der  Mr|Xioc  hiesz  und  dessen  be- 
ziehung  zu  den  hirten  und  herden  nicht  gerade  so  hervortrat  wie  bei 

Hermes,  der  dem  Apollon  gleich  nach  seiner  geburt  die  herden 

stiehlt  und  als  vöuioc  verehrt  wird  (vgl.  Paus.  II  3,  4.  Preller  ao. 

I3  322  ff.),  und  bei  Apollon,  der  gelegentlich  selbst  herden  weidet 

(II.  O  448.  B  766)  und  als  ttoiuvioc  dpvOKÖjurjC  vöuioc  usw.  ange- 

rufen wird  (Preller  ao.  I3  s.  215  f.)  —  diesem  gotte  wird  man  nun 
auch  haben  urjXa  opfern  wollen;  schafe  aber  und  ziegen  hätten  ihn 

vor  den  andern  göttern  nicht  ausgezeichnet,  also  nahm  man  äpfel, 

die  nun  so  sonderbar  zugerichtet  dem  Mr|Xioc  oder  MrjXiuv  geopfert 

wurden,  so  soll  Artemis  in  Amarynthos  den  beinamen  KoXaivic  er- 

halten haben,  weil  ihr  Agamemnon  einen  tadelhaften  widder  (kö\o  v 

Kpiöv)  geopfert  (schol.  Aristoph.  Vö.  873  vgl.  Kallimachos  fr.  76), 

und  die  Eretrier  opfern  ihr  weiter  KoXoßd3  (Ailianos  TT.  £uuuuv 

XII  34) ;  so  wird  Apollon  Aukioc  zum  Auko ktö v oc  ,  dem  man  in 

Argos  wölfe  schlachtet  (schol.  Soph.  El.  6),  und  umgekehrt  wird 

die  Artemis  TauponöXoc,  die  auf  dem  rennenden  stier  sitzende 

mondgöttin  (auf  münzen  von  Amphipolis ,  Stephani  comp te  rendue 

1866  s.  102  f.,  Suidas  u.  xauponöXoc,  schol.  Soph.  Aias  172),  zur 

taurischen,  deren  bild  Orestes  zurückholen  musz  (vgl.  Preller  ao.  I3 

8.  251  f.).  die  Ähnlichkeit  der  namen  genügt;  ein  märchen  und  dem 

entsprechender  cultus  ist  bald  erfunden. 

*  auch  der  boiotische  'HpctKXfjc  MrjXuuv  kann,  wenn  es  einen  solchen 
gibt,  nur  ein  herdengott  sein,  und  seine  existenz  zu  bezweifeln  liegt 

kein  grund  vor ;  Pollux  wird  nur  die  opfer,  welche  man  dem  athenischen 

Herakles  brachte,  fälschlich  auf  den  thebanischen,  der  denselben  bei- 

namen führte,  übertragen  haben.  8  'mutilas  pecudes',  wie  Hercher 

richtig  übersetzt,  vgl.  Athen.  XV  674 f.  Pollux  I  29  usw. 

Berlin.  Paul  Stengel. 
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67. 

ZU  LATEINISCHEN  DICHTERN. • 

I.  Die  Sue tonische  vitaTerentiist  nach  dem  erscheinen  von 

Kitschis  bahnbrechender  arbeit  hinsichtlich  ihrer  historischen  notizen 

von  Sauppe  und  Bergk  mit  gutem  erfolg  einer  kritischen  prüfung 

unterzogen  worden,  über  einen  punkt  kann  man,  glaube  ich,  zu 

noch  gröszerer  klarheit  gelangen.  Suetonius  (s.  26  Reiff.)  schreibt : 

quidam  captum  esse  existimant :  quod  fieri  nutto  modo  potuisse  Fe- 

nesteUa  docet,  cum  inier  finem  secundi  Punici  belli  et  initium  tertii  et 

fmtus  sit  et  mortuus;  nec  si  a  Numidis  auf  Gaetulis  captus  sit ,  ad 

■  dominum  JRomanum  peruenire  potuisse,  nuUo  commercio  inier  Italicos 

et  Afros  nisi  post  deletam  Kartliaginem  coepto.  diese  argumentation, 

obwohl  in  ihrem  zweiten  gliede  auf  einem  irrtum  beruhend,  ist  an 

sich  verständlich;  und  die  bekämpfung  der  quidam  läuft  darauf  hin- 

aus, dasz  Terentius  durch  die  zwischen  Rom  und  Karthago  selbst  be- 

stehenden handelsbeziehungen  auf  den  römischen  sklavenmarkt  ge- 

bracht sein  müsse,  was  uns  jedoch  stutzig  macht  ist  dies,  dasz  ein 

so  wohlfeiler  grund,  wie  es  der  erste  ist,  von  einem  verhältnismäßig 

späten  forscher  geltend  gemacht  wird,  wie  verhielten  sich  denn, 

rufen  wir,  zu  dieser  frage,  wie  Ter.  nach  Rom  kam,  alle  jene  früheren 

litterarhistoriker,  die  Suetonius  sonst  in  dieser  vita  so  fleiszig  heran- 

zieht, ein  Porcius,  ein  Volcacius,  ein  Varro,  ein  Nepos,  ein  Santra  ua.  ? 

es  will  mir  scheinen  dasz  Suetonius  in  dem  satze  quidam  captum 

esse  existimant  die  ansieht  der  früheren  wiedergibt:  mit  einer  ge- 

wissen geringschätzung  spricht  er  kurzweg  von  quidam,  da  er  des 

guten  glaubens  lebt,  als  könne  sich  gegenüber  Fenestellas  zwingen- 

den gründen  die  frühere  meinung  nicht  behaupten,  unsere  aufgäbe 

ist  es  dieselbe  näher  zu  prüfen,  unglaublich  klingt  es,  dasz  keiner 

der  republicanischen  forscher  sollte  berücksichtigt  haben,  dasz  Ter. 

inter  finem  secundi  Punici  oetti  et  initium  tertii  geboren  und  gestorben, 

also  nicht  von  den  Römern  erbeutet  war.  wenn  sie  nun  trotzdem 

ihn  als  captus  bezeichneten,  so  werden  sie  dazu  wohl  ihre  guten 

gründe  gehabt  haben ,  welche  Fenestella  nur  nicht  einzusehen  und 

zu  würdigen  wüste,  »worauf  in  unserer  zeit  Bergk  (Philol.  XVI  628) 

aufmerksam  machte,  dasz  nemlich  zwischen  dem  zweiten  und  dritten 

punischen  kriege  Numidien  und  Rom  einen  lebhaften  politischen 

und  mercantilen  verkehr  unterhielten  und  somit  Ter.  recht  wohl  auf 

diesem  wege  nach  Rom  gelangen  konnte,  das  wird  wohl  auch  ein 

Varro  oder  Nepos  gewust  haben,  aber  wem  dies  geläufig  war,  der 

konnte  nicht  zugleich  die  behauptung  aufstellen,  der  kriegsgefangene 

Terentius  sei  in  Karthago  geboren:  da  konnte  man  einzig  an  die 

eroberung  dieser  stadt  durch  die  Römer  denken,  ohne  zweifei  haben 

die  ältesten  und  besten  unter  den  quidam  sich  nie  zu  jener  behaup- 

tung verstiegen;  aber,  wie  es  in  diesen  dingen  zu  gehen  pflegt,  die 

erzählung  von  dem  captus  Terentius  legte  für  flüchtige  leute  den  an- 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hft.  6.  26 
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gedeuteten  gedanken  nur  zu  nahe:  ein  nachhall  davon  findet  eich 

noch  in  dem  lange  nach  Suetonius  verfaszten  epigramm  der  lat. 

anthologie  mit  seinem  Natus  in  excelsis  tedis  Karthaginis  altae  Ro- 

manis  ducibus  bellica  praeda  fui.  aber  wie  man  auch  sonst  über  dies 

märchen  urteilen  mochte,  der  nachteil  erwuchs  daraus,  dasz  einer 

der  quidam  Karthago  als  geburtsort  des  dichters  hinstellte ;  er  mochte 

(wie  dies  der  ihn  bekämpfende  Fenestella  andeutet)  an  einen  einfall 

der  Numider  auf  karthagisches  gebiet  denken ,  ohne  zu  berücksich- 

tigen, dasz  er  dann  nicht  Karthagine  natus,  sondern  in  finibus  Poeno- 

rum  natus  oder  ähnlich  schreiben  muste.  der  grund fehler  in  Fene- 

stellas  argumentation  besteht  eben  darin,  dasz  er  das  Karthagine 

natus  als  etwas  gegebenes  von  jenem  (wahrscheinlich  jüngsten)  qui- 

dam annahm,  dasz  er  nicht  auf  die  ältern  und  bessern  quidam  zurück- 

gehend den  Ursprung  des  irrtums  sich  klar  machte :  auf  dieser  falschen 

prämisse  fuszend  gelangte  er  zu  falschen  folgerungen.  für  uns  er- 

gibt sich  hingegen ,  dasz  das  Karthagine  natus ,  welches  Suetonius 

dem  Fenestella,  dieser  jenem  quidam  folgend  eingebürgert  haben, 

aus  unseren  litteraturgeschichten  zu  entfernen  ist;  wir  müssen  sagen : 

aller  Wahrscheinlichkeit  nach  haben  Masinissas  agenten  oder  numi- 

dische  händler  den  von  den  Numidern  im  kämpfe  mit  benachbarten 

africanischen  Stämmen  erbeuteten  jungen  Terentius  als  Sklaven  nach 

Eom  gebracht.  —  Es  ist  stets  angenehm,  wenn  das,  was  durch  eine 

iusta  ratiocinatio  gefunden  ist,  seine  bestätigung  durch  positive  be- 
weise erhält,  und  auch  an  solchen  fehlt  es  meiner  ansieht  nicht,  in 

des  Donatus  zusatz  zur  Suetonischen  vita  (s.  35  Reiff.)  lesen  wir: 

duos  Terentios  poetas  fuisse  scribit  Maecius,  quorum  alter  FregeUanus 

fuerü  Terentius  Libo,  alter  libertinus  Terentius  Afer  patria.  hat 

Fleckeisen  richtig  (und  ich  zweifle  nicht  daran)  in  diesem  Maecius 

den  berühmten  Horazischen  kunstkritiker  wiedererkannt,  so  erhalten 

wir  einen  der  vor  Fenestella  lebenden  forscher;  und  er  sagt  Afer 

patria,  nicht  Karthaginiensis  patria.  aber  es  gibt  einen  noch  stärkern 

beweis :  dies  ist  der  name  des  dichters.  P.  Terentius  Afer  heiszt  er 

nach  seiner  freilassung,  indem  sein  früherer  sklavenname  Afer  dem 

nomen  gentilicium  seines  römischen  herrn  beigefügt  ward,  nun  ist 

aber  Afer  die  benennung  des  Nichtkarthagers :  Afri  heiszen  (vgl. 

Kitsehl  s.  489  Reiff.)  die  übrigen  Völker  Africas  im  gegensatz  zu  den 

Poeni.  damals  also ,  als  der  junge  sklav  in  Rom  gemäsz  alter  sitte 

nach  seinem  vaterlande  benannt  wurde,  wüste  man  von  Karthago 

als  seinem  geburtsorte  nichts :  man  würde  ihm  sonst  die  benennung 

Poenus  oder  Poenulus  oder  eine  ähnliche  gegeben  haben. 

II.  In  textkritischer  hinsieht  hat  Ritschis  bearbeitung  der  Sue- 

tonischen vita  Terenti  nur  wenig  den  nachfolgern  übrig  gelassen, 

in  dem  längern  bruchstück  des  Porcius  Licinus  (s.  27  Reiff.)  lautet 

der  zweite  vers  also :  dum  Africani  uocem  diuinam  inhiat  auidis  auri- 

bus,  vergegenwärtigt  man  sich  das  dem  ausdruck  aliquam  rem  in- 

hiare  zu  gründe  liegende  bild,  so  erscheint  es  leicht  als  eine  ge« 
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scbmacklosigkeit,  mit  den  aures  ein  inhiare  zu  verbinden,  es  ist  das 

auch  nur  eine  alte  conjectur:  der  Parisinus  gibt  uocem  dum  et  in- 

huius  et,  die  zwar  jüngeren,  aber  auf  eine  selbständige  Überlieferung 

zurückgehenden  Codices  uoce  diuina  inhiat.  paläographisch  betrach- 

tet bleibt  für  das  verbum  einerseits  huius  et,  anderseits  hiat  übrig: 

denn  wie  diuinam  in  dum  et  in  steckt  (diuin  =  dum,  a  =  et,  m  = 

in),  so  ist  auch  in  inhiat  das  in  nichts  weiter  als  ein  zu  diuina  ge- 
hörendes m.  demnach  verbessere  ich : 

dum  Africani  uocem  diuinam  haurit  auidis  auribus. 

Der  vierte  vers  desselben  gedichtes  lautet  im  Parisinus  dum 

se  amari  ah  his  credat  crebro  in  albanum  rapüur  ob  florem  aetatis 

suae,  wovon  die  jüngeren  hss.  so  abweichen,  dasz  sie  credit  und  rapi 

und  ad  florem  geben,  die  annähme ,  worauf  man  zunächst  verfällt 

und  auch  die  früheren  (wie  Bitsehl  selbst  zuerst)  verfallen  sind,  hat 

Bitsehl  wohl  nur  deshalb  fallen  lassen,  weil  kein  ihn  völlig  befrie- 

digendes Supplement  bisher  gefunden  war  oder  ihm  selbst  sich  dar- 

bieten wollte,  seine  eigne  annähme ,  die  worte  se  amari  ab  his  cre- 

dat seien  ein  glossem,  leidet  an  innerer  un wahrscheinlich kei t,  da  kein 

stichhaltiger  grund  zu  solchem  glossem  vorliegt,  man  wird  den  von 

den  früheren  eingeschlagenen  weg  verfolgen  müssen,  freilich  nicht 

in  der  weise  wie  dies  kürzlich  Vahlen  that,  dasz  man  des  Porcius 

suspüio  de  consuetudine,  wovon  Suet.  spricht,  durch  einen  verwässern- 

den zusatz  verwischt.  Terentius  se  amari  ab  his  credit  (denn  dies 

ist  gegenüber  dem  credat  des  Parisinus  ohne  bedenken  aus  den  jüngern 

hss.  anzunehmen) :  sie  aber  eum  in  Albanum  rapiunt  ob  florem  aeta- 

tis. liegt  es  hier  nicht  nahe,  den  gegensatz  zwischen  seinem  glauben 

und  ihren  motiven  weiter  begründet  und  ausgeführt  zu  wünschen? 

er  glaubte  dasz  seine  innern  geistigen  eigenschaften  jene  vornehmen 

an  ihn  fesselten,  sie  aber  waren  blosz  auf  seine  körperlichen  Vorzüge 

aus:  sollte  das  nicht  ein  gedanke  sein,  den  wiederherzustellen  sich 

der  mühe  lohnt?  ich  habe  vergeblich  gesucht,  ob  der  ausfall  viel- 

leicht durch  überspringen  gleicher  oder  ähnlicher  Wörter  sich  pro- 

babel machen  lasse ;  von  welcher  seite  ich  der  stelle  beizukommen 

trachtete,  stets  ergab  sich  mir  dasz  in  dem  uralten  exemplar,  woraus 

der  archetypus  der  beiden  hss.-classen  flosz,  äuszere  einflüsse  einige 

worte  unleserlich  gemacht  und  auch  bewirkt  haben  müssen,  dasz  die 

folgenden  vom  Schreiber  des  archetypus  als  crebro  in  aufgefaszten 

worte  undeutlich  waren,  und  auch  von  seiten  des  gedankens  erweist 

sich  crebro  als  flickwort.  so  wird  der  die  palme  erringen ,  der  ohne 

Umstellungen  mit  leichter  buchstabenänderung  das  auszer  der  lücke 

in  jenen  Worten  fehlerhafte  zu  entfernen  versteht,  dem  schlichten 

tone  des  Porcius  entspricht,  irre  ich  nicht,  am  besten  dies : 

dum  se  amari  ab  Ulis  (hisce?)  credit  (jpropter  ingenium  suem), 

re  uera  intra  Albanum  rapitur  ob  florem  aetatis  suae: 

suis  postlatis  rebus  ad  summam  inopiam  redactus  est. 

Nachdem  Porcius  mitgeteilt,  dasz  Ter.  zu  Stymphalos  ver- 

storben sei,  fährt  er  fort:  nil  Publio  Scipio profuit,  nil  Uli  Laelius, 

26»
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nü  Furius,  tres  per  id  tempus  qui  agitabant  nobües  facülume.  in 

diesen  Worten  stosze  ich  nicht  an  dem  klaren  ausdruck  facülime 

agitare  an,  sondern  an  dem  gedanken.  wollte  man  die  stelle  so  auf- 

fassen: 'während  Ter.  zu  Stymphalos  in  kümmerlichen  Verhältnissen 
starb,  lebten  seine  vornehmen  gönner  unterdessen  zu  Eom  in  aller 

gemächlichkeit',  so  erhalten  wir  einen  geradezu  kindischen  sinn,  da 
jene  natürlich  von  Rom  aus  dem  fernen  freunde  nicht  helfen  konnten, 

und  welch  ein  geschraubter  ausdruck  wäre  in  diesem  falle  das  tres 

per  id  tempus  qui  agitabant  nobües  facülume  statt  des  einfachen  qui 

interea  f.  a. !  daran  wird  also  Porcius  nicht  gedacht  haben,  sondern 

er  gibt  eine  nutzanwendung  allgemeineren  Inhalts :  dem  armen  Te- 

rentius  haben  seine  vornehmen  freundschaften  gar  nichts  genützt, 

nicht  einmal  ein  miethhaus  nannte  er  sein  eigen,  aber  wiederum 

ist  dann  der  nachsatz  tres  per  id  tempus  usw.  ungereimt,  da  doch 

das  gemächlichste  leben,  das  man  sich  denken  kann,  das  prodesse 

nicht  ausschlieszt.  Porcius  war ,  wie  mir  scheint ,  ein  arger  aristo - 

k raten feind :  der  hasz  gegen  die  nobües  mag  ihn  auch  zu  dieser  nach- 

weisbar falschen  dar  Stellung  verleitet  haben,  mit  richtiger  pointe 

konnte  er  seinem  ingrimm  nur  so  luft  machen:  und  doch  waren  diese 

drei  damals  die  ersten  des  adels,  und  auch  sie  (ab  his  discite 

omnes!)  lieszen  ihn  im  stiche: 

tresper  id  tempus  qui  agitabant  facile  nobilissumeu 

S.  30,  13  Reiff,  verbessere  ich;  quae  <cf>  tum  magis  et  usque 

ad  posteriora  tempora  uafotit.  das  in  den  hss.  fehlende  erste  et  scheint 

mir  unentbehrlich.  —  S.  32,  4  dürfte  ebenfalls  ein  wort  ausgefallen 

sein:  post  editas  <sez>  comoedias:  das  nackte  comoedias  ist  uner- 

träglich, im  folgenden  liest  der  Parisinus  annum  animi  causa  uüan- 

dae,  wonach  ich  vermute  annum ,  animi  causa  (jauty  uitandae  opi- 

nionis  usw.  wenn  dann  die  besten  hss.  fortfahren  seu  percipienda 

Graecorum  instituta,  so  ergänze  ich  auch  hier  seu  percipienda  <ad> 

Gr.  instituta.  —  Zum  schlusz  noch  ein  wort  über  den  letzten  vers 

aus  Ciceros  Limon:  quiddam  come  loquens  atque  omnia  dulcia  dicens, 

worin  gewis  mit  vollstem  rechte,  wie  von  den  früheren,  so  von 

Ritsehl  anstosz  genommen  ist  an  der  Verbindung  von  loqui  und  dicere, 

die  sich  hier  durch  nichts  verteidigen  läszt.  aber  läszt  sich  denn 

überhaupt  lateinisch  sagen  quiddam  come  loqui?  ein  quiddam  come 

atnare  oder  sequi  oder  ähnliches  verstehe  ich,  aber  loqui?  da  dulcia 

dicens  an  sich  un tadelhaft  ist,  ja  durch  die  allitteration  (worauf  schon 

Bergk  aufmerksam  machte)  geschützt  wird,  so  sehe  ich  den  fehler 

in  loquens  und  stelle  her,  wodurch  eine  zweite  correspondierende 

allitteration  gewonnen  wird: 

quiddam  come  colens  atque  omnia  dulcia  dicens. 

III.  Im  folgenden  will  ich  einige  Verbesserungen  zum  erstlings- 

stück  des  dichter s,  der  Andria,  mitteilen,  v.  104  ff.  erzählt  der 

alte  Simo,  wie  durch  den  tod  der  Chrysis  die  in  betreff  seines  sonnes 

gehegten  besorgnisse  von  ihm  genommen  wurden,  wie  dessen  rein 
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menschliche  trauer  darum  ihn  selbst  bestimmte  dem  begräbnis  der 

hetäre  zu  folgen :  cgomct  quoque  eins  causa  in  funus  prodeo,  d.  h.  er 

verläszt  sein  haus,  um  an  der  bestattung  teil  zu  nehmen,  dann  heiszt 

es  weiter  v.  117  f.: 

ecfertur ,  imus.  interea  inier  midieres, 

quae  ibi  aderant,  forte  unam  aspicio  adulescentulam. 

ecfertur  kann  man  auf  doppelte  weise  auffassen :  entweder  zeigt  es 

das  hinaustragen  der  1  ei  che  nach  ihrem  bestimmungsplatz  an  (so  dasz 

also  ecfertur,  imus  bedeutet  'der  zug  setzt  sich  in  bewegung,  wir 

teilnehmer  schlieszen  uns  an') ,  oder  es  drückt  blosz  den  einzelnen 
act  des  hinausbringens  der  leiche  aus  dem  hause  aus.  denn  wie  vre 

in  der  alltagssprache  aus  dem  vollem  ire  exequias  entstand,  so  ist 

efferre  in  dieser  letztern  bedeutung  aus  efferre  ex  aedihus  abgekürzt, 

wie  die  uralte  formel  lehrt ,  womit  in  Rom  der  herold  zur  teilnähme 

am  begräbnis  aufforderte,  worin  es  heiszt  oUus  ex  aedihus  efferiur 

(Varro  de  l.  I.  V  160).  in  welcher  weise  man  hier  ecfertur  auf- 

fassen will,  bleibt  bei  folgendem  imus  gleichgültig:  jedenfalls  ist 

der  zug  in  bewegung.  nach  der  Überlieferung  sieht  nun  unterwegs 

(denn  anders  läszt  sich  interea  nicht  auffassen)  Simo  die  verhängnis- 

volle angebliche  Schwester  der  Chrysis;  er  läuft  zu  den  pedisequae 

(v.  123),  um  sich  zu  erkundigen  wer  sie  sei.  diese  an  sich  auffallende 

thatsache ,  dasz  er  seinen  platz  in  dem  vorwärtsgehenden  zug  sollte 

verlassen  haben  behufs  jener  erkundigung,  wird  dadurch  zum  voll- 

ständigen rätsei,  dasz  er  nach  einigen  Zwischenbemerkungen  fort* 

fährt  (127  f.) :  funus  Interim procedit,  sequimur,  ad  sepulcrum  uenimus. 

unmöglich  kann  man  annehmen,  der  zug  habe,  um  Simo  gelegenheit 

zur  befriedigung  seiner  neugier  zu  geben,  einige  augenblicke  still- 

gestanden; dem  würde  ja  auszerdem  das  interim,  das  sequimur  ins 

geeicht  schlagen,  doch  um  jenes  mir  wenigstens  unbegreifliche  factum 

selbst  bei  seite  zulassen:  wie  will  man  das  ecfertur,  imus  von  v.  117 

in  harmonie  bringen  mit  diesem  funus  interim  procedü,  sequimur 

von  v.  127?  interim  schlieszt  doch  aus,  dasz  Simo  das  vorhin  gesagte 

nochmals  wiederholt ;  dazu  ist  trotz  aller  redseligkeit  der  alte  kein 

Schwätzer,  der  unnütz  etwas  zweimal  sagt  {imus  —  sequimur!).  es 

steckt  hier  ein  uralter  fehler:  schon  Cicero  (de  orat.  II  327  ff.)  hat 

die  stelle  mit  demselben  behaftet  gelesen,  das  darf  uns  nicht  hin- 

dern dem  dichter  das  seine  zurückzugeben,  nemlich:  ecfertur.  intus 

interea  inter  mulieres  usw.  die  männer,  welche  der  verstorbenen  die 

letzte  ehre  erweisen  wollen,  sind  vor  dem  hause  versammelt;  die 

leiche  wird  herausgebracht,  die  Vorbereitungen  zum  tragen  derselben 

usw.  werden  getroffen;  unterdessen  wirft  Simo  durch  die  geöffnete 

hausthür  einen  blick  in  das  innere,  woselbst  die  weiblichen  teilnehmer 

warten,  bis  der  zug  arrangiert  ist,  und  sieht  die  Glycerium;  heim- 

lich fftgt  er  die  dienerinnen  nach  ihr,  und  während  er  noch  über 

den  bei  der  auskunft  auf  ihn  einstürmenden  gedanken  brütet,  funus 

interim  procedit ,  sequimur  usw.  das  intus  interea  inter  mutet  jeden 

sofort ^ls  echt  Terenzisch  an;  was  das  nachgestellte  interea  anbe- 
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langt,  so  erledigt  sich  die  sache  schon  dadurch,  dasz  intus  wegen 

des  gegensatzes  zu  ec-  vorangestellt  ist;  vgl.  zb.  noch  v.  359  redeunti 
interea. 

Nachdem  der  sklav  Davus  unter  drohungen  vom  alten  Simo 

vor  etwaigen  intriguen  gewarnt  ist,  stellt  er  allerlei  betrachtungen 

an,  die  so  beginnen  (v.  206  ff.) : 

enim  uero,  Baue,  nil  hcist  segnüiae  neque  secordiae*, 
quantum  inteUexi  modo  senis  sententiam  de  nuptüs. 

quae  si  non  astu  prouidentur,  me  auf  erum  pessumdabunt. 

die  letzten  worte  sind  unverständlich,  während  die  übrigen  erklärer 

schweigen,  macht  Spengel  folgende  bemerkung:  *t»e,  wenn  mein 
plan  misglückt  und  von  Simo  entdeckt  wird,  erum,  wenn  ich  ihm 

nicht  helfe  und  er  die  tochter  des  Chremes  heiraten  musz.'  aber  von 

dem  misglücken  des  planes  steht  kein  Sterbenswörtchen  da.  es 

leuchtet  ein  dasz  Davus,  si  nuptias  non  astu  prouidet,  gar  nichts  zu  , 

fürchten  hat:  er  beherzigt  dann  des  alten  warnung.  behält  man  me 

aut  erum  bei,  so  erwartet  man :  quae  si  astu  prouidentur,  re  inf elidier 

cedente  me,  si  non  prouidentur,  utique  erum  pessumdabunt.  aber  über 

das  ihm  selbst  drohende  unheil  meditiert  Davus  erst  nachher;  hier 

denkt  er  blosz  an  seinen  jungen  herrn.  ich  schreibe  also  meü  ut  für 

me  aut: 

quae  si  non  astu  prouidentur ,  meumut  erum  pessumdabunt ! 

mit  nachdruck  wird  meum  vorangestellt,  indem  Davus  den  Pamphilus 

als  seinen  speciellen  herrn  bezeichnet,  und  wirkungsvoll  ist  auch 

der  ausruf  ut  pessumdabunt!  der  sklav  malt  sich  im  geiste  aus,  wie 

unendlich  unglücklich  sein  gebieter  darüber  sein  wird,  er  hört  ge- 

wissermaszen  schon  alle  klagen,  in  welche  Pamphilus  sich  in  der 

fünften  scene  ergieszt.  wenn  er  dann  fortfährt  nee  quid  agam  cer- 

tumst ,  so  steht  nec  (wie  an  tausenden  von  stellen)  im  sinne  von  nec 

tarnen. 

Ein  aut  hat  sich  auch  fälschlich  in  die  folgenden  worte  (211  ff.) 

eingeschlichen : 

me  infensus  seruat,  ne  quam  faciam  nuptiis  fattaciam. 

si  senserit,  perii,  aut  si  lubitum  fuerit  causam  ceperit, 

quo  iure  quaque  iniuria  praecipitem  in  pistrinum  dabit. 

in  dem  mittlem  verse  hat,  da  aut  dazwischentritt,  das  si  lubitum 

fuerit  causam  ceperit  nichts  mehr  mit  dem  si  senserU  perii  zu  schaffen ; 

und  man  kann  nicht  anders  als  annehmen ,  dasz  Simo  nach  reinem 

gutdünken,  nach  einem  bloszen  *ear  tel  est  notre  plaisir'  den  Davus 
einstecken  lassen  wird,  dann  begreift  man  nur  nicht,  weshalb  Davus 

vor  den  fallaciae  noch  zurückschrickt :  wer  weisz  dasz  ihn  unter  allen 

umständen  der  zorn  des  herrn  jeden  augenblick  treffen  kann,  der  be- 

*)  ich  habe  secordiae  gegen  die  has.  geschrieben,  um  so  eine  kräf- 
tigere allitteration  zu  gewinnen  mit  segnüiae,  entsprechend  dem  senis 

sententiam  im  folgenden  verse.  die  etymologisch  richtige  und  auch  an 

wenigen  stellen  noch  erhaltene  Schreibart  mögen  spätere  librarii  oft 

genug  verwischt  haben. 
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ratschlagt  nicht  lange. darüber,  ob  er  denselben  provocieren  soll:  die 

gewisheit  auch  unschuldig  strafe  zu  erleiden  gibt  ihm  den  mut  die- 

selbe zu  verdienen,  unschlüssig  konnte  den  Sklaven  machen,  wenn 

ihn  einzig  und  allein  im  fall  des  ertapptwerdens  das  mdlum  er- 

wartete, dazu  ist  der  gedanke,  dasz  der  alte  Simo  aus  bloszem  ver- 

gnügen strafen  werde,  durch  die  vorhergehende  rede  desselben  in 

keiner  weise  angezeigt,  ich  schreibe,  da  durch  Beutleys  conjectur  die- 

sen übelständen  nicht  abgeholfen  wird,  den  vers  so :  si  senserity  perii : 

ut  Uli  lubUum  fuerit,  causam  ceperit.  jetzt  wird  der  grund  für  das 

perii  angegeben ;  durch  das  asyndeton  explicativum  schlieszen  sich 

diese  worte  an  die  vorhergehenden  an:  merkt  er  etwas  von  meinen 

faUaciae,  so  bin  ich  verloren:  denn  er  wird  dann  unter  irgend  einem 

beliebigen  vorwande,  mit  recht  oder  mit  unrecht,  mich  in  die  mühle 

schicken,  war  einmal  ut  in  aut  verdorben,  so  war  es  ein  naheliegen- 

der schritt,  das  jetzt  nicht  mehr  in  den  vers  passende  itti  in  das  von 

selbst  sich  darbietende  si  zu  verwandeln. 

IV.  Lucretius  I  117  ff.: 

Ennius  ut  noster  cecimt,  qui  primus  amoeno 

detulit  ex  Helicone  perenni  fronde  coronam, 

per  gentis  Italas  hominum  quae  clara  clueret. 

ich  habe  mich  gefreut  dasz  endlich  einmal  Francken  (jahrb.  1880 

s.  767)  darauf  aufmerksam  gemacht  hat,  welch  unnützer  zusatz  das 

hominum  nach  gentis  Italas  sei.  für  die  Verbesserung  hat  mein  ver- 

ehrter Utrechter  College  auszer  acht  gelassen,  dasz  die  worte  des 

Ennius,  auf  welche  Lucretius  hier  anspielt,  uns  noch  vorliegen,  ann. 

I  fr.  4  laios  per  populos  terrasque  poemata  nostra  clara  cluebunt.  wie 

unsere  Lucr.stelle  einst  Ilberg  gelegenheit  gab  zur  richtigen  her- 

stellung  des  Enniusfragmentes,  so  gibt  mir  dieses  die  anleitung  jene 

in  augenscheinlich  richtiger  weise  zu  verbessern: 

per  gentis  latas  hominum  quae  clara  clueret. 

In  der  vergleichung  I  281 — 289,  die  doch  wohl  mit  ut  cum 

moUis  aquae  einzuleiten  ist,  schreibe  ich  v.  285 : 

nec  ualidi  possunt  pontes  uementis  aquai 

vim  subüam  tolerare 

und  dann  weiter  v.  289 : 

grandia  saxa,  ruit  quo  quidquid  fluäibus  obstat 

den  versen  II  371  ff.  gebe  ich  folgende  gestalt: 

postremo  quodueis  frumentum  non  itainuno 

quoquesuo  gener e  inter  se  simiU  esse  uidebis, 

quin  intercurrat  quaedam  distantia  formis. 

V.  Zu  den  stellen,  an  welchen  wiederholte  beschäftigung  mit 

Catullus  meine  frühere  ansieht  geändert  hat,  gehört  68\  103  f., 

welche  folgende  hsl.  gestalt  hat: 

nec  tarnen  iUa  mihi  deastra  dedueta  paterna 

flagrantem  Ässyrio  uenit  odore  domum. 
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das  verdorbene  deastra  haben  alle  hgg.  (die  neueren  mit  gering- 

fügiger orthographischer  ab  weichung)  in  das  von  den  Itali  gefundene 

dextra  geändert,  aber  so  leicht  diese  Änderung  ist,  so  schwere  sach- 

liche bedenken  hat  sie.  dasz  die  noua  nupta  bei  der  domum  deductio 

vom  vater  geführt  wurde,  dürfen  wir  bei  der  Sicherheit,  womit  wir 

über  die  bei  dieser  f eierlichkeit  stattfindenden  gebrauche  unterrichtet 

sind,  ruhig  ableugnen.  Santen  denkt  an  die  conuentio  in  manum. 

doch  abgesehen  davon  dasz  die  strenge  manusehe  zu  Catulls  zeiten 

überhaupt  eine  Seltenheit  war,  was  hat  dieser  civile  act  mit  der  hier 

angedeuteten  hochzeitsfeier  zu  thun?  denn  das  dcducta  läszt  ja  im 

verein  mit  dem  folgenden  verse  nur  an  die  heimführung  der  braut 

denken,  wir  stehen  somit  vor  einem  noch  ungelösten  rätsei.  kürz- 

lich hat  in  diesen  jahrbüchern  (1880  s.  471  ff.)  Fritz  Schöll  einen 

aufsatz  über  Catullus  veröffentlicht,  der  an  hämischer  polemik  gegen 

mich  dem  von  gewissen  leuten  darin  geleisteten  würdig  zur  seite 

steht,  aber  von  demjenigen,  der  dem  Vorgänger  gegen  grammatik, 

spräche  und  sinn  verstoszende  fehler  vorwirft  (mit  welchem  rechte, 

wird  ihm  wohl  einst  mein  commentar  zeigen) ,  darf  man  wohl  ver- 

langen dasz  er  selbst  über  solche  erhaben  sei.  ich  widerstehe  der 

Versuchung  die  arbeit  nach  sprachlich-grammatischer  seite  hin  zu 

kritisieren;  widerstehe  auch  dem  reiz  die  sachlichen  abgeschmackt- 

heiten  aufzudecken,  so  verlockend  es  auch  ist,  zb.  in  gedieht  68b  die 

eizischlieszung  des  liebeverderbers  ßufus  in  des  dichters  Segens- 

wünsche (sitis  felices  usw.)  oder  in  gedieht  68a  den  todkranken  mann, 

der  noch  nach  liebesliedern  verlangt ,  in  ihrer  ganzen  lächerlichkeit 

bloszzus teilen :  das  vergnügen  wäre  in  der  that  zu  billig,  und  — 

commenta  opinionum  delet  dies,  wenn  ich  hier  auf  Schöll  zu  sprechen 

komme,  so  geschieht  es  blosz  deshalb,  weil  er  zu  dem  in  frage  stehen- 

den verse  die  Vermutung  vorbringt  claustris  dcducta  patemis.  es  ge- 

nügt schon  diesem  einfall  seine  paläographische  un Wahrscheinlich- 

keit entgegen  zu  halten ;  doch  verdient  noch  tadel  der  für  römische 

Verhältnisse  ganz  unangemessene  ausdruck.  was  bei  einer  griechisch 

gefärbten  Situation  (wie  sie  bei  Horatius  carm.  III  11,  43  vorliegt) 

am  platze  ist,  darf  nicht  ohne  weiteres  nach  Rom  übertragen  werden, 

und  dafür  auf  Cat.  61,  76  zu  verweisen  zeugt  von  wenig  Überlegung, 

ich  schreibe :  nee  tarnen  iUa  mihi  de  aula  dedueta  paterna,  worin  aula 

(wie  Hör.  epist.  I  1,  87)  im  sinne  von  atrium  steht,  das  war  für  ein 

vornehmes  haus,  wie  wir  es  uns  bei  der  Lesbia-Clodia  denken  müssen, 

der  passende  ort,  wo  beim  herannahen  des  abendsternes  sich  die  ver- 

wandten und  freunde  versammelten ,  wenn  der  nouos  tnariius  sich 
anschickte  die  braut  heimzuführen. 

VI.  Zu  den  dingen ,  die  ich  beim  endlichen  abschlusz  meines 

textes  desPropertius  noch  in  suspenso  liesz,  gehören  zwei  verse 

die,  obwohl  von  den  früheren  hgg.  geduldet,  doch  von  jeher  ob  ihres 

rbythmus  mir  verdächtig  waren,  nemlich  II  33,  9 

cum  te  iussit  habere  pueüam  cornua  luno 
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und  m  6,  25 

non  nie  moribus  illa  sed  herbis  improba  uicit. 

meine  seitdem  auf  den  bau  und  die  casuren  des  lateinischen  hexa- 

meters  gerichteten  Specialuntersuchungen  haben  mir  ergeben,  dasz 

Prop.  jene  verse  nicht  so  geschrieben  hat.  was  ich  in  anderm  zusam- 

menhange ausführen  werde:  die  caesura  Kcrrd  xpiTOV  Tpoxcuov  ist 

nur  eine  griechischen  Vorbildern  entnommene  erfindung  späterer 

grammatiker :  ein  lat.  hexameter,  der  blosz  diesen  und  keinen  andern 

einschnitt  bat,  ist  seit  Oatulls  und  seiner  genossen  zeit  ein  unding. 

um  mich  hier  auf  die  Augusteischen  elegiker  zu  beschränken,  so 

findet  sich  bei  Tibullus  kein  beispiel  davon;  und  das  einzige  das  in 

den  ausgaben  des  Ovidius  steht,  nemlich  ars  am.  I  293  üTum  Qnosia- 

desque  Cydoneaeque  iuuencae,  erledigt  sich  von 

die  beiden  maszgebenden  hss.  das  erstere  que  auslassen:  £«ö|$i- 

ades  (das  ist  ursprünglich  gnossiades)  gibt  der  Parisinus  7311  saec. 

IX— X,  gnosiades  der  Bodleianus  Auct.  F  IV  32  saec.  IX.  wenn 

wir  somit  die  alternative  haben,  Ov.  entweder  einen  bei  ihm  in  ganz 

einzig  dastehender  weise  unrhythmischen  vers  oder  aber  die  Ver- 

längerung der  ersten  silbe  in  Cydoneus  zu  imputieren,  kann  die  wähl 

wohl  keinen  augenblick  zweifelhaft  sein,  zur  entschuldigung  des 

letztern  will  ich  nicht  allein  mit  Heinsius  auf  den  Trojanernamen 

Cydon  bei  Verg.  Aen.  X  325  verweisen,  sondern  auch  auf  den  um- 

gekehrten fall  in  Cjjreney  was  als  Cyrene  nach  dem  vorgange  der 

Alexandriner  bei  Catullus  und  in  der  elegia  ad  Messalam  auftritt, 

um  zu  Prop.  zurückzukehren,  so  musz  ich  den  zweiten  der  ange- 

gebenen verse  zu  heilen  anderen  überlassen  (die  einzig  mögliche  Um- 

stellung hat ,  weil  zu  gewaltsam ,  keinen  ansprach  auf  wahrschein* 

lichkeit);  der  erstere  dagegen  läszt  sich  mit  hilfe  meines  neuen 

apparates  leicht  verbessern,  denn  während  die  beiden  schlechteren 

Codices  V  und  N  aus  conjectur  die  zur  vulgata  gewordene  lesart 

bieten,  weichen  die  besten  Vertreter  der  beiden  bestehenden  classen 

davon  ab ,  indem  F  gibt  ctim  te  iussit  puettam  habere  c.  I.  und  D 

weiter  cum  te  habere  iussit  puellam  c.  J.t  wonach  ich  herstelle:  cum 

iussit  te  habere  puettam  cornua  Iuno,  wodurch  der  vers  sein  erstes 

requisit,  eine  cäsur,  erhält;  dasz  die  semiternaria  dafür  allein  aus- 

reicht, läszt  sich  aus  vielen  stellen  nachweisen:  man  vgl.  zb.  in  dem- 

selben gedichte  v.  27  a  pereat  quicumque  meracas  repperü  uuas.  für 

den  legitimen  hiatus  in  te  habere  vgl.  LMüller  de  re  metr.  s.  305  ff. 

—  Ein  dritter  vers  der  art,  nemlich  IV  7,  41 ,  wo  man  vor  meiner 

ausgäbe  las:  ägrauiora  rependit  miquis  pensa  quasiUis,  ist  jetzt  durch 

meine  besseren  hss.,  welche  fundit  für  rependit  lesen,  entfernt;  ich 

habe  dafür  das  den  behandelten  Verhältnissen  entsprechende  in- 

iungU  eingesetzt;  ich  hätte  noch  beifügen  können,  dasz  vielleicht 

auch  affundit  genügt. 

Zum  scblusz  noch  ein  nachtrag  anderer  art  zu  Propertius.  eines 

seiner  schönsten  gedichte  ist  III  22,  das  beginnt: 
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Frigida  tarn  multos  placuit  tibi  Cyzicus  annos, 

Tülle,  Propontiaca  qua  fremit  Isthmos  aqua, 

Dindymus  et  sacra  fäbricata  e  uite  OybeUe 

raptorisque  tulit  qua  uia  Ditis  equos? 

sie  te  forte  iuuant  Helles  Aihamantidos  urbes, 

nee  desiderio,  Tülle,  mouere  meo? 

jedoch  nicht  für  sich  selbst  wünscht  Prop.  den  lange  abwesenden 

freund  zurück ;  das  desiderio  meo  ist  mit  hinblick  auf  das  ganze  fol- 

gende gedieht  unverstandlich,  da  heiszt  es :  reise  überall  hin,  um  die 

wunder  der  weit  anzustaunen ,  es  gibt  doch  nichts  schöneres  als  die 

terra  Romano.  (17  f.).  und  nachdem  er  deren  sanfte  reize  geschil- 

dert (23 — 26),  die  nichts  gemein  haben  mit  den  durch  grausige  frevel- 

thaten  berühmten  griechischen  localitäten  (29—38),  woran  sich  ein 

lob  der  römischen  pietas  anschlieszt  (19—22,  die  hierher  gehören), 

endigt  er  mit  den  worten:  haec  tibi,  TuUe,  parens,  haec  est  puleher- 

rima  sedes,  hic  tibi  pro  digna  gente  petendus  honos  usw.  das  ganze 

gedieht  hat  offenbar  den  zweck,  dem  Tullus  die  Sehnsucht  nach  seiner 

heimat,  nach  Rom,  wenn  er  sie  verloren  hat,  wieder  zu  erwecken; 

und  so  wird  es  wohl  heiszen  müssen:  nec  desiderio,  TuUe,  mouere 

tuae?  tuae,  sc.  urbis,  wie  sich  aus  dem  vorhergehenden  verse  ergibt 

VII.  Als  die  perle  unter  den  epistulae  des  Horatius  kann 

I  9  betrachtet  werden:  es  gibt  bei  gröster  kürze  nichts  urbanerea 

nach  form  und  gedanken.  aber  wie  ein  grober  fleck  auf  einem 

schönen  gemälde  nimt  sich  darin  aus  v.  4 : 

dignum  mente  domoque  legentis  honesta  Neronis. 

ein  wahres  versungeheuer,  welches  wohl  ganz  einzig  in  der  antiken 

lateinischen  poesie  seit  Catullus  dasteht,  es  sind  jedoch  nicht 

allein  die  gehäuften  trochäischen  wortausgänge  darin  das  gräf- 

liche (LMüller  de  re  metr.  s.  218).  das  kann  man  sich  unter  um- 

ständen gefallen  lassen ;  und  wenn  man  Horazische  verse  vergleicht 

wie  a.  p.  211  accessU  numerisque  modis'que  licentia  maior  oder  gar 
epist.  II  2, 1  Flore,  bono  daroque  fidelis  amice  Neroni,  so  ersieht  man 

bald  was  solchen  versen  trotzdem  lebensfähigkeit  verleiht,  nemlich 

das  Vorhandensein  einer  rechtmäszigen  cäsur,  der  semiternaria.  aber 

die  cäsur  ist  es  was  dem  obigen  verse  ganz  abgeht,  was  ihn  im  verein 

mit  dem  von  LMüller  gerügten  unerträglich  macht;  so  unerträglich, 

dasz  ich  nicht  glaube,  Hör.  habe  ihn  so  geschrieben,  die  ansieht  von 

Gruppe,  v.  4  f.  seien  interpoliert ,  bedarf  keiner  Widerlegung,  viel- 

mehr wird  von  Hör.  herstammen:  dignum  mente  domoque  optantis 

honesta  Neronis.  das  gemeine  legentis,  vielleicht  ursprünglich  als 

glosse  übergeschrieben,  hat  das  in  dieser  bedeutung  seltene  optantis 

verdrängt,  für  den  rhythmus  des  jetzt  mit  regelrechtem  einschnitt 

versehenen  verses  vgl.  zb.  epist.  Hl,  181  pahna  negata  macrum, 

donata  redueü  opimum. 

In  unserm  Hor.text,  der  sehr  stark  verderbt  überliefert  ist,  hat 

an  nicht  wenigen  stellen  das  seltene  und  gewählte  dem  vulgären  und 
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trivialen  platz  machen  müssen,  einige  beispiele  habe  ich  unlängst 

in  meinen  'lectiones  Horatianae'  (Groningen  1880)  gegeben;  zwei 
andere  will  ich  hier  beifügen,  ars poetica  220  f.: 

carmine  qui  tragico  uilem  certauit  ob  hircum, 

mox  etiam  agrestis  Satyros  nudauit  et  asper  usw. 

der  einzige,  der  hier  gerechten  anstosz  nahm,  ist  Peerlkamp :  'er  ent- 

blöszte  sie'  oder  'er  brachte  sie  entblöszt  auf  die  bühne'  habe  zur 

Voraussetzung,  dasz  sie  früher  nicht  nudi,  sondern  uestiti  waren,  er 

will  demnach  gewaltsam,  wie  gewöhnlich,  induxit  herstellen,  mit 

änderung  von  nur  einem  buchstaben  kann  geholfen  werden,  der 

grammatiker  Diomedes  citiert  zweimal  unsere  verse  s.  487,  17  und 

49 1 ,  8  K.,  und  an  beiden  stellen  haben  die  hss.  des  Diomedes  no- 

uauit.  ob  das  auf  den  grammatiker  (indem  er  die  lesart  herübernahm) 

oder  seine  abschreiber  zurückzuführen  ist,  lasse  ich  unentschieden; 

aber  die  zwei  vorliegenden  Varianten  nudauit  und  nouauit  sind  auf 

dieselbe  weise  entstanden  dadurch  dasz  ein  ungewohntes  und  nicht 

leicht  verständliches  wort  in  ein  naheliegendes  und  gangbares  um- 

gemodelt wurde,  aus  combination  beider  Varianten  ergibt  sich :  mox 

etiam  agrestis  Satyros  nodauit  et  asper.  die  für  gewöhnlich  nackten 

Satyri  brachte  der  dichter,  wie  es  der  anstand  verlangte,  mit  einem 

schurzfell  um  die  lenden  auf  die  bühne.  nodus  für  cingulum  ist  be- 

kannt, aber  nodare  im  sinne  von  cingulo  induere  neu  und  ungewöhn- 

lich, vielleicht  Hör.  allein  angehörig;  und  das  gab  zur  Verfälschung 

veranlassung. 

carm.  I  20,  9  ff.  Caecubum  et  prelo  domitam  Caleno 

tu  bibes  uuam:  mea  nec  Falernae 

temperant  uites  neque  Formiani 

pocula  colles. 

den  einfachen  gedanken  '(mit  meinem  uile  Sabinum  muszt  du  zu- 
frieden sein,  denn)  magst  du  auch  sonst  feinere  weine  trinken,  ich 

habe  solche  nicht  zur  Verfügung'  hätte  man  nie  in  der  weise  ver- 

kennen sollen,  dasz  man  den  so  deutlichen  gegensatz  zwischen  tu 

und  mea  tilgte,  da  das  futurum  bibes  nicht  den  begriff  eines  con- 

cessiven  conjunctivs  enthält,  sondern  nur  besagt  'du  wirst  sie  wirk- 

lich trinken',  so  ist  allerdings  eine  änderung  nötig,  nun  zeigt  der 
ganze  künstliche  parallelismus ,  in  welchem  vorder-  und  nachsatz  zu 

einander  stehen,  dasz  man  mit  einem  noch  dazu  recht  prosaischen 

bibas  nicht  auskommt :  temperant  verlangt  etwas  synonymes,  so  ist 

denn  das  von  Gustav  Krüger  (rhein.  mus.  XXV  s.  633)  eingesetzte 

liques  nicht  übel;  aber  leichter  und  wahrscheinlicher  ist  doch  wohl 

mein  tu  niues  uuam  ('magst  du  auch  sonst  edle  weine  mit  schnee 

kühlen'),  indem  niues  in  uiues,  dies  wiederum  in  bibes  verdorben 
wurde,  aber,  höre  ich  ausrufen,  kannte  denn  Hör.  ein  verbum  ni- 

uare?  bei  dem  durchaus  fragmentarischen  zustand  unserer  kenntnis 

der  lateinischen  litteratur,  den  man  häufig  unbeachtet  läszt,  kann  das 

nicht  streng  bewiesen ,  wohl  aber  sehr  wahrscheinlich  gemacht  wer- 

den, niuere  (=  niueum  esse),  wovon  niuescere,  ist  durch  sichere 
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beispiele  aus  Venantius  und  anderen  spätem  autoren  belegt;  nichts 

steht  im  wege  anzunehmen,  dasz  nur  zufall  uns  verhindert  das  wort 

schon  in  den  frühesten  Zeiten  nachzuweisen;  bloszer  zufall  hat  ja 

auch  die  künde  von  dem  Pacuvischen  niuere  uns  erhalten,  dasz  wie 

von  placere  sich  pHacare,  von  liquere  sich  liquare,  von  clärere  sich 

ciarare,  so  auch  von  diesem  niuere  sich  ein  niuare  («=  niueum  facere) 

bildete,  wüsten  wir  ebenfalls  nicht,  wenn  nicht  ein  kürzlich  von  mir 

im  rhein.  mus.  XXXIII  s.  315  veröffentlichtes  stück  des  Dracontius 

es  lehrte;  in  dessen  versus  de  mensibus  heiszt  es  v.  23  Algida  bruma 

niuans  onerat  iuga  celsa  pruinis.  auch  dies  niuare  kam  sicherlich 

nicht  erst  in  der  africanischen  latinität  auf,  sondern  gehört  altlatei- 

nischem Sprachschatz  an,  wie  mir  die  ausdrücke  niuata  potio  bei 

Seneca  ua„  niuata  aqua  bei  Petronius  und  Suetonius  beweisen :  man 

wird  jetzt  wohl  kein  bedenken  mehr  tragen  dies  niuatus  als  parti- 

cipium  von  niuare  zu  betrachten,  wie  die  analogie  es  gebietet;  und 

so  würde  es  mich  nicht  verwundem,  wenn  neue  funde  unB  dies  niuare 

bei  einem  schriftsteiler  der  besten  zeit  ebenso  sicher  stellten,  wie 

»  dies  ähnlich  bei  Bitschis  fuluor  in  so  glänzender  weise  kürzlich  ge- 
schehen ist. 

VIII.  Das  zweite  buch  der  Tristia  des  Ovidius  nimt  seinen 

ausgang  von  dem  gedanken ,  welcher  wie  ein  roter  faden  das  ganze 

durchzieht,  dasz  nemlich  an  des  Verfassers  Verbannung  zwei  um- 

stände, die  Ars  amandi  und  ein  unglückliches  vergehen,  schuld  tra- 

gen, v.  1 — 10: 

Quid  mihi  uobiscum  est,  infelix  cura,  libeüi, 

ingenio  perU  qui  miser  ipse  meo? 

cur  modo  damnatas  repeto,  mea  crimina,  Musas? 

an  semel  est  poenam  commeruisse  paru/m? 

carmina  fecerunt  ut  me  cognoscere  ueUet 

omine  non  fausto  femina  uirque  meo; 

carmina  fecerunt  ut  me  moresque  notaret 

tarn  pridem  muisa  Caesar  ab  Arte  meos. 

deme  mihi  Studium :  uitae  quoque  crimina  demes : 

acceptum  refero  uersibus  esse  nocens. 

das  vierte  distichon  ist,  wie  es  jetzt  lautet,  mir  unverständlich,  wo 

Ov.  von  den  carmina  als  dem  gründe  seines  Unglückes  spricht,  denkt 

er  nur  an  die  Ars ;  was  bedeutet  nun  dies  Ars  fecit  ut  me  Äugustus 

notaret  ab  Arte?  unklar  ist  auch  der  connex  mit  dem  vorhergehenden, 

worin  die  verse  5  und  6  noch  einer  bemerkung  bedürfen,  ist  femina 

uirque  die  bezeichnung  für  beide  geschlechter  (wie  rem.  am.  814)? 

das  wäre  sinnlos,  da  ja  die  bücher  von  der  liebeskunst  insonderheit 

für  sie  geschrieben  sind;  von  einem  cognoscere  ueUe  (!)  omine  non 

fausto  meo  kann  keine  rede  sein,  man  musz  demnach  jene  worte  so 

auffassen,  dasz  sie  (wie ars  am.  II  478.  682.  III  800)  ein  specielles 

liebespaar  andeuten,  und  es  gab  in  Rom  ein  solches ,  auf  welches 

der  ausdruck  ut  me  cognoscere  ueUet  so  recht  eigentlich  passt  und 
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mit  bezug  auf  welches  der  dichter  sagen  kann,  das  cognoscere  sei 

ornine  non  fausto  geschehen:  Julia  und  Silanus.  aber  wodurch  und 

in  welcher  weise  deren  bekanntschaft  verhängnisvoll  wurde  (was 

doch,  um  die  Wirkung  der  carmina  gemäsz  der  intention  der  stelle 

ins  rechte  licht  zu  rücken ,  angedeutet  werden  muste) ,  erfahren  wir 

nicht,  es  stand,  irre  ich  nicht,  in  dem  verdorbenen  vierten  distichon; 

und  ich  schreibe  die  stelle  so : 

carmina  fecerunt  ut  me  cognoscere  uettet 

omine  non  fausto  femina  uirque  meo; 

er  im  in  a  fecerunt  ut  me  moresque  notaret 

iam  pridem  emissa  Caesar  ab  Arte  meos. 

'meine  lieder  waren  es,  welche  ein  liebespaar  bewogen  mich,  den 

magister  amandi,  in  seine  kreise  zu  ziehen;  und  was  sich  da  er- 

eignete, war  die  veranlassung  dasz  Augustus  mich  und  meine  sitten 

wegen  der  doch  schon  längst  veröffentlichten  Ars  verdammte.'  zu- 
gleioh  verständlich,  wie  es  der  leser  zu  anfang  der  schrift  erwartet, 

und  doch  in  einer  für  Augustus  durchaus  schonenden  weise  (wie 

denn  auch  später  die  crimina  stets  mit  einem  geheimnisvollen  schleier 

bedeckt  werden),  stellt  Ov.  sein  Unglück  so  dar,  dasz  die  Wechsel- 

wirkung zwischen  den  carmina  und  crimina  deutlich  in  die  äugen 

springt.  —  Nicht  unbemerkt  will  ich  lassen,  dasz  Tacitus  ann.  III 

24,  wo  er  von  Julia  und  Silanus  spricht,  einen  an  unsere  Ovidstelle 

anklingenden  ausdruck  culpam  inter  uiros  et  feminas  uolgatam  ge- 
braucht. 

In  v.  8  habe  ich  aus  conjectur  iam  pridem  emissa  hergestellt: 

pridem  ist  die  lesart  der  meisten  hss.,  inuisa  (oder  gar  uisa),  was 

gewöhnlich  gelesen  wird,  ist  falsch,  da  Augustus  vordem  die  Ars 

ignorierte  und  erst  bei  der  traurigen  af faire  Julias  auf  dieselbe  auf- 

merksam gemacht  wurde  von  einigen  eifrigen  höflingen,  welche  Ov. 

als  sündenbock  vorschoben,  auf  welchen  des  kaisers  zorn  sich  entlud 

(vgl.  v.  77  ff.  238).  den  gedanken  des  iam  pridem  emissa  wieder- 

holt Ov.  nochmals  ausführlich  in  v.  539  ff. ;  übrigens  zeigt  der  Mar- 

cianus  mit  seinem  demi  iussa  die  entstehung  des  fehlers.  —  Meiner 

Vermutung  crimina  fecerunt  könnte  man  das  bedenken  entgegen* 

stellen ,  dasz  es  sogleich  in  v.  9  wiederum  heiszt :  uitae  quoque  cri- 

mina demes.  doch  auch  hier  weist  die  beste  Überlieferung  auf  etwas 

anderes:  der  Marcianus  gibt  uitam  quoque  carmine  demes ,  woraus 

sich  die  lesart  der  übrigen  hss.  leicht  erklärt,  man  setze  für  uitam 

entweder  culpam  oder  uitium  ein :  'nimm  mir  meine  beschäftigung, 

so  wirst  du  mit  dem  liede  auch  meine  schuld  nehmen';  für  den 
Singular  carmine  vgl.  v.  207  Carmen  et  error. 

Einen  kleinen  fehler  in  v.  59  berichtige  ich  so : 

etpia  tura  dedipro  te,  cumque  omnibus  una 

ipse  quoque  adiuui  publica  uota  meis. 

die  hss.  geben  unus\  aber  diese  sonst  ja  nicht  seltene  gegenüber- 

Stellung  ist  hier  abgeschmackt.  —  Nicht  interpoliert,  sondern  nur 
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leicht  verdorben  sind  die  verse  85  und  86 ,  denen  ich  folgende  ge- 

stalt  geben  möchte : 

cunctaque  fortuna  rimam  faciente  dehiscunt, 

cuncta  suo  quodam pondere  traäa  ruunt. 

nach  dem  leicht  erklärlichen  ausfall  des  zweiten  cuncta  wurde  die 

lücke  durch  ipsa  ausgefüllt.  —  In  v.  111  lese  ich  dann  sie  quae 

parua  tarnen:  das  quoque  der  hss.  verdankt  dem  folgenden  sü  quo- 

que  in  v.  115  sein  dasein.  —  In  v.  124  vermute  ich  si  modo  laesi 
saeua  euanuerit  Caesaris  ira:  denn  ira  ematurescM  kann  doch 

nur  bedeuten  fder  zorn  bricht  aus'.  —  V.  231  ff. : 

denique  ut  in  tanto,  quantum  non  extitit  umquam,  . 

corpore  pars  nulla  est  quae  labet  imperii, 

urbs  quoque  te  et  legum  lassat  tutela  tuarum 

et  morum,  similis  quos  cupis  esse  tuis. 

dem  gedanken  -in  diesem  ungeheuren  reiche  gibt  es  keine  schwache 

seite*  widerspricht  die  ganze  vorhergehende  erörterung  v.  225—230, 
widerspricht  das  folgende,  ein  nuüa  est  quin  labet  wäre  zu  stark; 

das  richtige  wird  sein  pars  multa  est  quae  labet:  gar  vielerlei  ißt 

zu  behüten,  nicht  blosz  nach  auszen,  sondern  auch  nach  innen.  — 

V.  263  verbessere  ich persequar  ulterius,  modo  si  licet  ordine  abire. 

—  Eine  der  schwierigsten  stellen  dieses  buches  ist  v.  277  f. : 

at  quasdam  uitiat.  quicumque  hoc  conäpit,  errat 

et  nimium  scriptis  arrogat  üle  meis. 

so  lautet  im  wesentlichen  die  gute  Überlieferung  (uicio  Marcianus). 

wir  haben  es  mit  einem  zweiten  einwände  über  den  verderblichen 

einflusz  von  Ovids  Schriften  zu  thun.  bisher  hatte  der  dichter  das 

bedenken,  als  ob  die  blosz  für  meretrices  geschriebene  Ars  auch  ma- 

tronen  unterweisen  könne,  zurückgewiesen:  sein  gedieht  könne  nie- 

mandem schaden  (v.  276).  dies  nocere  einerseits  und  der  auf 

unser  distichon  folgende  vergleich  mit  den  Schauspielen,  welche  die 

semina  nequitiae  geben,  anderseits  zeigen,  welcher  art  der  neue  ein- 
wand sein  musz :  wenn  die  Ars  auch  nicht  direct  ehrbaren  frauen 

schadet,  so  kann  sie  ihnen  doch  den  ersten  anstosz  zum  sündigen 

geben,  danach  stelle  ich  her  at  quasdam  inritat  (sc.  Carmen  meum: 

v.  275)  oder  auch  inuitat,  dasz  für  coneipit  zu  bessern  sei  conligit, 

habe  ich  schon  in  der  Jenaer  LZ.  1874  s.  494  bemerkt,  woselbst  ich 

das  folgende  also  herstellte  (280  ff.) :  tdüi  tota  theatra  iube,  peccandi 

causam  mimi  qua  saepe  dederunt !  Martia  cur  durum  sternü  harena 

solum?  in  engstem  anschlusz  an  den  Marcianus;  ich  verweise  noch 

flir  den  letzten  vers  auf  Prop.  IV  8,  76.  —  V.  337  f. : 

et  tarnen  ausus  er  am;  sed  detrectare  uidebar, 

quodque  nefas,  damno  uiribus  esse  tuis, 

durch  kein  noch  so  schwaches  gedieht  erleiden  die  uires  des  Augustus 

irgendwelche  einbusze.  erinnert  man  sich  des  Horazischen  laudes 

egregii  Caesaris  et  tuas  culpa  deterere  ingeni,  so  ergibt  sich  von  selbst 

die  Verbesserung  damno  laudibus  esse  tuis,  —  V.  433  f.: 
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quid  referam  Ticidae,  quid  Memmi  Carmen,  apud  quos 

rebus  adest  nomen  nominibusque  pudor. 

nehmen  wir,  wie  billig,  adest  aus  dem  Marcianus  auf,  so  bleiben  die 

letzten  worte  unverständlich,  'alle  dinge  haben  ihre  richtige  be- 

zeichnung',  darin  liegt  doch  nichts  anstösziges  an  sich;  vollends 
nichts  darin  dasz  nominibus  pudor  adest.  was  tadelt  also  Ovidius? 

wo  der  fehler  (den  die  andern  hss.  schlecht  zu  entfernen  suchten) 

steckt,  lehrt  der  nach  nomen  falsche  pluralis  nominibusque.  ver- 

mutlich schrieb  Ovidius,  wie  Symmetrie  und  gedanke  es  erheischen: 

rebus  adest  nomen,  nomini  abestque pudor. 

IX.  In  einer  gedichtreihe  der  lateinischen  anthologie 

(396  flf.  B.),  welche  der  zeit  des  Claudius  und  Nero  angehört,  lautet 

der  anfang  von  424 : 

Mars  pater  et  nostrae  gentis  tutela  Quirine 

et  magno  positus  Caesar  uterque  polo, 

cernüis  ignotos  Latia  sub  lege  Brüannos! 

Sol  citra  nostfum  flectüur  Imperium. 

ist  cernitis  an  stelle  des  üblichen  cernite  befremdlich,  so  musz  ignotos 

als  geradezu  unmöglich  bezeichnet  werden:  wem  war  vor  Claudius 

Britannien  wohl  besser  bekannt  als  dem  Julius  Caesar,  der  hier  an- 

gerufen wird?  ohne  zweifei  wird  es  heiszen  müssen  cernite  semo- 

tos:  das  ist  es  ja,  was  in  allen  Variationen  des  themas  stets  seine 

erwähnung  findet;  so  heiszt  es  426,  1  semota  et  uasto  disiunäa  Bri~ 

tannia  ponto. 

ebd.  430,  1—4: 

0  sacros  uültus  Baccho  uel  ApoUine  dignos, 

quos  wir,  quos  tuto  femina  nulla  uidet ! 

o  digüos,  quales  pueri  uel  uirginis  esse 

uel  potius  credas  uirginis  esse  deae. 

da  das  gedieht  einen  schönen  knaben  bebandelt ,  kann  in  v.  3  pueri 

nicht  richtig  sein.  Riese  schlägt  tenerae  vor.  ich  verbessere  quales 

puerilis  uirginis  esse,  dasz  -pueril is  auch  von  mädchen  gebraucht 

wird,  um  deren  jugendliches ,  kaum  der  kindheit  entwachsenes  alter 

zu  bezeichnen,  lehrt  Ov.  met.  V  400,  wo  er  von  denpuerües  anni 

der  geraubten  Proserpina  spricht,  meine  Verbesserung  ist  eigentlich 

blosz  eine  richtigere  lesung :  pueri  uel  =  pueri  i  «=  puerit  =  puerilis. 

auf  diese  weise  ist  auch  herzustellen  anth.  lat.  794,  11  f.,  wo  der 

Parisinus  liest : 

muneribus  uicit,  quoniam  naturalis  usus 

praeter  flagüium  nuUa  dedere  sibi. 

ein  von  mir  später  verglichener  Florentius  gibt  dafür  richtig  natura 

f  usus  dh.  natura  uel  usus. 

ebd'.  479,  3  f. : 
dicta,  sales,  lusus,  sermonis  gratia,  risus 

uineunt  naturae  candidioris  opus. 
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das  uineunt  ist  ein  zu  starker  begriff;  was  man  erwarten  darf,  zeigt 

das  folgende:  condU  enim  formam,  quidquiä  consumitur  artis.  ich 

setze  fingunt  ein. 

MPetschenig  hat  in  diesen  jahrb.  1880  s.  656  [vgl.  s.  864] 

die  bemerkung  gemacht,  dasz  in  der  spätem  latinität  sie  in  dem 

sinne  von  deinde  nach  vorausgehendem  primum  oder  prius  gebraucht 

werde,  und  dafür  drei  stellen  (aus  Vulcacius  Gallicanus,  Julias  Capi- 

tolinus ,  Porphyrio)  beigebracht ,  an  denen  die  hgg.  in  Unkenntnis 

dieses  Sprachgebrauchs  secundo,  seeus  uä.  geändert  haben,  diese  be- 

merkung selbst  ist  nicht  neu:  denn  schon  Zink  in  seiner  gediegenen 

abh.  über  Fulgentius  (Würzburg  1867)  gibt  s.  58  vier  stellen  aus 

Fulg.,  wo  sie  einem  vorausgehenden  primum  im  sinne  von  deinik 

entspricht,  doch  ist  dieser  gebrauch  von  sie  nicht  blosz  auf  diesen 

fall  beschränkt,  sondern  wir  finden  sie  auch  alleinstehend  in  dieser 

bedeutung.  so  hat  die  epitome  Iulii  Valerii  (zum  erstenmal  heraus- 

gegeben von  JZacher,  Halle  1867)  1,  41  sieque  in  currus  transeun- 

teSy  während  bei  Julius  Valerius  an  dieser  stelle  (ed.  Paris.)  tumque 

steht;  vgl.  noch  ep.  Iul.  Val.  3,  20  sieque  demum  .  .  profiäscar 

'und  dann  erst',  ferner  begegnet  uns  sehr  häufig  et  sie  mm  et  tunc 
in  der  epistula  Anthimi  de  observatione  eiborum  (ed.  VRose  1877), 

zb.  s.  14,  26  et  sie  gavata  (=  napf)  ponitur  in  carbones  et  sie 

vapore  ipsius  iusceUi  coquatur  ipsud  afrutum.  et  sie  ponüur  in 

medio  missorio  gavata  ipsa . .  et  sie  cum  coeleari . .  manducatur.  wie 

wenig  bekannt  dieser  gebrauch  von  sie  ist,  beweisen  die  von  Petsche- 

nig  beigebrachten  stellen,  an  denen  irrtümlicher  weise  geändert 

wurde,  so  steht  auch  in  dem  sog.  scholiasta  Gronovianus  zu  Ciceros 

Kosciana  18,  50  (den  ich  nächstens  herauszugeben  gedenke):  apud 

antiquos  ante  däbant  ruri  aliquos,  sie  müitiac,  wo  AEberhard  (lect. 

Tull.  1872  s.  20)  zu  ändern  vorschlug:  dabant  ruri  adulescentes  .  . 

secuta  müitia:  allein  sie  entspricht  hier  dem  vorausgehenden  ante 

wie  in  den  obigen  beispielen  einem  primum  oder  prius.  ebenso  ver- 

kennt Eberhard  ebd.  s.  19  vollständig  einen  Sprachgebrauch  der 

spätem  latmität ,  den  hier  kurz  zu  erwähnen  gestattet  sei,  wenn  er 

bei  ebendemselben  scholiasten  zur  Bosc.  §  4  quia  propter  potentiam 

sui  Sulla  satis  timebatur  das  sui  tilgen  will,  das  aus  den  drei  ersten 

buchstaben  des  folgenden  wortes  Sulla  entstanden  sei.  das  spätlatein 

setzt  nemlich  gern  das  pronomen  personale  für  das  possessivum: 

vgl  Jul.  Valerius  1,  31  Paris,  ad  sententiam  5«i,  ebenso  tui  für 

tuus  ebd.  1,  40  omnem  tui  iniuriam;  für  mei  meus  vgl.  Rönsch 

Itala  und  Vulgata  s.  418.  Koffmane  gesch.  des  kirehenlat.  I  s.  136  ff. 

Groningen. u  Baehrens. 

68. 
ÜBER  SIC  —  TUM,  DEINDE. 

Schweinfürt. 

Gustav  Landgraf. 
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SEX  SUFFRAGIA. 

Es  scheint  nach  angriffen,  welche  gerade  in  neuerer  zeit  wieder 

mehrfach  gegen  meine  schritt  über  die  entwicklung  der  centurien- 

verfassung  gerichtet  worden  sind,  als  wenn  sich  eine  neue  revision 

der  frage  vorbereite ;  es  wird  sich  eine  solche  vor  allem  auf  eine  er- 

neute sorgfältige  auslegung  der  schriftstellen  gründen  müssen,  so 

lange  als  nicht  wirklich  neues  material  entdeckt  wird,  durch  eine 

unmethodische  auslegung  freilich  wird  der  Wahrheit  mehr  geschadet 

als  genützt,  und  es  ist  vielleicht  zeitgemäsz,  auch  an  einem  einzelnen 

punkte  den  schaden  zu  zeigen,  welchen  die  methode  LLangesin 

der  Leipziger  univ.schrift  vom  herbst  1879  fde  magistratuum  Roma- 
norum renuntiatione  et  de  centuriatorum  comitiorum  forma  recen- 

tiore'  der  erkenntnis  des  wahren  zufügt  —  ich  meine  an  den  sog.  sex 

suffragia,  deren  auffassung  eng  mit  der  groszen  verfassungsreform- 

frage  zusammenhängt. 

Bei  Festus  steht :  sex  suffragia  appeUantur  in  equitum  centuriis, 

quae  sunt  adiedae  ei  numero  centuriarum ,  quas  Priscus  Tarquinius 

rex  constüuit.  danach  könnten  die  sex  suffragia  wohl  nur  eine  Schö- 

pfung des  königs  Servius  sein,  anderseits  aber  hat  man  sich  unter 

den  sechs  suffragia  immer  die  sechs  rittercenturien  der  Ramnes, 

Tities  und  Luceres  gedacht;  diese  hätte  aber  der  Überlieferung  zu- 

folge nicht  erst  Servius,  sondern  schon  Tarquinius  Priscus  begründet, 

hier  läge  somit  ein  Widerspruch  der  tradition  vor.  man  hat  sich  red- 

lich mühe  gegeben  Festus  mit  der  angeblichen  andern  tradition  in 

einklang  zu  bringen;  ich  selber  habe  in  diesen  jahrb.  1868  s.  537  ff. 

zu  zeigen  versucht,  es  sei  doch  nur  eine  Voraussetzung,  dasz  die 

sechs  suffragia  mit  jenen  sechs  Centimen  identisch  seien,  und  der 

Widerspruch  der  tradition  löse  sich,  wenn  man  diese  Voraussetzung 

aufgebe,  ich  nahm  also  an ,  die  sechs  suffragia  seien  eine  spätere 

gruppierung  von  zwölf  centurien  zu  zwei  und  zwei,  allemal  zwei 

centurien  hätten  später  einen  stimmkörper,  6in  suffragium  gebildet ; 

man  habe  eine  solche  combination  von  centurien  wohl  auch  tribus 

genannt,  so  wie  in  der  reformierten  centurienverfassung  auch  sonst 

eine  stimmtribus  aus  zwei  centurien  bestehe. 

Lange  verwirft  mit  einem  ausdruck  der  geringschätz ung  meinen 

lösungsversuch  und  gibt  einen  neuen  mit  folgender  deduction,  die 

man  hier  schritt  für  schritt  verfolgen  möge,  'ich  sehe  ab  von  der 

stelle  Cic.  de  rep.  U  22,  weil  die  handschriftliche  Überlieferung  zweifel- 

haft ist.*  allerdings  ist  die  Überlieferung  nicht  sicher;  aber  die  eine 
hsl.  lesung  ist  von  den  urteilsfähigsten  forschem  anerkannt  und  zb. 

auch  in  der  neuen  ausgäbe  von  CFWMüller  in  den  text  aufgenom- 

men ;  gerade  deshalb  aber,  weil  diese  lesart  die  lösung  Langes  sofort 

.unmöglich  machen  würde,  darf  Lange  methodischer  weise  gerade 

von  dieser  stelle  nicht  einfach  absehen,  'ich  sehe  ab  von  Cic.  Phil 

Jahrbücher  Tür  class.  philol.  1881  hft.  6.  27 
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II  33 ,  weil  hier  ohne  zweifei  Cicero  gar  nicht  an  unsere  fraglichen 

suffragia  gedacht  hat.'  allerdings,  nach  der  Langeschen  lesung  der 
stelle  würde  Cicero  nicht  daran  gedacht  haben ;  allein  Langes  lesart 

ist  conjectur,  nach  den  worten  aber,  wie  sie  überlie£ert  sind,  könnte 

Cicero  nicht  wohl  an  etwas  anderes  als  unsere  ritterstimmen  gedacht 

haben,  'der  wilde  streit  um  die  übrigen  stellen  wird  völlig  beseitigt, 

wenn  man  annimt  dasz  in  der  reformierten  Verfassung  von  den  acht- 

zehn rittercenturien  jeweilen  drei  zusammen  eine  majoritätsstimme, 

also  die  achtzehn  centurien  sechs  suffragien  gehabt  haben.'  gewis, 
es  ist  an  sich  durchaus  möglich,  dasz  in  Wirklichkeit  die  sex  suffragia 

etwas  durchaus  anderes  gewesen  sind ,  als  ein  Festus  sagt  und  ein 

Cicero  zu  sagen  scheint ;  aber  ebenso  gewis  schafft  man  einen  wissen- 

schaftlichen streit  um  die  Überlieferung  nicht  damit  völlig  aus  der 

weit,  dasz  man  die  Überlieferung  einfach  tot  schlägt:  es  würde. pflicht 

sein  noch  um  die  leiche  zu  streiten,  aber  Lange  kommt  uns  zuvor 

und  ruft  selbst  die  Überlieferung  wieder  ins  leben :  'vielleicht  hat 
Verrius  Flaccus  ursprünglich  dasselbe  gesagt,  was  ich  annehme;  der 

epitomator  Festus  konnte  am  Schlüsse  des  excerptes  leicht  die  worte 

et  quas  Servius  TuUius  ex  primoribus  civitatis  conscripsit  weglassen.' 
gewis ,  wenn  diese  worte  beim  epitomator  ständen ,  so  würden  wir 

gerade  das  haben ,  was  Lange  braucht ,  um  die  Überlieferung  nicht 

völlig  zu  vernichten,  allerdings  würde  so  die  Überlieferung,  wörtlich 

genommen,  noch  unsinnig  sein,  deshalb  fährt  Lange  fort:  'ja  es  ist 
sogar  wahrscheinlich,  dasz  Verrius  Flaccus  so  etwas  gesagt  hat,  wie 

ich  es  annehme :  denn  in  den  worten  suffragia  .  .  quae  sunt  adieäa 

ist  das  wort  adieäus  in  der  bedeutung  «als  name  gegeben»  sprach- 

lich nicht  recht  passend,  dagegen  sehr  passend  in  dem  sinne,  es 

seien  den  centurien  so  und  so  viel  stimmen  eingeräumt,  verliehen 

worden.'  es  ist  richtig  dasz  das  wort  adiectus  in  jener  weniger 

passenden  bedeutung  von  keinem  menschen  überhaupt  wird  genom- 

men werden,  der  nicht  schon  die  Überlieferung  quae  sunt  adieäae 

in  adieäa  geändert  hat:  jenes  adieäae  bezieht  sich  in  der  Überliefe- 

rung auf  den  begriff  centuriae  im  allereinfachsten  sinne  von  'hinzu- 

gefügt', adieäa  geht  auf  suffragia  und  ist  schon  eine  anpassung  des 

überlieferten  an  eine  bestimmte  eigne  auffassung  des  geschichtlich 

thatsächlichen;  Lange  bemerkt  denn  auch  (aber  erst  mitten  in  seiner 

ausftihrung  darüber ,  wieso  das  wort  adiecta  auf  eine  richtigere  ur- 

sprüngliche darstellung  des  Verrius  Flaccus  zurückdeute ,  also  nach 

methodischen  regeln  zu  spät):  nach  seiner  ansieht  sei  adieäa  statt 

adieäae  zu  lesen,  mir  ist  übrigens  der  ausdruck  sex  suffragia  adicere 

numero  alicui  centuriarum  in  dem  sinne  Langes  sprachlich  zweifel- 

haft, und  die  Umständlichkeit,  mit  welcher  bei  Langes  auffassung 

der  antiquar  die  wohlbekannten  achtzehn  centurien  nach  ihrem  ver- 

schiedenen Ursprung  bezeichnet ,  scheint  mir  sonderbar. 

Es  lohnt  sich  der  mühe  im  interesse  der  sache  und  ist  von 

meiner  seite  ein  act  der  notwehr  einer  schrift  gegenüber,  in  welcher, 

mir  'künstliche  Verdrehung  der  schriftstellen  zu  gunsten  einer  vor- 
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gefaszten  meinung'  in  recht  strengen  Worten  vorgeworfen  wird  — 

es  lohnt  sich,  die  methode,  mit  welcher  die  hypothese  des  Pantaga- 

thus  endgültig  gesichert  werden  soll,  sich  noch  einmal  zu  vergegen- 

wärtigen, von  gewissen  schriftstellen  sieht  man  ab,  indem  man  sie 

entweder  von  vorn  herein  für  unheilbar  erklärt  oder  sie  durch  con- 

jectur  abändert;  der  übrigen  Überlieferung  stellt  man  zunächst  seine 

eigne  ansieht  vom  geschichtlich  thatsächlichen  als  gleich  oder  höher 

berechtigt  einfach  gegenüber;  man  vermutet  sodann,  dasz  ursprüng- 

lich die  Überlieferung  genau  diejenige  gewesen  sei  die  man  wünscht, 

und  man  ergänzt  in  au6gibigster  weise,  was  in  der  Überlieferung 

gerade  fehlt;  man  findet  dasz  die  so  ergänzte  Überlieferung  in  einem 

der  wirklich  überlieferten  worte  sogar  recht  gut  zu  der  eignen  an- 

sieht passen  würde,  wenn  gerade  das  eine  wort  so  überliefert  wäre, 

wie  es  überliefert  sein  müste,  und  man  verbessert  beiläufig  noch 

diesen  fehler  der  Überlieferung. 

Dies  die  methode.  und  das  resultat?  Lange  gibt  jene  Voraus- 

setzung von  der  identität  zwischen  den  sechs  suffragia  und  den  sechs 

centurien  stillschweigend  auf:  ich  habe  damals  ausdrücklich  vorge- 

schlagen sie  aufzugeben;  ich  kann  also  dieses  ergebnis  als  richtig, 

aber  nicht  als  neu  anerkennen.  Lange  gelangt  zu  der  ansieht ,  dasz 

diese  sechs  suffragia  als  eine  art  combination  von  mehreren  centurien 

anzusehen  seien,  dasz  diese  art  der  combination  eine  spätere  geschicht- 

liche entwicklungsstufe,  aus  der  zeit  der  reformierten  Verfassung,  dar- 

stelle und  einen  gewissen  Zusammenhang  mit  der  combination  der 

stimmeenturien  zu  stimmtribus  zeige :  so  allgemein  ausgedrückt  ist 

das  ja  gerade  die  ansieht,  zu  der  ich  in  dem  frühern  aufsatz  über 

die  sex  suffragia  gelangte,  ich  hebe  das  deshalb  hervor,  weil  Lange 

meine  ganze  hypothese  als  eine  unglaubliche  erfindung  —  er  ge- 

braucht den  harten  ausdruck  eeommentum'  —  schlechtweg  verwirft. 
Wenn  ich  so  das  allgemeine  in  seiner  hypothese  als  berechtigt, 

aber  nicht  als  neu  anerkenne ,  so  kann  ich  dagegen  das  besondere 

und  neue  nicht  als  richtig  anerkennen.  fes  haben'  sagt  Lange  'in 
der  reformierten  Verfassung  die  achtzehn  rittercenturien  zunächst 

einzeln  für  sich  achtzehn  centurienstimmen  abgegeben ;  am  Schlüsse 

der  gesamtabstimmung  aber  wurde  das  definitive  resultat  der  ritter- 

abstimmung  in  der  weise  festgestellt  und  feierlich  ausgekündigt,  dasz 

immer  drei  centurienstimmen  zusammen  wieder  eine  majoritäts- 

stimme  ergaben,  es  hatten  so  die  Ramnenses  Titienses  Lucerenses 

priores  ein  suffragium,  das  erste  von  den  sechs;  die  R.  T.  L.  poste- 

riores das  zweite ;  wieder  drei  centurien  das  dritte ;  und  so  hatten 

achtzehn  centurien  sechs  suffragien.  gewissermaszen  waren  diese 

corporationen  von  je  drei  centurien  zugleich  tribushälften,  nemlich 

die  R.  T.  L.  priores  die  hälfte  der  ältesten  patricischen  tribus  der 

Baumes,  Tities,  Luceres,  die  posteriores  die  andere  hälfte.'  Lange 
gründet  diese  deutung  der  sechs  suffragia  auf  die  analogie  der  ganzen 

reformierten  Verfassung  und  ihrer  art  das  definitive  Stimmresultat 

zusammenzufassen  und  auszuktindigen ;  die  einfachheit  dieser  deu- 
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tung  soll  dann  wiederum  jene  gesaintauffassung  der  reform  bestäti- 

gen, nehmen  wir  an,  die  gesamtauffassung ,  welche  nicht  erwiesen 

ist,  se i  erwiesen:  es  sei  erst  nach  centurien  und  censusclassen  ab- 

gestimmt und  die  einzelresultate  seien  einzeln  bekannt  gemacht  wor- 

den, am  schlusz  aber  habe  man  aus  den  majori  täten  der  fünf  cen- 

turien jeder  tribushälfte  (nach  Pantagathus) ,  also  allemal  aus  drei 

centurienstimmen  eine  collectivstimme  gebildet  und  diese  collectiv- 

stimmen  in  der  reihenfolge  der  tribus  sollenn  verkündigt,  und  somit 

hätten  diese  collectivstimmen  oder  suffragia  in  der  schluszverkündi- 

gung  tribushälften  repräsentiert,  alles  dies  beruht  zwar  selbst  schon 

auf  einem  unzulänglichen,  teilweise  sogar  schiefen  analogieschlusz, 

den  Lange  aus  der  Wahlordnung  des  stadtrechts  von  Malaca  zieht; 

aber  davon  hier  ganz  abgesehen  —  wie  steht  es  mit  der  analogie  in 

unserm  besondern  falle ,  der  analogie  zwischen  gesamtabstimmung 

und  ritterabstimmung ?  dort  ergeben  je  fünf  centurien,  hier  je  drei 

ein  suffragium ;  dort  ist  es  das  princip  des  lebensalters,  wonach  sich 

in  jeder  tribus  die  zwei  centuriengruppen  der  iuniores  und  der 

seniores  gegenüberstehen:  hier  ist  es  rar  die  sechs  ältesten  ritter- 

centurien  ein  nicht  näher  definiertes ,  von  der  Überlieferung  jeden- 

falls nicht  vom  lebensalter  verstandenes  princip  der  priorität  und 

posteriori tät ,  und  für  die  zwölf  übrigen  ritter centurien  ist  gar  kein 

princip  angedeutet,  wonach  sie  sich  weiter  zu  drei  und  drei  grup- 

pieren; dort  ist  es  eine  und  dieselbe  stimm  tribus,  welche  in  sich 

selbst  die  beiden  gegen  einander  stehenden  centuriengruppen  ein- 

schlieszt :  hier  sind  es  zunächst  drei  alte  historische  tribus ,  welche 

je  eine  ihrer  hälften  zu  der  einen ,  die  andere  hälfte  zu  der  andern 

gruppe  zusammenwerfen,  und  für  die  übrigen  zwölf  centurien  bleibt 

es  wieder  völlig  unklar,  wie  und  woher  immer  gerade  drei  centurien 

zusammenkommen  und  wie  diese  drei  dann  wieder  zu  drei  andern 

etwa  in  dem  engern  Verhältnis  von  halbtribus  zu  halb  tribus  stehen, 

mich  dünkt :  eine  analogie  wie  die  meinerseits  damals  angenommene 

ist  im  vergleich  zu  dieser  Langeschen  eine  Selbstverständlichkeit, 

so  wenig  sie,  an  sich  betrachtet,  eben  als  analogie  etwas  entschei- 
den kann. 

Es  ist  ein  oft  genug  vorkommendes  ergebnis  unserer  wissen- 

schaftlichen Untersuchungen:  Mas  wahrscheinliche  nicht  neu,  das 

neue  nicht  wahrscheinlich',  und  das  thut  an  sich  noch  keinen  scha- 

den; wohl  aber  ist  es  der  auffindung  der  Wahrheit  in  einer  so  schwie- 

rigen frage,  wie  die  reconstruction  der  reformierten  Verfassung  ist, 

sehr  hinderlich,  wenn  man  andern  den  aufrichtigen  guten  willen  die 

Wahrheit  zu  finden  ohne  grund  aberkennt  und  dann,  gewis  mit  gutem 

willen,  eine  so  verderbliche  methode  in  die  frage  einführt. 

Basel.  Theodor  Plüss. 
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70. 

ZU  VERGILIÜS  AENEIS. 

I  381  bis  denis  Phrygium  conscendi  navibus  aequor.  ich  ver- 

mute dasz  Verg.  bis  senis  geschrieben  hat:  denn  1)  sind  in  der  be- 

scbreibung  des  seesturms  (v.  102 — 123)  nur  zwölf  schiffe  erwähnt, 

und  2)  verweist  Venus  den  Aeneas,  nachdem  er  die  ursprüngliche 

zahl  seiner  schiffe  angegeben,  ausdrücklich  auf  ein  augurium  von 

zwölf  schwfinen  (393). 1  nur  wenn  Aeneas  bis  senis  navibus  gesagt 
hat,  läszt  sich  verstehen,  warum  Venus  sagt:  aspice  bis  senos  .  . 

cycnos ,  oder  mit  andern  worten ,  warum  sie  gerade  bis  senos  cycnos 

als  augurium  schickt,  endlich  3)  bleibt  bei  der  bisherigen  lesart 

(denis)  die  rede  des  Achates  (583  ff.)  omnia  tuta  vides,  classem  socios- 

que  receptos;  unus  abest,  medio  in  fluäu  quem  vidimus  ijpsi  submey- 

sum;  dictis  respondent  cetera  matris  völlig  unverständlich2: 

denn  wenn  die  flotte  aus  zwanzig  schiffen  bestanden  hätte  und  da- 

von Ilioneus  zwölf  schiffe  gerettet  hätte  und  nur  auf  diese  das  augu- 

rium sich  beziehen  sollte,  so  hätte  Achates  keine  veranlassung  ge- 

habt den  im  seesturm  untergegangenen  Orontes  hier  überhaupt  zu 

erwähnen,  und  jedenfalls  hätte  er  schlieszlich  sagen  müssen  dictis 

respondent  omnia  matris,  dh.  die  zwölf  schiffe  des  Ilioneus  haben 

sich  gerettet,  wie  die  zwölf  schwäne  sich  retteten,  wenn  aber  Aeneas 

überhaupt  nur  zwölf  schiffe  besessen  hatte,  so  kann  Ilioneus  nur  mit 

(12  —  [7  +  1]  =)  4  schiffen  gelandet  sein.3  dasz  Verg.  dem  Aeneas 
gerade  zwölf  schiffe  gab  \  mochte  wohl  mit  darin  seinen  grund  haben, 

dasz  auch  Odysseus  (II.  B  637)  zwölf  schiffe  gehabt  hatte. 

1 445  egregiam  et  facilem  victu  per  saecula  gentem.  dasz  facüem 

victu  grammatisch  und  logisch  nicht  zu  rechtfertigen  ist,  darf  nach 

Kvicalas  Vergilstudien  s.  121 — 123  wohl  als  feststehend  gelten,  ich 

schlage  facilem  rectu  vor;  dann  wird  der  Dido  durch  das  omen 

ein  kriegstüchtiges  und  zugleich  lenksames  volk  verheiszen.  das 

gleiche  omen  findet  sich  III  537  f.  und  wird  von  Anchises  selbst  in 

demselben  sinne  gedeutet  (frena  iugo  concordia  ferre  v.  542).  die 

ungestümen  (302  ferocia  corda)  und  stolzen  Punier  zu  beherschen 

muste  eine  schwere  aufgäbe  sein,  Dido  zeigte  sich  derselben  aber  mit 

1  der  schwierige  vers  396  ist  wohl  zu  schreiben:  aut  cepere  aut 
capturi  spectare  videntur\  die  beiden  folgenden  aber  (ut  reduces  bis 

dedere)  hätte  man  schon  längst  streichen  sollen.  1  die  note  Gebhardis 
zu  v.  585  kann  wohl  nur  aus  Verzweiflung  hervorgegangen  sein. 

3  es  scheint  mir  nicht  unmöglich  die  namen  der  vier  capitäne  anzu- 
geben, auch  von  den  Steuerleuten  wenigstens  drei  zu  nennen,  für  die  be- 

treffenden capitäne  halte  ich  Ilioneus,  Cloanthus,  Serestus  und  Sergestus, 

für  die  Steuerleute  Antheus,  Capys  und  Caicus.  der  nachweis  würde 

aber  viel  räum  erfordern.  4  was  ORibbeck  (prol.  s.  68)  und  Weidner 

(comm.-zu  I  116)  über  die  an  zahl  der  im  stürm  untergegangenen  schiffe 
geschrieben  haben,  werden  beide  wohl  selbst  nicht  mehr  aufrecht  halten 
wollen. 
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göttlicher  hilfe  gewachsen,  wie  Ilioneus  (522)  bezeugt:  o  regina, 

novam  ad  conder e  Iuppiter  urbem  |  iustitiaque  dedit  gentis  frenare 

superbas;  und  dasz  der  dichter  den  Ilioneus  nicht  regere  sondern 

frenare  sagen  läszt,  muste  doch  wohl  gerade  im  tempel  der  Juno, 

auf  dessen  bauplatz  das  Caput  acris  equi  gefunden  war ,  als  eine  hin- 

weisung auf  jenes  omen  aufgefaszt  werden. 

1 505  sub*  foribus  divae  media  testudine  templi.  mit  media 

testudine  tenipli  haben  sich  die  interpreten  viel  unnötige  mühe  ge- 

macht.6 ohne  zweifei  ist  die  (wirkliche)  mitte  des  tempeldaches  ge- 

meint und  nicht  eine  beliebige  stelle  zwischen  anfang  und  ende  des- 

selben, aber  nicht  die  mitte  der  länge,  sondern  die  der  breite, 

da  die  fores  divae ,  die  thür  zur  cella ,  in  der  mitte  der  betreffenden 

wand  angebracht  zu  werden  pflegten,  so  verstand  es  sich  eigentlich 

von  selbst,  dasz  der  thron,  wenn  er  (sub)  foribus  stand ,  gerade  des- 

halb auch  sich  (sub)  media  testudine  befand ;  dasz  Verg.  es  dennoch 

erwähnte ,  geschah  wohl  teils  der  anschaulichkeit  wegen ,  teils  um 

seine  leser  nicht  in  zweifei  zu  lassen,  dasz  zwischen  den  von  Dido 

und  den  von  Augustus  gebauten  tempeln  kein  unterschied  sei.  das 

dach  des  tempels  hat  man  sich  als  ein  (einziges)  in  gleicher  höhe 

über  die  ganze  länge  des  tempels  hinlaufendes  tonnengewölbe 

vorzustellen,  nicht  aber  darf  man  hier  an  einen  kuppelbau  (Owlus) 

denken  (von  dem  Vitruvius  IV  7,  20  handelt),  und  die  frage,  ob  eine 

oder  zwei  kuppeln  vorhanden  gewesen,  entbehrt  jeder  berechtigung. 

5  statt  tum  nach  Gebhardi.  6  an  den  vielen  misverständnissen 
ist  das  schöne  buch  von  Guhl  und  Koner  nicht  ohne  mitschuld.  weder 

der  von  Augustus  erbaute  tempel  zu  Nimes  (fig.  330;  36  meter  l&ng, 

18  m.  breit)  noch  der  grosze  Jupitertempel  zu  Pompeji  (fig.  331;  30,5  m. 

lang,  15  m.  breit;  tiefe  des  pronaos  12  m. ,  der  cella  18,5  m.)  gehören 

dem  tuskischen  oder  r toscanischen •  stil  an,  von  dem  »Vitruvius  IV  7 
spricht  (denn  bei  diesem  musz  die  länge  sich  zur  breite  verhalten  wie 

6  zu  5),  sondern  beide  bauwerke  sind  nach  Vitr.  IV  4  zu  beurteilen, 

wo  die  für  den  korinthischen,  dorischen  und  ionischen  stil  in  gleicher 

weise  geltenden  regeln  gegeben  werden  und  verlangt  wird  dasz  sich 

die  länge  des  tempels  zu  seiner  breite  wie  2  : 1  verhalte,  die  tiefe  der 

cella  zu  der  des  pronaos  wie  5:3.  so  baute  man  also  unter  Augustus 

und  so  liesz  er  selbst  bauen;  die  fores  divae  verbanden  zwei  sehr  un- 
gleiche räume  und  lagen  nicht  in  der  mitte  des  tempels,  wenn  man 

auf  die  länge  sieht,  der  bei  fig.  331  erwähnte  vorbau  kommt,  wie  die 

andern  maszverhältnisse  zeigen,  gar  nicht  in  betracht.  auch  der  in  Geb- 

hardis  anm.  zu  v.  505  vorkommende  logische  fehler  [dasz  'fast  gleich' 
eingeteilt  wird  in  1)  'vollständig'  gleich,  2)  'annähernd'  gleich],  findet 

sich  im  wesentlichen  schon  bei  Guhl  (s.  385),  ist  aber  in  einem  buche 

das  'für  den  schulgebrauch  der  deutschen  secundaner  ausschlieszlich  be- 
stimmt ist»  anstösziger. 

Wesel.  Gustav  Heidtmanx. 
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71. 

ZUR  GESCHICHTE  DER  HANDSCHRIFTLICHEN  ÜBER- 

LIEFERUNG DES  TACITUS. 

Die  ersten  sechs  oder  wie  man  früher  zählte  fünf  bücher  der 

annalen  des  Tacitus,  welche  bekanntlich  in  einem  einzigen,  aus 

Deutschland  stammenden  codex  auf  uns  gekommen  sind,  waren  ur- 

sprünglich einer  abschrift  der  briefe  des  jüngern  Plinius  ange- 

schlossen, der  einzigen  welche  sämtliche  neun  bücher  der  briefe  ent- 

hält, beide  stammen  von  demselben  Schreiber  und  haben  von  Pli* 

nius  zu  Tacitus  fortlaufende  numerierung  der  quaternionen :  Plinius 

füllt  die  ersten  17,  Tacitus  die  folgenden  quaternionen  von  18 — 34. 

beide  sind  vereinigt  nach  Italien  gekommen;  nach  ihrer  trennung 

hat  der  Tacitus  zu  seiner  frühern  numerierung  auf  einem  teil  der 

quaternionen  eine  neue ,  seiner  nunmehrigen  einzelexistenz  entspre- 

chende erhalten,  beide  hss.  kamen  in  den  besitz  Leos  X  und  befin- 

den sich  gegenwärtig  in  der  Laurentiana,  Plinius  plut.  XLII  cod.  36, 

Tacitus  plut.  LXVIII  cod.  1 :  vgl.  Bandini  cat.  codd.  lat.  II  s.  423  ff. 

831  ff. 

Die  thatsache  der  Vereinigung  der  beiden  hss.,  auf  welche  seit 

Catanaeus  auch  Bandini  ao.  s.  425  und  HKeil  in  seinen  Pliniusaus- 

gaben  hingewiesen,  ist  von  der  Tacitusforschung  bisher  völlig  igno- 

riert worden,  es  verdient  daher  Georg  Voigt  dank,  dasz  er  diese 

thatsache  wieder  in  erinnerung  gerufen  hat:  denn  manigfache  irr- 

tümer  in  der  Tacitusforschung  haben  lediglich  in  der  Unkenntnis 

dieser  Vereinigung  ihren  grund.  merkwürdiger  weise  hat  aber  gerade 

die  kenntnis  dieser  Vereinigung  Voigt  selbst  dazu  verleitet,  über  ort 

und  zeit  des  Tacitusfundes  combinationen  anzustellen,  die  zwar  mit 

vielem  Scharfsinn  erdacht  sind,  aber  durch  die  thatsachen  widerlegt 

werden,  man  findet  seine  ausführungen  in  der  zweiten  aufläge 

seiner  ewiederbelebung  des  classischen  altertums'  I  s.  253  ff. 
Eine  Unterhandlung  Poggios  mit  einem  gewissen  Nicolaus  von 

Trier,  der  sich  etwa  1427  in  geschäften  an  der  curie  aufhielt,  glaubt 

Voigt  auf  diese  doppel-hs.  des  Plinius  und  Tacitus  beziehen  zu 

müssen,  jener  Nicolaus  habe  Poggio  auf  ein  ziemlich  umfangreiches 

geschichtswerk  des  Plinius  aussieht  gemacht,  welches  er  in  Deutsch- 

land entdeckt  habe,  auf  Poggios  bemerkung ,  das  würde  wohl  die 

naturgeschichte  sein,  habe  er  geantwortet,  nein,  die  kenne  er  auch 

recht  gut,  es  enthalte  die  deutschen  kriege,  damit  könne,  meint 

Voigt,  Nicolaus  nur  die  ersten  bücher  der  annalen  des  Tacitus  ge- 

meint haben,  welche  in  der  hs.  den  namen  des  Verfassers  nicht  mehr 

führten.*  dasz  Nicolaus  aber  den  Plinius  als  autor  dieses  werkes 

*  in  der  Tacitus-hs.  (dem  Med.  I),  die  Voigt  mit  der  hs.  des  Nico- 
laus identificiert,  ist  bekanntlich  die  Überschrift  über  dem  anfang  der 

annalen  P.  Cornelii  Taciti  von  moderner  band. 
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von  den  deutschen  kriegen  angesehen ,  erkläre  sich  dadurch  dasz  er 

als  ein  belesener  mann  aus  der  bekannten  stelle  des  jüngern  Plinius 

ep.  III  5  dessen  oheim  als  Verfasser  eines  solchen  Werkes  kannte; 

Nicolaus  aber  habe  noch  um  so  mehr  veranlassung  gehabt  an  Pli- 

nius als  den  autor  zu  denken ,  weil  der  erste  teil  der  hs. ,  der  die 

briefe  des  Plinius  enthielt,  den  namen  des  Plinius  an  der  spitze  trug, 

von  Plinius  werk  Über  die  deutschen  kriege  sei  zwar  in  Poggios  spä- 

terer correspondenz  keine  rede  mehr,  allein  es  sei  nicht  glaublich 

dasz  Poggio  die  sache  fallen  gelassen,  und  so  glaubt  denn  Voigt  den 

abschlusz  dieser  affaire  in  einer  notiz  des  Vespasiano  (im  leben  Nic- 

colos  und  Poggios)  zu  entdecken,  der  zufolge  Niccolo  Niccoli  (und 

Poggio)  von  einer  vollständigem  hs.  der  briefe  des  jüngern  Plinius 

kenntnis  erhalEen,  welche  sich  in  einem  kloster  zu  Lübeck  befunden, 

diese  hs. ,  welche  Voigt  wieder  mit  jenem  doppelcodex  des  Plinius 

und  Tacitus  identificiert,  habe  auf  Niccolos  antrieb  Cosmo  von  Medici 

ankaufen  lassen  ,  und  so  sei  denn  zusammen  mit  jenem  Plinius  auch 

der  Tacitus  nach  Italien  gekommen,  da  es  aber  bei  der  erwerbung 

nicht  mit  ehrlichen  dingen  zugegangen,  so  sei  die  hs.  bis  in  den  an- 

fang  des  16n  jh.  in  stiller  Verborgenheit  gehalten,  so  dasz  sie  erst 

für  die  zweite  Pliniusausgabe  des  Catanaeus  vom  j.  1518  und  — 

füge  ich  in  Voigts  sinne  hinzu  —  für  die  Tacitusausgabe  des  Beroal- 

dus  vom  j.  1515  benutzt  worden  sei. 

So  Voigt,  angesichts  solcher  behauptungen  ist  man  gespannt 

zu  erfahren ,  wie  Voigt  sich  mit  den  beiden  Schriftstücken  abfindet, 

welche  die  frage  nach  ort  und  zeit  der  auffindung  des  Tacituscodex 

jedem  zweifei  längst ,  wie  es  schien ,  entrückt  hatten,  denn  die  von 

Voigt  als  unwahrscheinlich  verworfene  bisherige  tradition,  nach  wel- 

cher der  codex  aus  Corvey  stammt  und  erst  kurz  vor  1509  nach 

Italien  und  an  den  nachmaligen  pabst  Leo  X  gebracht  ist,  beruht 

doch  nicht  einzig  und  allein  auf  den  angaben  des  Beroaldus  und  des 

Beatus  Bhenanus,  sondern  sie  hat  keinen  geringem  gewährsmann 

als  Leo  X  selbst,  der  in  einem  schreiben  an  den  erzbischof  Albrecht 

von  Mainz  unter  dem  In  december  1517  sagt,  dasz  er  auf  die  künde, 

der  Tacituscodex  sei  dem  kloster  Corvey  entwendet  worden  (ffurto 

subtractus'),  den  klosterbrüdern  ein  gedrucktes,  wohlgebundenes 
exemplar  der  gesamtausgabe  des  Tacitus,  welche  Beroaldus  in  seinem 

auftrag  und  auf  seine  kosten  besorgt ,  zum  geschenk  gemacht  habe, 

damit  sie  es  an  stelle  des  entwendeten  in  ihre  bibliothek  einstellen 

könnten,  mit  vergnügen  wird  man  den  schlusz  lesen :  5 et  ut  cogno- 

scerent  ex  ea  subtractione  potius  eis  commodum  quam  incommodum 

ortum ,  misimus  eisdem  pro  Ecclesia  Monasterii  indulgentiam  per- 

petuam.'  was  die  ungefähre  Zeitangabe  des  Rhenanus  betrifft,  so 

wird  diese  noch  bestätigt  durch  einen  brief  des  cardinal  Soderini, 

der  unter  dem  In  januar  1509  den  Tacituscodex  als  cproxime  ex 

Germania  nobis  allatus'  bezeichnet,  aber  man  sucht  bei  Voigt  ver- 

gebens nach  einer  erwähnung  der  beiden  Schriftstücke,  geschweige 

dasz  man  einen  versuch  bemerkte  ihre  glaub  Würdigkeit  zu  ent- 
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kräften.  dies  schweigen  Voigts  gestattet  nur  die  eine  erklärung, 

dasz  ihm  jene  beiden  documente  unbekannt  geblieben  sind. 

An  der  bisherigen  tradition  läszt  sich  demnach 

nicht  rütteln,  den  brief  Leos  X  an  den  erzbischof  von  Mainz 

hat  zuerst  Bayle  veröffentlicht  in  seinem  dictionnaire  unter  Leo.  er 

hatte  eine  abschrift  von  dem  besitzer  des  Originals,  dem  preuszi- 

schen  hofrat  von  Seidel  erhalten,  die  auf  Tacitus  bezügliche  stelle 

findet  man  bei  Haase  in  der  comm.  de  Taciti  vita  usw.  vor  seiner 

Tacitusausgabe  s.  LVII.  später  hat  FRitter  den  ganzen  brief  noch 

einmal  abdrucken  lassen  im  Philologus  XVII  (1861)  s.  666  ff.,  um 

ihn  für  unecht  zu  erklären,  es  verdrosz  Ritter  dasz  der  brief  seine 

mit  groszer  hartnäckigkeit  verfochtene  lieblingsidee  von  der  her- 

kunft  des  codex  aus  Fulda  unmöglich  machte,  auf  veranlassung 

von  Urlichs  hat  darauf  Jaffe  das  in  Berlin  befindliche  original  unter- 
sucht und  für  unzweifelhaft  echt  erklärt,  hierüber  hat  Urlichs  seiner 

zeit  mitteilung  gemacht  in  der  Eos  I  (1864)  s.  243  ff.  daselbst  findet 

man  auch  den  brief  Soderinis,  der  zuerst  in  Feas  miscell.  (1790) 

s.  CCCXXVII  veröffentlicht  worden  ist.  Urlichs  gegenüber  bemerke 

ich,  dasz  die  von  ihm  nicht  aufgefundene  briefliche  äuszerung  des 

Beatus  Rhenanus  aus  dem  j.  1515,  auf  welche  Mehus  und  Bandini 

hingewiesen,  keine  näheren  angaben  über  den  fund  enthält,  die  be- 

treffende 'epistola  ad  Thomam  Rappium9  ist  kein  einzeldruck,  wie 

Urlichs  gemeint  hat,  sondern  die  dedicationsepistel  zu  Rhenanus  aus- 

gäbe von  Senecas  ludus  de  morte  Claudii  (Basel  bei  Frobenius  1515). 

Rhenanus  entschuldigt  sich,  dasz  er  bei  erklärung  der  schrift  oft 

lediglich  auf  Vermutungen  angewiesen  gewesen  sei,  da  er  sich  auf 

die  autorität  von  historikern  nicht  immer  habe  stützen  können: 

Tornelii  enim  priores  libri,  qui  nobis  esse  subsidio  potuissent,  non 

extant,  aut  saltem  nobis  non  extant,  quamquam  hos  superioribus 

annis  Romam  fuisse  ex  Germania  delatos  accepimus.' 

Kurze  zeit  bevor  Leo  dieses  schreiben  für  seinen  litterarischen 

Sendboten  Johann  Heytmers  ausfertigen  liesz,  hatte  Sadoletus  zwei 

andere  ähnlichen  inhalts  für  den  nemlichen  Heytmers  abfassen 

müssen:  das  eine,  vom  26n  nov.  1517,  ist  ebenfalls  an  den  erzbischof 

von  Mainz  gerichtet  und  bittet  um  Zusendung  des  33n  buches  des 

Livius  behufs  anfertigung  einer  abschrift.  auch  dies  findet  man  bei 

Bayle  ao.  nach  einer  ebenfalls  von  Seidel  ihm  mitgeteilten  abschrift. 

das  andere,  vom  8n  nov.  1517,  ist  an  den  könig  Christiern  von 

Dänemark  gerichtet  und  erbittet  von  demselben  die  Übersendung 

von  hss.  alter  autören,  welche  sich  in  Callenburg  (bei  Roeskilde) 

befänden,  zu  dem  gleichen  zwecke,  da  das  letztere  schreiben,  wel- 

ches Bayle  citiert,  in  einem  sehr  seltenen  buche  abgedruckt  und 

dort  wie  vergraben  liegt,  so  dürfte  ein  neuer  abdruck  nicht  unwill- 

kommen sein,  es  steht  in  der  'Nova  Literaria  Maris  Baltici  et  Septen- 

trionis'  (Lübeck  1699)  s.  348  und  lautet  folgendermaszen : 
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Cari8simo  in  Christo  filio  Christierno,  Daciae,  Norvegiae  et 

Gothiae  Regi  lllustri.  Leo  PP.  X.  Carissime  in  Christo  Fili ,  S alu- 

tem  et  Apostolicam  benedictionem !  Retuli t  nobis  dilectus  Filius, 

Ioannes  Heytmers  de  Zonalben  {sie),  Clericus  Leodiensis  Dioeceseos, 

Commissarius  noster,  quem  dudum  ad  inquirendum  Libros  vetustos 

ad  inelytas  Nationes  Germaniae,  Daciae,  Sueciae  Norvegiae  et  Gothiae 

miseramus,  in  Regno  tuo,  in  castro  videlicet  Callenburgensi ,  Otto- 

niensis  Dioeceseos ,  alios  repertos  Libros  nonnullos  vetustos  Aucto- 

rum  clarissimorum,  Romanas  praesertim  Historias  continentes,  illos- 

que  tuo  iussu  diligenter  custodiri.  Magnum  nos  desiderium  invasit 

et  ab  ipso  primo  Pontificatus  nostri  initio  Viros  quovis  virtutum 

genere  insignitos  praesertim  Literatos,  quantum  cum  Deo  possumus 

fovere,  extollere  et  iuvare.  Ea  de  causa,  licet  et  nolois  nonnihil 

dispendiosum  sit,  curamus  in  dies  diligentissime ,  ut  nostra  impensa 

antiqui  Libri,  qui  temporum  malignitate  perirent  (lies  perierunt), 

in  lucem  redeant.  Quocirca  Maiestatem  tuam  ea  qua  demum  possu- 

mus affectatione  hortamur,  monemus  et  enixius  in  Domino  obtesta- 

mur,  ut,  in  quantum  nobis  rem  gratam  facere  unquam  animo  pro- 

ponit,  tarn  dictos,  quam  alios  quosvis  antiquos  libros  sui  Regni 

dignos,  et  qui  desiderentur,  ad  nos  transmittere  curet,  illos  statim 

reeeptura,  cum  exscripti  hic  fuerint,  iuxta  obligationem  per  Cameram 

nostram  Apostolicam  factam ,  seu  quam  dictus  loh.  Heytmers,  ad  id 

mandatum  sufficiens  habens,  nomine  dictae  Camerae  denuo  duxerit 

faciendam.  Quod  si  Maiestas  tua  fecerit,  et  ingens  nomen  apud  Viros 

Literatos  consequetur,  et  nobis  adeo  rem  gratam  faciet,  ut  nihil 

supra.  Mittimus  autem  in  praesentia  Maiestati  tuae  Confessionale, 

in  forma  Principum,  tarn  illi,  quam  suae  Consorti,  et  duodeeim  Per- 

sonis,  per  vos  nominandis  concessum,  Munus,  si  ad  caelum  respicere 

volueris,  maximum.  Non  minora  etiam  pollicemur,  et  Maiestati  tuae 

offerimus,  quae  illi  grata  esse  in  dies  cognoscemus.  Dat.  Romae 

apud  S.  Petrum,  sub  Annulo  Piscatoris,  octava  Nov.  an.  MDXVH. 

Pontif.  nostri  anno  quinto.  Iac.  Sadoletus. 

Königsberg.  Anton  Viertel. 

EIN  RHETORISCHES  ANEKDOTON. 

Die  handschrift  nr.  10057—10062 der  k. bibliothek  zu  Brüssel 

enthält  auf  146  pergamentblättern,  von  verschiedenen  händen  des 

zwölften  und  dreizehnten  jh.  geschrieben,  1)  einen  rhetorischen  tractat 

ohne  über-  und  Unterschrift,  2)  das  siebente  buch  der  Saturnalien  des 

Macrobius  (fol.  32  a— 43  b),  dann  von  derselben  hand  ein  stück  wel- 

ches beginnt:  JPlato  diuinus  inquit  (fol.  44— 58  b),  3)  Ciceros  Catili- 

narien ,  Sallusts  Catilina  und  Jugurtha. 1   die  voranstehende  rheto- 

1  zum  Sallust  sind  von  derselben  hand  die  den  text  schrieb  einige 

triviale  randscholien  beigeschrieben;  zb.  fol.  14Ga  zu  lug.  112,  3  ceierum 
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ri3che  abhandlung',  bis  jetzt,  soweit  ich  habe  in  erfahrung  bringen 
können,  unbeachtet,  verdient  wenigstens  signalisiert  zu  werden,  sie 

ist  auf  fol.  1 — 30  b  von  einer  hand  des  zwölften  jh.  mit  vielen  ab- 

kürzungen,  oft  schwer  lesbar,  geschrieben ;  ihr  anfang  ist  von  einer 

jüngern  hand  auf  fol.  30  b— 31  b  wiederholt  (mit  fol.  32»  beginnt 

Macrobius).  in  beiden  abschriften  beginnt,  ohne  irgendwelche  Über- 

schrift ,  der  text  also  2 : 

ut  aü  Petronius,  tios  magistri  in  scolis  soli  relinquemur,  nisi 

multos  pälpemus  et  insidias  auribus  fecerimus  (so  fol.  1;  fol.  30 b 

fec.  aur.). 3  ego  uero  non  ita.  nam  me  dius  fidius  paucorum  gratia 

mea  prostiiui ,  sie  tarnen  consilium  meum  contraxi,  ut  uulgus  propha- 

num  et  farraginem  scole  petulcam  excluderem.  nam  Simulator  es 

ingenii  exsecrando  Studium,  et  professores  domestici  studii  dissimulando 

magistrum ,  tum  et  scolastice  disputacionis  histriones  inanium  uerbo- 

rum  pugnis  armati,  tales  quidem  mea  castra  secuntur,  set  extra  pala- 

cium  quos  (fol.  30 b  quo  oder  qua)  nominis  detulit  aura  mei,  ut  in 

partibus  suis  studio  pellacie  Theodoricum  menciantur.  *  set  ut  ait  Per- 

sius  [sat.  4,  20.  21] ,  esto,  dum  non  deterius  sapiat  pannucia  Baucis. 

atque  haec  (Jiyactenus ,  ne ,  cui  praefacio  ineumbit,  is  eam  prolixitatis 

arguens  forte  rescindat  atque  hinc  inicium  commentarii  sumat. 

Circa  artem  rhetoricam  X8  consideranda  sunt:  quid  sit  genus 

ipsius  artis,  quid  ipsa  ars  sit,  quid  officium,  quis  finis,  quae partes, 

quae  species,  quid  instrumentum,  quis  artifex,  quare  rethorica  uocetur, 

artem  diffiniendi  hoc  est  diuidendi  et  rationibus  comprobandi  antiqui 

rethores  artem  extrinsecus  uocanty  eo  quod  extra  et  antequam  ad  doctri- 

nam  agendi  perueniatur  oportet  ista  praescire.  intrinsecus  uero  appel- 

lant  ipsam  artem  eloquendi,  quod  ad  eam  prior  sciencia  introduetoria 

sit.  non  tarnen  ideo  haec  distinguimus ,  quod  due  artes  sint,  sed  quo- 

Bocchus  si  ambobus]  $i  quidem  in  ea  pugna  octoginta  milia  romanorum  .  . 

super fuisse  referuntur  aus  Orosius  V  16. 

*  ich  habe  die  Orthographie  der  hs.  beibehalten,  die  abkürzungen 

aufgelöst,  die  interpunetion  rührt  von  mir  her.  8  frei  nach  Petronius 
c.  3.  directe  benutzung  des  vollständigen  Petronius  wäre  auffällig:  vgl. 

Bücheler  Petr.  ed.  mai.  s.  X.  XI.  der  Verfasser  wird  wohl  eine  samluug 

von  excerpten  aus  Petr.  vor  äugen  gehabt  haben:  in  einem  florilegium 

Parisinum  sind  gerade  die  hier  benutzten  worte  des  Petr.  ausgeschrieben: 

8.  Bücheler  s.  XXVII.  —  multos  (nach  Petr.  sollte  man  erwarten  adulescen- 

Mos)  setzte  der  Verfasser  um  des  gegensatzes  zu  paucorum  willen. 

4  was  dies  heiszen  soll  ist  mir  nicht  ganz  verständlich,  kaum  kann  man 
aber  doch  einen  andern  sinn  aus  den  Worten  herauslesen  als  diesen: 

'welche  (zu  mir)  hergeführt  hat  meines  namens  (ruhmes)  Witterung  {aura 
nominis,  nicht  unähnlich  jenem  tua  aura  des  Uoratius),  damit  sie  in  ihrer 

heimat,  in  dem  bestreben  damit  (schüler  oder  bewunderer)  anzulocken, 

den  Theodoricus  (dh.  dessen  manier  und  kunst)  fälschlich  nachahmen 

köunen.'  hierbei  bleibt  nur  das  voranstehende  sed  extra  palatium  un- 

verständlich, ob  die  worte  eine  aufforderung  enthalten  sollen:  doch 

hinaus  aus  dem  palatium  mit  denen  quos  .  .?    aber  woher  das  seltsame 

bild  vom  palatium'}  die  worte  mea  castra  secuntur  und  detulit  aura  mei  •  i       .*.....      .......  .  •       „   ...  . 

nur  neun  punkte  angeführt,  wahrscheinlich  fehlt  nach  officium:  quäe materia. 

5  so.  es  werden  dann  freilich 
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niam  his  duobus  tnodis  una  <e£;  fehlt  in  der  hs.>  eadem  ars  docetur. 

deinde  circa  librum  Ttittii  quem  exposituri  sumus  consideranda  duo 

sunt:  quae  sit  in  ipso  autoris  intencio,  et  quae  Ubri  utüitas.  horum 

unumquodque  eo  ordine  quem  proposuimus  ostendendum. 

Genus  igitur  artis  est  qualitas  ipsius  artificii  und  so  geht 

es  dann  weiter  bis  fol.  30b,  wo  das  ganze  schlieszt  mit  den  Worten 

—  librum  terminat  et  ostendit  se  de  inuentione  sufßcienter  tractasse. 

Das  ganze  ist  also  ein  commentar  zu  Cicero  de  inventione,  viel- 

leicht (denn  ich  habe  die  abhandlung  nicht  weiter  untersucht)  wesent- 
lich aus  dem  commentar  des  Marius  Victorinus  zu  derselben  schrift 

zusammengestellt,  aus  Victorinus  ist  entlehnt,  was  über  die  ars 

extrinsecus  und  intrinsecus  gesagt  wird:  s.  Victorinus  s.  170,  24  ff. 

(Halm) ,  der  sich  seinerseits  auf  Varro  (rhetorka  ?)  beruft ;  und  an 

Varro  denkt  auch  wohl  unser  rhetor  bei  dem  ausdruck  antiqui  rhe- 

tores.  vgl.  auch  mit  den  worten  genus  igitur  artis  usw.  Victorinus 

8.  171.  wie  geläufig  späteren  rhetoren  die  benutz ung  dieser  com- 

menta  a  Mario  Victorino6  composita  war,  zeigt  namentlich,  was  Cas- 

siodorus  seinen  mönchen  sagt  de  rliet.  §  10  (s.  498,  7 — 10  Halm), 

den  Verfasser  unserer  abhandlung  zu  einem  Zeitgenossen  des  Cassio- 

dorus ,  Ennodius ,  Boetbius  zu  machen  stünde  wohl  nichts  im  wege. 

der  schwer  verständliche  satz  sed  extra  palacium  . .  Theodoricum  men- 

tiantur  könnte  sogar  verlocken,  an  irgend  ein  Verhältnis  unseres 

rhetors  zu  dem  palatium  des  königs  Theoderich  zu  denken ,  welches 

mit  der  Stellung  des  Cassiodorus  eine  gewisse  ähnlichkeit  hätte,  in- 

dessen scheinen  mir  die  worte  quos  .  .  Theodoricum  mentiantur  nur 

dann  einen  einigermaszen  verständlichen  sinn  zu  ergeben,  wenn  man 

annimt  dasz  Theodoricus  vielmehr  der  name  des  rhetors  selbst  sei. 

man  wird  sich  dabei  jenes  Theodoricus  erinnern,  dessen  epitome 

hexametrica  Soliniana  zwei  hss.  der  Brüsseler  bibliothek  erhalten 

haben  (Mommsen  Solinus  s.  XCII  f.).  leider  habe  ich  versäumt  jene 

hss.  einzusehen,  unsern  rhetor  (dessen  Verhältnis  zu  dem  palacium 

freilich  unklar  bleibt)  wird  man  schwerlich  weit  unter  die  zeit  des 

königs  Theoderich  herabrücken  dürfen;  damals  gewis  noch  (und 

allenfalls  unter  Athalarich,  wo  sogar  den  professoren  der  rhetorik  die 

entzogenen  besoldungen  zurückzugeben  wenigstens  befohlen  wurde: 

Cassiod.  var.  IX  21),  aber  kaum  nach  der  mitte  des  sechsten  jh. 

konnte  von  scolasticae  disptUationis  histriones  als  noch  vorhandenen 

erscheinungen  die  rede  sein,  einen  mann  germanischen  namens  in 

dieser  zeit  unter  den  lehrern  der  rhetorik  zu  finden  kann  nicht  über- 

raschen :  Marcomannus,  dessen  Schriften  Portunatianus,  Julius  Victor, 

Marius  Victorinus  und  vor  allen  Sulpitius  Victor  benutzt  haben,  ist 

ein  viel  älteres  beispiel  eines  redelehrers  germanischer  herkunft. 

6  bereits  Cassiodorus,  und  nicht  erst  (wie  Teuffei  RLG.  §  408,  6  iw* 
tümlich  behauptet)  der  Schreiber  der  Bamberger  hs.  des  Victorinus  nennt 
den  Verfasser  des  commentars  zu  Cic.  de  inv.  Marius  Victorinus. 

Tübingen.  Erwin  Rohde. 
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73. 

DIE  LATEINISCHEN  ADJECTIVA  AUF  -STUS  UND  -UTUS. 

1.  Die  adjectiva  auf  -estus  und  -ustus,  denen  sich  die  sehr  spär- 

lich vertretenen  auf  -astus  anschlieszen,  sind  teils  aus  nominal-  teils 

aus  verbalstämmen  gebildet,  in  betreff  der  bedeutung  besteht  ihr 

gemeinsamer  Charakter,  wie  es  scheint,  darin  dasz  sie  ausdrücken, 

es  sei  eine  person  oder  sache  mit  demjenigen ,  was  durch  ihr  grund- 

wort  angedeutet  wird,  hinreichend  versehen,  ausgestattet 

oder  behaftet,   so  bezeichnen  zb.  von  denen  auf  -estus  die  ihre 

abstammung  aufs  deutlichste  kundgebenden  adjectivgebilde  honestus, 

modestus,  »wie st us ,  funestus,  sechst us  ein  versehensein  mit  ehre  und 

ansehen  (ho7i-os),  mit  selbsterwähltem  maszhalten  (tnod-us),  mit  last 

und  besch werde  (mol-es),  mit  dem  auf  tod  und  bestattung  bezüg- 

lichen (fun-us) ,  mit  frevelmut  (scel-us).  auch  incestus  möchteti  wir, 

anstatt  es  für  ein  —  seiner  bedeutung  nach  doch  sicherlich  viel  zu 

mattes  —  compositum  in-castus  anzusehen,  lieber  auf  inc-  mit  der 

bildungssilbe  -estus  zurückführen  und  in  folge  dessen  annehmen ,  es 

habe  ursprünglich  bedeutet  'mit  schmuz  behaftet',  im  hinblick  auf 

inqu-ino.  noch  augenfälliger  stellt  sich  das  adj.  maiestus  (vgl.  Petro- 

nius  57  homini  maiiesto  et  dignitosso ,  und  MaieMa  als  bezeichnung 

der  gattin  Vulcans  bei  Macrobius  Sat.  I  12)  als  eine  ableitung  von 

dem  stamme  MA.C  dar  (vgl.  Macrobius  ao.  vocatus  deus  Maius,  qui 

est  Iuppiter,  amagnitudine  sälicet  ac  maiestaie  didus).  dasselbe 

ist,  irren  wir  nicht,  mit  manifestus  der  fall,  dessen  grundbestandteil 

manif-  noch  in  jenem  manub-ia  uns  entgegentritt,  welches  in  der 

etruskischen  diseiplin  das  aufleuchten  des  blitzes  bezeichnete  (Seneca 

nat.  quaest.  II  41,  1  haec  adhuc  Etruscis  philosophisque  communia 

sunt,  in  iUo  dissentiunt,  quod  fulmen  a  Iove  dicunt  müti  et  tres  Uli 

manubias  dant),  so  dasz  mithin  manif-estus  von  etwas  derartigem 

gebraucht  wurde,  was  sich  durch  blitzartiges  aufleuchten  zu  erkennen 

gab  und  dem  auge  so  zu  sagen  einleuchtete,  ferner  dürfte  hierher 

*lestus  gehören,  das  nur  noch  im  französ.  leste  [=  leicht]  und  in 

sub-lestus  fortlebt  (vgl.  Nonius  s.  177  sublestum  est  leve,  fribolum) 

und  unverkennbar  auf  lev-is  zurückweist;  ingleichen  *tempestus  (Ygl. 
das  subst.  tempestas  und  das  comp,  intempestus)  in  dem  sinne  von 

fmit  rechtzeitigem  eintreten  begabt',  auf  verbalstämme  aber  sind  ver- 

mutlich fe-stus  und  mae-stus  zurückzuführen :  jenes  auf  den  stamm 

$A,  demnach  rmit  glänz  und  fröhlichkeit  verknüpft'  bedeutend  (vgl. 

Nonius  s.  426  festum  vero  soUemniter  J actum  et  feriatum.  gloss. 

•Cyrilli'  s.  651,  1  Vulc.  <pcuop6c,  letus,  faustus,  festus)]  dieses  auf 

maer-ere,  also  =  'mit  trauer  begabt',  schlieszlich  noch  das  subst. 

testa  oder  testum  erwähnend ,  welches  —  zunächst  als  ein  substanti- 

viertes adjectivum  —  aus  terra  entstanden  sein  mag,  wenden  wir 

uns  jetzt  zu  den  formationen  auf  -ustus.  aus  nominalstämmen  sind 

gebildet:  arbustus.  iustus,  onustus,  robustuSyVenustus^'etustus^  durch - 
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gängig  auf  ein  versehen-  oder  ausgestattetsein  hinweisend,  sei  es 

nun  mit  baumwuchs  (arbor)  oder  mit  einem  der  rechtssatzung  (it«) 

entsprechenden  wesen,  mit  lastender  bürde  (onus),  mit  kernfester 

stärke  (robur) ,  mit  liebreizender  anmut  ( Venus)  oder  mit  langjäh- 

rigem (vgl.  £toc)  bestehen,  auch  das  vom  archaischen  fidus  —  foedus 

(Varro  de  l.  lat.  V  86)  abgeleitete  adj.  fidustus  nebst  confoedustus 

bei  Paulus  Festi  s.  89, 15.  41,2  gehört  in  diese  kategorie ;  desgleichen 

nach  unserm  dafürhalten  augustus.  zwar  ist  es  herkömmlich,  augustus 

auf  aug-ere  zurückzuführen;  allein  damit  stimmt  weder  die  grund- 

bedeutung  des  wortes  'geheiligt,  ehrwürdig',  noch  auch  dessen  diplo- 
matisch sanctionierte  Übertragung  ccßaCTÖC.  wir  leiten  es  daher  von 

augur  her  und  legen  ihm  als  ursprüngliche  bedeutung  bei :  'seitens 
des  mit  der  wahrzeichendeutung  betrauten  priestercollegiums  mit 

heiliger  weihe  versehen.'  hierzu  kommen,  weil  ebenfalls  aus  nominal- 
stämmen  hervorgegangen,  zwei  substantivierte  adjectiva,  nemlich 

crusta*  (crustum)  und  locusta.  wenn  cruor  (mit  xpuoc  —  gelu  ver- 

wandt) das  starr  gewordene,  geronnene  blut  bezeichnete,  so  lag  es 

nahe  daraus  *cru-stus  zu  bilden  =  'mit  schorfiger,  harter  oberflache 

versehen' ;  locusta  aber  halten  wir  für  eine  contraction  aus  loricusta, 

dh.  cdie  mit  einem  panzer  (lorka)  versehene',  sicherlich  eine  sehr 

glücklich  gewählte  bezeichnung  für  die  heuschrecke  und  zugleich 

eine  solche,  die  uns  aufschlusz  darüber- gibt ,  inwiefern  ein  schaltier 

oder  meerkrebs  (bei  Celsus  und  Plinius)  ebenso  genannt  werden 

konnte,  noch  bleiben  angustus,  faustus  und  mustus  übrig,  denen, 

wie  wir  glauben,  verbalstämme  zu  gründe  liegen,  das  erstgenannte 

erklären  wir  durch  angendo  praeditus;  faustus  hat  schon  Nonius  von 

favere  abgeleitet  (s.  426  f  au  st  um  quasi  a  favendo  dictum,  acper 

hoc  prosperum  et  propitium) ;  mustus  aber  weist  deutlich  genug  auf 

movere  hin  und  auf  die  erklärung  emit  (brausender)  bewegung  be- 

gabt.' hieran  schlieszen  sich  drei  bildungen  auf  -astus.  mit  carere 
scheint  castus  zusammenzuhängen ,  das  ursprünglich  wohl  bedeutet 

hat  fmit  dem  sichenthalten  von  sinnlichen  genüssen  verknüpft';  so- 

dann mit  fari  das  adj.  f astus,  dh.  fandi  iure praetorio  insignitus', 

was  vastus  betrifft,  so  läszt  sich  auf  grund  des  Stammes  VA  VAC  VAS 

annehmen,  die  eigentliche  bedeutung  sei  gewesen  'mit  groszer,  weiter 

ausdehnung  begabt'. 

i  2.  Aussch lies zl ich  von  nominalstämmen  gebildet  sind  die  ad- 

jectiva auf  -utus.  gleich  den  so  eben  besprochenen  auf  -stus  be- 

zeichnen auch  sie  das  versehensein  mit  etwas,  jedoch  ein  solches 

über  das  gewöhnliche  masz  hinaus,  eine  sofort  in  die  äugen 

fallende ,  hervorstechende  und  durchaus  charakteristische  begabung. 

die  bekannteren  bildungen  dieser  art,  zb.  astutus,  brutus,  cinätäus, 

comutus,  hirsutus,  nasutus,  versutus,  übergehen  wir  hier;  wir  er- 

wähnen nur  die  seltener  vorkommenden,  dazu  gehört:  1)  artutas 

bei  Plautus  asm,  565  Fl.  =  cmit  auffallend  starkem  gliederbau  ver- 

sehen'. 2)  belutus,  von  Paulus  Festi  durch  beluae  simüis  erklärt, 

genauer  =  fmit  tierischem  aussehen  und  wesen  behaftet'.  3)  der 
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name  Bonuta  bei  Reinesius  inscr.  Rom.  20,  290.  4)  canutus  —  'ganz 

grauköpfig',  gloss.  'Cyrilli'  s.  584,  46  ttoXiöc,  canus,  canutus.  später 
häufig,  zb.  (Vossius  de  vitiis  sermonis  8.  369)  Ekkehard,  iun.  de 

casibus  SGalli  c.  16  abbatem  vestrum  inter  tot  canutos  . .  inveniri  non 

potuisse?  5)  gressutus  —  'gut  besehrittet,  scbreitrüstig',  ps.- Augu- 
stinus categ.  7  animal  gressutum,  volatile,  aguatile;  gl.Hildebr.  s.  158, 

102  gressutus,  pedester;  Osbern.  Panorm.  s.  249  gressutus  .%.  magnos 

gressus  habens.  6)  manutus  =  'mit  groszen  händen  begabt',  Osbern. 

Panorm.  ao.  manutus  dicitur  qui  habet  magnas  manus.  s.  261  manu- 

tus et  nasutus.   7)  höchlich  überrascht  war  ich,  als  mir  in  diesen 

tagen  das  noch  ganz  unbekannte  adj.  sensuius  aufstiesz  in  einem 

(verse  und  verstrümmer  aus  c.  15 — 17  der  proverbia  enthaltenden) 

bruchstücke  der  Itala  aus  dem  fünften  jh. ,  welches  Fridegar  Mone 

'de  libris  palimpsestis'  (Karlsruhe  1855)  s.  49 — 51  als  einen  aus  dem 

kloster  SPaul  im  Kärnthner  Lavantthale  stammenden  fund  mitge- 

teilt hat.  dieses  sensuius  —  'klug  besonnen'  kommt  (deutlich  ge- 
schrieben und  daher  nicht  mit  sensatus  zu  verwechseln)  in  jenem 

palimpsest  dreimal  vor,  prov.  15,  21  insipientes  sensu  inopes  sunt 

prudentia,  vir  vero  [so  lies  für  utro\  sensutus  rectum  Her  tendit 

[LXX  dvf|p  bfe  ©pövijuoc  Kax€u6üvujv  Trop€U€Tail.  17,  2  servus 

sensutus  [oiK^rric  vormujv].  1 7, 1 2  do  homini  sensuto  [dvbpl  vor)|iovi]. 

dasz  diese  adjectivbildung  schon  in  einer  so  alten  Urkunde  sich  be- 

zeugt findet,  ist  ohne  zweifei  sehr  beachtenswert,    zum  Schlüsse 

sei  noch  als  hierher  gehörig  das  adverbium  actutum  erwähnt,  von 

dem  man  annehmen  kann,  es  sei  ursprünglich  ein  aus  dem  subst. 

actus  entsprossenes  neutrales  adjectiv  gewesen  und  habe  bedeutet 

'gleich  mit  augenfälliger  that  versehen'. 
L.OBEN8TEIN.  HERMANN  RÖNSCH. 

74. ZU  PAULINUS  VON  NOLA. 

Durch  JZechmeister  (Wiener  Studien  1879  und  1880)  und  CBur- 

sian  (sitzungsber.  der  k.  bair.  akad.  d.  wiss.  1880  1)  ist  vornehm- 

lich mit  hilfe  des  cod.  Mon.  lat.  6412  (Fris.  212)  das  poema  ultimum 

adv.  paganos  in  erfreulicher  weise  emendiert  worden,  es  sei  mir  ge- 

stattet einige  nachtrüge  zu  liefern. 

V.  29  ff.  lauteten  bisher  so: 

cum  deus  omnipotens  Iwminem  formaverit  olim, 

audet  homo  formare  deum :  ne  cr  imina  des  int, 

hunc  etiam  vendit  dominus,  sibi  comparat  emptor. 

Zechmeister  corrigiert  nach  Ambr.  und  Mon.  dominum  für  dominus, 

läszt  aber  die  alte  interpunction.  richtiger  setzt  Bursian  das  komma 

vor  dominum,  der  dichter  beabsichtigt  auf  den  Widersinn  hinzu- 

weisen ,  dasz  derjenige ,  welcher  ein  götterbild  durch  geld  erwirbt, 

sich  einen  herrn  kauft,  wie  man  sonst  einen  sklaven  kauft,  den 
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gleichen  gedanken  finden  wir  bei  Commodian  instr.  1 14,  4  renalem 

emisti  dominum. 

Nachdem  v.  81  ff.  erwähnt  ist,  dasz  Cybele  ihren  geliebten 

(Attis) ,  weil  er  ihre  neigung  nicht  erwiderte ,  entmannte ,  fährt  der 

dichter  v.  85  f.  fort : 

Iwc  tarnen  hoc  egit  sententia  iusta  deorum, 

ne  fieret  coniunx  qui  non  est  faäus  adtdter? 

so  hat  Bursian  diese  verse  geschrieben,  er  behält  also  die  fragende 

form  bei,  in  welcher  Ohler  sie  überliefert,  ich  glaube  dasz  dabei 

die  ironische  auffassung  des  iusta  nicht  genügend  beachtet  wurde, 

das  man  sich  geschrieben  denken  musz  'iusta9.  das  fragezeichen  ist 

zu  tilgen  und  die  stelle  so  zu  übersetzen :  'doch  das  hat  eben  der 
«gerechte»  richterspruch  der  götter  so  gefügt,  dasz  der  kein  gatte 

werden  sollte ,  der  kein  buhle  werden  wollte.'  ohne  die  frageform 
ist  der  in  den  Worten  liegende  sarkasmus  kräftiger. 

V.  234  ff.  wird  als  hoher  Vorzug  der  christlichen  lehre  hinge- 

stellt, dasz  die  furcht  vor  gottes  strafe  und  das  reuige  bekenntnis 

der  begangenen  Sünden  gottes  zorn  versöhnt,  daran  schlieszt  sich 

v.  245  ff.  folgendes: 

quod  de  praesenti  iam  cernimus  esse  futurum  : 

nam  cum  saepe  minax  Jiorrentia  nubila  cogit 

et  terrore  pio  rutilo  nimis  igne  coruscat 

tristibus  et  pluviis  et  nubibus  intonat  atris , 

omne  genus  timet  interitum:  sed  viva  (diva  Ohler)  potestas 

desinit  et  pariter  caelum  mentesque  serenat. 

die  hsl.  lesart  ist  nicht  desinit  et,  sondern  desinet.  der  ausdruck  edie 

lebendige  (göttliche)  gewalt  hört  auP  ist  doch  gar  zu  hart;  man  er- 

wartet bei  desinit  einen  infinitiv  (saevire,  minari).  doch  vermutlich 

ist  für  desinet  zu  lesen  delenit  oder  delinit  (ohne  er),  wozu  dann 

caelum  object  ist  wie  mentes  zu  serenat. 

Erlangen.   Bernhard  Dombart. 

75. 

ZUM  GENETHLIACUS  DES  CLAUDIUS  MAMERTINUS. 

Das  ruhelose,  t  baten  freudige  in  der  natur  der  beiden  kaiser 

Diocletian  und  Maximian  führt  der  schmeichelnde  lobredner  auf  die 

beiden  götter  zurück ,  denen  die  kaiser  entstammt  sein  wollten ,  auf 

Juppiter  als  auotor  deus  des  Diocletian  und  auf  Hercules  als  urahn  des 

Maximianus  Herculius.  zuerst  kommt  Juppiter  zur  besprechung,  dann 

Hercules  mit  den  worten  itidemque,  Maximiane,  Herculistus  (c.  3 

s.  104,  1  Baehrens).  so  sämtliche  hss.,  nur  dasz  der  nicht  zu  beach- 

tende corrector  des  Vat.  1775  (w)  Hercules tutis auetor  bietet.  Baehrens 

verbessert  Herculis  tui  virtus,  Schenkl  in  den  Wiener  studien  HI  s.  126 

Hercules  tuus.  am  nächsten  liegt  den  hsl.  spuren  wohl  Hercules  iste 

tuus;  selbst  die  gemütliche  nüance  in  iste  tuus  führt  darauf. 

Rudolstadt.  Ernst  Klussmann. 
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ERSTE  ABTEILUNG 

FÜR  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 

HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FLECKEISEN. 

(23.) 
NOCH  EINE  ART  VON  INTERPOLATIONEN  BEI  HOMEROS. 

(s.  oben  s.  145—160.) 

Dies  diem  docet:  so  hat  auch  mich  wiederholtes  Studium  der 

Homerischen  frage,  indem  ich,  um  endlich  ins  klare  zu  kommen, 

die  sache  nach  allen  Seiten  hin  drehte  und  wendete,  auf  eine  art 

von  interpolation  geführt ,  die  von  höchster  bedeutung  für  die  rich- 

tige erkenntnis  der  entwicklung  des  epischen  gesanges  ist  und  für 

die  ich  daher  die  geduld  und  aufmerksamkeit  der  leser  nochmals 

in  anspruch  nehmen  darf,  es  handelt  sich  dabei  um  das  Verhältnis 

der  beiden  groszen  werke  Homers,  Ilias  und  Odyssee,  zu  den  andern 

dichtungen  des  epischen  kyklos.  das  Verhältnis  ist  schon  oft  unter- 

sucht worden,  und  Welcker  hat  in  seinem  grundlegenden  buche  über 

den  epischen  cyclus  bei  der  analyse  jedes  einzelnen  jener  epischen 

gedichte  der  vergleichung  mit  Homer  einen  speciellen  abschnitt  ge- 

widmet; aber  der  frage,  ob  wir  in  den  versen  der  Ilias  und  Odyssee, 

welche  eine  nähere  beziehung  zum  epischen  kyklos  aufweisen,  altes 

erbgut  oder  späte  zudichtung  zu  erkennen  haben ,  ist  er  dabei  kaum 

näher  getreten,  auf  der  andern  seite  hat  Aristarch  mit  scharfem 

blick  die  meisten  der  hier  in  betracht  kommenden  verse  bereits  mit 

dem  obelos  oder  der  diple  bezeichnet,  und  es  ziehen  sich  seitdem  die 

zustimmenden  oder  ängstlich  zurückweichenden  urteile  durch  alle 

kritischen  ausgaben  der  Dias  und  Odyssee  hindurch,  hätten  wir 

statt  der  unklaren  und  gerade  hier  oft  verstümmelten  ausdeutungen 

der  kritischen  zeichen  des  groszen  grammatikers  noch  den  vollstän- 

digen Wortlaut  seiner  eignen  darlegungen,  so  würden  wir  viel  klarer 

sehen  und  könnten  statt  mühsam  gewonnener  Vermutungen  bestimmte 

thatsachen  anführen,  denn  dem  Aristarch  waren  noch  die  Kypria, 

Aithiopis,  kleine  Ilias,  Iliupersis,  Nostoi  in  ihrem  vollen  umfange 

zugänglich,  während  wir  auf  magere  auszüge  angewiesen  sind,  dasz 

JahrhQeher  für  closs.  philol.  1S81  hft.  7.  28 

Digitized  by  Google 



434     WChrist :  noch  eine  art  von  interpolationen  bei  Homeros. 

aber  auch  der  umsichtige  kritiker  jenes  material  wirklich  einsah, 

wenn  auch  vielleicht  nicht  vollständig  ausbeutete,  geht  aus  seinen 

Verwaisungen  auf  die  veurrepoi  zu  A  6.  59.  152.  257  und  seiner  aus- 

drücklichen  bezugnahme  auf  den  kyklos  zu  b  248.  285.  X  547  (vgl. 

schol.  zu  A  6.  366.  A  513.  TT  57.  140.  142.  T  326.  b  12.  6  517) 

deutlich  hervor. 1  doch  wenn  wir  auch  statt  der  kurzen  notizen  der 

Scholien  noch  die  vollständigen  erläuterungen  Aristarchs  und  der 

alten  Homeriker  hätten,  so  wären  wir  doch  damit  noch  nicht  der 

aufgäbe  einer  eingehenden  Untersuchung  über  das  Verhältnis  Homers 

zu  den  kyklikern  überhoben,  denn  auch  hier  ist  durch  FAWolf 

unser  blick  erweitert  worden,  und  wir  haben  gelernt  punkte  ins 

auge  zu  fassen ,  welche  von  den  alten  ganz  und  gar  übersehen  wor- 
den waren. 

Aber  die  ganze  frage  über  das  Verhältnis  der  Ilias  und  Odyssee 

zu  den  kyklischen  gedichten  will  ich  hier  nicht  behandeln;  das  wäre 

trotz  des  vielen  was  darüber  geschrieben  ist  ein  viel  zu  weit  aus- 

sehender gegenständ;  ich  will,  wie  ich  in  der  Überschrift  angedeutet, 

nur  einen  punkt  herausgreifen ,  aber  einen  der  die  grundlage  jeder 

weitern  Untersuchung  sein  musz.  darüber,  dasz  die  Ilias  und  Odyssee 

in  ihrem  grundstock  vor  den  Kypria  und  den  andern  kyklischen 

epen  gedichtet  sei,  wird  sich  nicht  schwer  unter  verständigen  eine 

einigung  erzielen  lassen,  dahin  sprach  sich  einstimmig  das  altertum 

aus;  dafür  zeugt,  um  einzelheiten  zu  übergehen,  schon  der  umstand 

dasz,  wie  die  Odyssee  die  Ilias,  so  die  gedichte  des  kyklos  die  Dias 

und  Odyssee  voraussetzen  und  nachahmen.2  auf  der  andern  seite 
aber  werden  in  der  Ilias  und  vornehmlich  in  der  Odyssee  häufig 

dinge  wie  das  Parisurteil,  das  hölzerne  pferd,  der  streit  um  die 

wafifen  des  Achilleus  und  ähnliches  berührt,  was  ausführlich  in  jenen 

kyklischen  gedichten  erzählt  war.   die  Übereinstimmung  ist  dabei 

1  wenn  das  scholion  zu  6  342  Totoc  4üjv  olöc  Trox'  £uKTiuivr)  £vt 
A^cßuj  il  ipxboc  0i\ounXciorj  dirdXaicev,  worin  OiXounXeCorjC  auf  Patroklos 

gedeutet  wird,  von  Aristarch  herrührte,  so  hätte  derselbe  allerdings  die 

alten  epischen  gedichte  schlecht  angesehen;  aber  zu  den  dicpißdcTepoi  des 

Eustathios,  welche  auf  den  könig  Philomeleides  von  Lesbos  verweisen, 

gehörte  gewis  auch  Aristarch.  schade  nur  dasz  die  quelle  jener  snge, 

in  der  doch  auch  der  eigentliche  narae  jenes  königs  vorgekommen  sein 

wird,  weder  in  den  alten  Scholien  noch  bei  Eustathios  genannt  ist. 
noch  mehr  müssen  wir  es  bedauern,  dasz  uns  die  Scholien  zu  ö  75,  wo 

der  wortstreit  des  Odysseus  und  Achilleus  berührt  ist,  weder  darüber, 

zu  welcher  zeit  jener  streit  ausbrach,  noch  in  welchem  gedichte  der- 
selbe erzählt  war,  eine  bestimmte  aufklärung  geben;  aber  das  alles 

kommt  doch  wohl  nur  daher,  dasz  uns  die  Odysseescholien  nur  dürftige 

brosamen  der  alexandrinischen  gelehrsamkeit  erhalten  haben,  weniger 

darf  es  uns  bei  der  anschauung  des  Aristarch  befremden,  dasz  über  die 

abweichungen  des  kyklos  von  Homer  zu  6  307.  495  ff.  uj  415  ff.  gar  nichts 

bemerkt  ist.  2  auf  den  köpf  gestellt  ist  das  ganze  Verhältnis  von 

dem  Engländer  Paley  fHomeri  quae  nunc  exstant  an  reliquis  cycli  car- 

minibus  antiquiora  iure  habita  sint»  (London  1878).  aber  lente  be- 
kehren zu  wollen,  die  aller  methode  entbehren  und  nur  ein  paradoxon 

auf  das  andere  häufen,  hiesze  das  fasz  der  Danaiden  füllen  wollen. 
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meistens,  wie  wenn  Menelaos  in  der  Odyssee  y  130  und  ebenso  in 

den  Nostoi  nach  Proklos  mit  fünf  schiffen  nach  Ägypten  kommt, 

eine  derartige,  dasz  zur  erklärung  derselben  die  gemeinsame  quelle 

der  sage  unmöglich  ausreicht,  denn  so  feste  umrisse  und  so  detail- 

lierte bestimmungen  erhielt  zu  allen  Zeiten  die  sage  erst  dadurch, 

dasz  sich  die  poesie  ihrer  bemächtigte  und  sie  im  Hede  bis  ins 

kleinste  ausmalte,  wie  lassen  sich  nun  diese  beiden  thatsachen,  das 

höhere  Zeitalter  des  Homer  auf  der  einen  und  die  Übereinstimmung 

einzelner  stellen  der  Ilias  und  Odyssee  mit  Schilderungen  des  epi- 

schen kyklos  auf  der  andern  seite,  mit  einander  in  einklang  bringen? 

wie  es  scheint,  nur  durch  eine  von  zwei  annahmen,  dasz  entweder 

die  dichter  der  kyklischen  epen  jene  stellen  der  Homerischen  ge- 

diente bereits  vor  sich  hatten ,  oder  dasz  umgekehrt  jene  stellen  erst 

später  unter  berticksichtigung  des  epischen  kyklos  in  die  alten  lieder 

der  Ilias  und  Odyssee  eingelegt  wurden,  bei  näherem  zusehen  ist 

aber  noch  eine  dritte  annähme  zuzulassen,  die  nemlich,  dasz  der 

dichter  der  betreffenden  verse  der  Ilias  und  Odyssee  und  die  dichter 

der  kyklischen  epen  einer  gemeinsamen  dritten  quelle  folgten,  das 

ist  jenen  alten  Hedem  vom  falle  Trojas  und  der  heimkehr  der  hel- 

den,  welche  später  Lesches  Arktinos  Hagias  benutzten,  um  aus  ihnen 

die  groszen  epischen  gedichte  der  Ilias  mikra,  der  Aithiopis,  der 

Iliupersis,  der  Nostoi  in  ähnlicher  weise  zusammenzuweben,  wie  vor 

ihnen  Homer  die  alten  lieder  vom  Zweikampf  des  Paris  und  Menelaos, 

von  der  mauerschau,  von  dem  falle  Hektors  und  ähnlichen  episoden 

in  seine  Ilias  eingeflochten  hatte. 3  indes  kann  diese  letzte  annähme 
nicht  als  eine  dritte  neben  jenen  zwei  ersten  gelten,  sondern  musz 

vielmehr  an  die  stelle  der  ersten  gesetzt  oder  doch  mit  ihr  in  Verbin- 

dung gebracht  werden,  denn  ausdrücklich  bezeugt  ja  der  dichter  der 

Odyssee  dasz  schon  zu  seiner  zeit  nicht  die  sage,  sondern  der  gesang 

(doibrj)  von  dem  vöctoc  'Axatwv  (a  326.  351)  und  von  der  greuel- 
that  der  Klytaimnestra  (uj  200)  allgemein  verbreitet  war,  und  natür- 

lich ist  es  doch  auch ,  dasz  die  dichter  der  kyklischen  epen  nicht  so- 

wohl den  gelegentlichen  kurzen  andeutungen  in  der  Ilias  und  Odyssee 

als  den  ausgeführten  erzählungen  der  alten  epischen  lieder  folgten. 

Liegt  nun  also  die  frage  vor:  haben  die  kyklischen  epiker  den 

Homer  und  die  älteren,  auch  dem  Homer  bekannten  lieder  vom 

troischen  Sagenkreis  benutzt,  oder  sind  die  bezüglichen  stellen  der 

Ilias  und  Odyssee  jüngere,  aus  den  kyklischen  gedichten  geflossene 

zusätze  ?  so  läszt  sich  zur  beantwortung  der  alternative  aus  allge- 

meinen erwägungen  kaum  etwas  entscheidendes  beibringen,  alles 

hingegen  hängt  von  der  sorgsamen  prüfung  der  einzelnen  stellen 

unseres  Homertextes  ab.  zu  ihnen  also  wollen  wir  uns  wenden,  und 

zwar  so  dasz  wir  mit  solchen  beginnen,  bei  denen  die  interpolation 

mit  Sicherheit  erwiesen  werden  kann. 1 

8  treffende  gedanken  über  dieses  Verhältnis  der  epopöen  zu  den  vor- 
ausgegangenen einzelliedern  hat  Nitzsch  gegeben  in  seinen  beitragen  zur 

geschiente  der  epischen  poesie  d.  Gr.  s.  190  u.  220.       4  ausgeschlossen 

28* 
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In  der  Telemachie  b  265 — 89  erzählt  Menelaos  von  der  klug- 

heit  und  selbstbeherschung ,  mit  der  Odysseus  in  dem  hölzernen 

pferde  die  gefahr  ab  wandte,  die  den  Achaiern  durch  den  listigen  ruf 

der  Helene  drohte,  nachdem  also  dort  277 — 79  von  der  Helene  ge- 

sagt war 

ipic  bk  7i€piCT€iHac  kÖTXov  Xöxov  duopaopöujca, 

Ik  b'  ovouaKXnbriv  Aavaüjv  ovöyoZec  dpidouc, 

TidvTujv  JApT€iiuv  (pwvnv  ickouc*  dXöxoiciv, 
heiszt  es  weiter 

280  auidp  Ifti)  Kai  Tubeibrjc  xal  bioc  'Obucceuc 
fjucvoi  lv  in^ccoiciv  dKOucajuev  dbc  dßöncac. 

vüji  \xkv  ducpoTepuj  neverivauev  öp^nö^vTe 

f\  dHeX9^)i€vai    £vbo9€V  aty '  uTiaKOöcai  ■ 

dXX*  SObuC€UC  KCtT^pUKE  KOI  £cX€8€V  l€|Ll^VUJ  7T€p. 

285  IvÖ*  dXXoi  u£v  Trdviec  d»cr|v  £cav  ulec  'Axcuuuv, 

"AvtikXoc  bkclf*  otoc  djueiumcGai  dTtiecav 

T^0€Xev  •  dXX*  'Obuceuc  im  ludciaKa  xepci  meCev 

vujXeueujc  Kpaxeprjci,  cawce  bk.  Trdvxac  'Axaiouc* 

TÖqppa  b*  £\\  öcppa  ce  vöccpiv  dirriTOtTC  TTaXXdc  'Aörjvrj. 

die  letzten  fünf  verse  285 — 89  strich  Aristarch,  wie  uns  das  scholion 

im  cod.  Q  lehrt,  weil  Antiklos  in  der  Ilias  unter  den  helden  vor 

Troja  nicht  vorkommt,  da  es  aber  in  den  schol.  Harl.  bestimmter 

heiszt  ö  vAvtikXoc  £k  tou  kükXou,  so  können  wir  die  begründung 

der  athetese  des  Aristarch  dahin  vervollständigen:  cweil  Antiklos 
kein  held  der  Homerischen  Ilias ,  sondern  der  kyklischen  Iliupersis 

ist.'  denn  nicht  Trpöc  touc  x^piEoviox,  wie  Naber  quaest.  Horn, 

s.  117  sehr  unbedacht  sagt,  ist  die  bemerkung  des  Aristarch  ge- 

richtet, sondern  TTpöc  touc  V€WT€pouc.  dasz  aber  der  alexandrinische 

grammatiker  mit  seiner  athetese  das  richtige  getroffen,  haben  so  ziem- 

lich alle  neuern  hgg.  anerkannt,  die  die  fünf  verse  teils  einklammern, 

teils  wie  Bekker  geradezu  aus  dem  texte  ausscheiden,  in  der  that 

wäre  es  ja  läppisch,  wenn  derselbe  dichter  zuerst  den  Diomedes  und 

Menelaos  und  dann  nochmals  den  untergeordneten  Antiklos  durch 

Odysseus  beschwichtigen  liesze.  das  interessante  an  der  stelle  aber 

habe  ich  mit  gutem  vorbedacht  aus  dieser  bespreehung  die  unlängst  von 

meinem  jungen  freunde  LAdam  rdie  Odyssee  und  der  epische  cyklus' 
(Wiesbaden  1880)  behandelte  frage,  ob  nicht  die  gedichte  des  Homer, 

Ilias  und  Odyssee,  durch  einfügung  in  den  epischen  kyklos  interpola- 
tionen erlitten  haben,  dasz  nemlich  in  der  that  einmal  Ilias  und  Odyssee 

in  den  kyklos  eingegliedert  wurden,  ist  nicht  zu  leuguen,  und  ebenso 

wenig  dasz  für  diesen  zweck  der  eingang  und  der  schlusz  der  Ilias  um- 
gemodelt wurden,  aber  das  geschah  sicher  nicht  in  alter  zeit,  noch  ist 

etwas  von  jenen  Umgestaltungen  in  den  Homertext  des  Peisistratos  oder 

der  alexandrinischen  grammatiker  gekommen,  ohne  daher  irgendwie 

zuzustimmen,  will  ich  nur  erwähnen  dasz  Adam  ao.  s.  23  die  partien 

ö  498.  548—69.  e  108  f.  auf  solche  weise  in  die  Odyssee  eingeschoben 
sein  läszt,  aber  ohne  aus  dem  Zusammenhang  oder  der  spräche  jener 

veree  einen  beweis  seiner  behauptuDg  zu  erbringen. 
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ist,  dasz  wir  an  der  Variation  des  textes  280—84  und  285 — 89, 

wie  bereits  Nitzsch  ao.  s.  253  richtig  erkannte ,  zwei  entwicklungs- 

stufen  der  sage  vor  uns  haben :  die  ältere  sage ,  der  Homer  oder  der 

dichter  der  Telemachie  und  der  Nekyia  folgte,  kannte  unter  den  im 

hölzernen  pferde  geborgenen  helden  nur  namen  der  berühmtesten 

Achaierfürsten  ('ApYeiiuv  oi  dpicroi  X  524),  Menelaos  Diomedes 
Odysseus;  die  jüngere  sage,  wie  sie  von  den  kyklikern  ausgebildet 

wurde  und  sich  durch  interpolation  auch  in  den  text  der  Odyssee 

einschlich,  fügte  den  groszen,  genug  besungenen  helden  noch  andere, 

früher  nicht  genannte  männer  bei  und  gefiel  sich  in  der  zudichtung 

drastischer,  an  das  gemeine  streifender  züge,  wie  hier  das  dm  udcraKa 

X€pc\  irieZev. 

In  derselben  erzählung  wurde  auth  schon  vor  Aristarch  (TTpo- 

T|6eT€iTo)  der  vers  276  Kai  toi  Anjcpoßoc  GeoeiKeXoc  £ctt€Tj  loucrj 
gestrichen,  und  wenn  es  dazu  in  den  Scholien  heiszt:  Kai  dY|  av 

dYKefyievoc  UTfö  tüjv  \cTopouvru)v  Tpdov  An.icpoßov  Y€Ya|LmK€vai 

xf|V  'GX^vrjv,  so  ist  dies  ganz  im  geiste  Aristarchs  geschrieben,  der 
auch  hier  eine  aus  dem  kyklos  in  den  text  des  Homer  eingeschmug- 

gelte interpolation  vermutete,  denn  nach  Proklos  hatte  Lesches  in 

der  kleinen  Hias  die  Verheiratung  der  Helene  mit  Deiphobos  nach 

dem  tode  des  Paris,  und  Arktinos  in  der  Iliupersis  den  tod  des  Dei- 

phobos durch  Menelaos  bei  der  auffindung  der  Helene  erzählt,  aber 

wiewohl  der  vers  b  276  ohne  Schädigung  des  sinnes  und  der  spräche 

gestrichen  werden  kann,  so  wird  man  sich  doch  nicht  so  leicht  zu 

jener  kühnheit  entschlieszen  dürfen,  da  auch  der  dichter  von  8  517 

aurdp  'Obuccffa  irpoTi  bw/aaia  An,Kpößoio  ßrjuevai  f\vx  9  vApna  cuv 
ävTi6eiu  MeveXdiu  den  mythos  von  der  heirat  des  Deiphobos  und 

der  Helene  gekannt  zu  haben  scheint  und  wir  weder  aus  den  Scho- 

lien noch  aus  Proklos  erfahren,  dasz  auch  in  der  Iliupersis  Deipho- 

bos die  Helene  zum  hölzernen  pferde  geleitete,  hier  sehen  wir  so 

recht,  in  welchem  nachteil  wir  zu  den  alexandrinischen  kritikern 

stehen :  denn  hätten  wir  noch  die  kleine  Ilias  und  die  Iliupersis  und 

sähen  daraus ,  dasz  die  dichter  jener  epen  die  Helene  mit  Deiphobos 

das  trugwerk  der  Achaier  prüfen  lieszen,  so  würden  wir  ohne  alles 

zaudern  den  unnützen  vers  276  streichen  und  mit  den  versen  b  285 

— 89  in  eine  kategorie  stellen;  so  kommen  wir  über  den  bloszen 
zweifei  nicht  hinaus. 

m  b  244— 49 

auiöv  uiv  TTXTVTfjciv  deiKcXirja  baudccac, 

CTt€ipa  kok'  duV  ujuoici  ßaXuuv,  oiktii  doiKiuc 

dvbpuiv  buciuev^ujv  KaTebu  ttöXiv  [eupudYinav  * 

dXXw  b'  auiöv  ©um  KaraKpuTTTtuv  rjiCKev, 

AeVrrj,  öc  oubev  toioc  £nv  im  vnuciv  'Axaiüuv 

tuj  ikcXoc  Kai&u  Tpwwv  ttöXiv]  •  oi  b*  dßdKncav. 

Friedländer  hat  im  Philologus  IV  580  die  schöne,  allgemein  aner- 

kannte entdeckung  gemacht,  dasz  in  den  worten  eupudYuiav  .  . 
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Tpuuujv  ttöXiv  eine  interpolation  vorliege,  welche  in  ungelenker 

spräche  denselben  gedanken  wiedergebe,  der  in  den  drei  voraus- 

gehenden versen  ausgesprochen  ist.  aber  wie  kam  einer  zu  einer 

solchen  Variation  des  textes  ?  wo  uns  sonst  bei  Homer  eine  ditto- 

graphie  vorliegt,  sind  es  gewöhnlich  zwei  gleichnisse,  in  deren  aus- 

malung  in  einer  zeit  frohen  Schaffens  der  eine  dichter  den  andern  zu 

überbieten  suchte ;  aber  hier  haben  wir  einen  ganz  einfachen  gedan- 

ken, der  nicht  im  mindesten  zum  versuch  einer  variatio  einlud, 

auszerdem  ist  die  zweite  fassung  so  stümperhaft,  dasz  auch  nicht  der 

eingebildetste  autor  damit  etwas  besseres  geleistet  zu  haben  sich  ein- 

bilden konnte,  es  musz  daher  etwas  anderes  den  anlasz  zur  inter- 

polation gegeben  haben,  und  da  wage  ich  die  Vermutung,  dasz  es 

die  kleine  Ilias  war,  deren flrzählung  unser  interpolator  mit  seiner 

Variation  des  textes  näher  kommen  wollte:  denn  nach  dem  scholion 

zu  v.  248 ,  wie  es  jetzt  an  der  hand  des  Eustathios  auf  grundlage 

der  bessern  hss.  bei  Dindorf  und  Carnuth  hergestellt  ist5,  hiesz  bei 
den  kyklikern,  und  zwar  wahrscheinlich  in  der  kleinen  Ilias,  der 

bettler,  von  dem  Odysseus  die  lumpigen  kleider  nahm,  Dektes. 

schreibt  man  aber  A^KTrj  grosz,  so  gewinnt  man  auch  für  den  nach- 

folgenden relativsatz  einen  ganz  guten  sinn ,  indem  oubfev  TOIOC  im 

gegensatz  zu  udXa  toToc  X  135.  v  302  und  juera  toiov  t  321  so 

viel  wie  'geltenichts,  taugenichts'  bedeutet,  bemerkenswert  ist  aber, 
dasz  Aristarch  b^Kirj  als  appellativum  im  sinne  von  dTTOUTrjc  faszte, 

wiewohl  diese  bedeutung  nicht  durch  andere  stellen  belegt  ist  und 

nach  vorausgehendem  Ö€KTr|  das  folgende  öc  oubev  toToc  Irjv  kaum 

einen  erträglichen  sinn  gibt.  Aristarch  hat  sich  offenbar  zu  dieser 

auffassung  nur  verstanden,  weil  er  den  speciellen  mythos  des  kyklos 

von  der  ältern  dichtung  des  Homer  fern  halten  wollte,  wie  er  auch 

zu  X  521  yuvcuuuv  €i'v€KCi  bwpwv  gegenüber  der  von  andern  er- 
klärern aufgestellten  beziehung  auf  den  goldenen  weinstock  des 

Priamos  bemerkt  oub£v  toutwv  Oibev  "Ojurjpoc. 6  der  gedanke  des 
grammatikers  war  an  und  für  sich  gut,  aber  die  richtige  läsung  der 

Schwierigkeit  ist  dem  alexandrinischen  kritiker  nicht  gelungen,  sie 

gelang  erst  dem  Scharfblick  unseres  Friedländer. 

5  das  scholion  lautet  jetzt:  ö  kukXiköc  tö  A^Kxrj  övouacxucüöc  ätcoüci, 

irap'  oö  <pncl  töv  'Obocc&x  xä  f>äKn  Xaßövxa  n€xr||i(pUc6ai.  Buttmann 

las  nach  cod.  Q  fälschlich  oö  kukXiküjc  tö  b^Kxrj,  övouacxiKUJC  ö*  äKOÖei, 
und  vermutete  dann  Kupfuuc  statt  kukXiküjc.  vielleicht  ist  noch  ö  tcutcta- 

köc,  wozu  Eustathio3  f^YOUV  ö  tuiv  kukXCujv  uoirjxric  erklärend  hinzu- 
fügt, hinter  qprjcl  zu  versetzen,  die  alte  lesart  hinderte  wohl  Kinkel 

dieses  scholion  in  seine  samlung  der  'epicorum  graecorum  fragmenta' 

aufzunehmen.  6  vgl.  auszer  den  Scholien  zu  den  schon  besprochenen 
stellen  Q  25.  b  285.  6  220.  X  547.  u>  1  noch  die  bemerkungen  zu  A  5 

und  6  wo  die  deutung  der  veinxcpoi  abgewiesen  wird,  zu  y  307  wo 

Aristarch  die  lesart  &\\>  än*  'AOnvcuuiv  gegen  die  lesart  des  Zenodot 
ÄH>  duö  OuJKr|UJV  aufrecht  hält,  zu  a  327  wo  der  relativsatz  8v  £k 

Tpoirjc  ̂ vexetXaxo  TTaXXdc  'A6r|vrj  auf  den  scher  Phemios  statt  auf 

vöcxoc  'AxaiÜJV  bezogen  wird,  alles  um  die  detailangaben  des  kyklos vom  texte  des  Homer  fern  zu  halten. 
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X  441 — 56.  Agamemnon  spricht: 

TUJ  VÖV  jLirj  TTOT€  KOI  CU  YUVOIKI  7T€p  f^TTlOC  elvai  * 

Hr\  di  f-iuGov  änavia  mcpaucK^juev »  Öv  k'  Ii)  eibrjc, 
äXXä  tö  nev  <pdc6ai ,  tö  bk  Kai  K€Kpuujuevov  elvai. 

dXX*  ou  coi  t*;  'Obuceu,  mövoc  £cc€Tai  £k  tuvcuköc 
445  Xir)V  ycip  ttivutt)  te  Kai  cö  cppeci  olbev 

Koupn  MKapioio,  Trepicppiuv  TTirvcXÖTTeia. 

fj  piv  juiv  vu)Liqpr|v  te  veirv  KareXeiTTOimev  njueic 

dpxö^evoi  TTÖXe^övbe*  traic  bi  o\  flv  im  juaEiu 

Vr|TTlOC,  ÖC  7TOU  VÖV  Y€  U.6T  *  dvbpUJV  dplGutU 
450  ÖXßioc  f\  fäp  töv  Y€  Ttaifip  qnXoc  öui€Tai  eXQwv, 

Kai  kcivoc  TiaT^pa  7rpociTTu£eTai,  fi  Geuic  £cuv. 

f)  .b*  d|Lif|  oube  Tiep  uloc  dviTrXncöfjvai  okoitic 

6(pGaXu.oiciv  £ace  *  irdpoc  bi  u.e  ir^qpve  Kai  auiöv. 

äXXo  bi  toi  dpeuu,  cu  b1  ivi  q>peä  ßdXXco  crjciv 

455  Kpußbnv  nr)by  dvaqpavbä  cpiXrjv  de  iraTpiba  raiav 
vfia  KaTicxeMevai,  dnei  ouk^ti  mera  YuvaiSlv. 

ich  mnste  die  ganze  stelle  ausschreiben,  damit  man  sofort  sehe  dasz 

hier  ein  Widerspruch  vorliegt  und  dasz  entweder  die  verse  444—53 

oder  die  verse  454 — 56  ausgeworfen  werden  müssen:  denn  wenn 

nicht  Agamemnon  mit  v.  456  auf  das  mistrauen  gegen  die  weiber 

ohne  ausnähme  zurückkäme,  so  könnte  man  annehmen  dasz  derselbe 

sein  anfangs  (v.  441 — 43)  allgemein  ausgesprochenes  urteil  zu  gun- 

sten  der  treuen  Penelope  zurücknehme  und  beschränke,   so  haben 

wir  einen  durch  keine  erklärungskunst  zu  beseitigenden  Widerspruch, 

der  zweifellos  erst  durch  eine  kühne  interpolation  in  den  text  ge- 

kommen ist.  auffälligerweise  aber  haben  die  alten  grammatiker,  wie 

man  aus  den  Scholien  sieht,  und  unter  den  neueren  wieder  Kammer 

'einheit  der  Odyssee'  s.  534,  den  fehler  in  den  letzten  versen  ge* 

sucht,  während  derselbe  offenbar,  wie  Bäumlein  Düntzer  Nauck  ge- 

sehen haben,  in  der  mittlem  partie,  v.  444 — 53,  zu  suchen  ist.  es 

läszt  sich  dieses  mit  Aristarch  selbst  beweisen,  der  zu  w  1  unter  den 

gründen,  weshalb  er  die  Nekyia  des  letzten  gesanges  der  Odyssee 

verwarf,  unter  beruf ung  auf  H  127  und  A  783  anführt  ÖTi  'Ara- 

ju€u.viuv  ouk  dreipei  Trjv  crpaTeiav,  dXX'  ö  NecTiwp:  vgl.  tu  115 — 19. 
gerade  das  wird  nun  aber  auch  in  den  von  uns  verdächtigten  versen 

der  groszen  Nekyia  vorausgesetzt:  denn  so  allein  gewinnen  die  worte 

rWev  juiv  vup<pr|v  Y€  v&)V  KaTeXeiTiojLiev  f]U€ic  ihre  einfache  deu- 

tung.  diese  interpolationen  aber,  X  444 — 53  und  uj  115 — 19,  auf 

den  einflusz  des  kyklos  zurückzuführen,  dazu  berechtigt  uns  der 

auszug  des  Proklos ,  wonach  in  den  Kypria  ausführlich  erzählt  war, 

wie  Menelaos  Nestor  (und  Agamemnon?)  mit  list  den  Odysseus  für 

den  feldzug  gewannen. 

G  214-30 

irdvTtt  rdp  ou  kciküc  eijui,  u^t*  övbpdciv  öccoi  deGXoi. 

215  eö  uiv  töHöv  olba  düHoov  äucpaqpdacGai  • 

Trpü/röc  k'  dvbpa  ßdXoijui  öicreücac  iv  öjluXw 
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dvbpwv  bucucvewv ,  ci  Kai  |idXa  ttoXXoi  fraipoi 

äf\l  TrapacxaTev  Kai  To£a£oiaTO  tpujTujv. 

ofoc  br\  U,€  <t>lXOKTr|TnC  CITT6KCIIVUTO  TÖHUJ 

220  br\\xvj  Ivi  Tpwwv,  öt€  ToftxEoiueG'  'Axaioi. 

tujv  b*  uXXuuv  i}ik  <piijlii  ttoXu  TrpoqpcpdcTepov  cfvai, 
öccoi  vöv  ßpOTOi  eiciv  Im  xöovi  citov  £bovT€c. 

dvbpdci  be  TTpOT€poiciv  dpiEencv  ouk  ̂ GeXricuj  , 

ou8*  'HpaxXfli  oöV  GupuTUJ  OixaXuji, 
225  oi  pa  xal  d9avdroiciv  dpttecKOV  rrepi  töHujv. 

tijj  |5a  Kai  a?ipJ  £8avev  uc^ac  GupuTOC  oub'  im  YnP<xc 

ik€t'  eVi  ueYäpoicr  xoXiucduevoc  Yap  'AttöXXuüv 
cVravev,  oüv€Kd  uiv  TrpoKaXtfcTO  ToSäZecGai. 

boupi  b*  dKOvriEuu  öcov  ouk  äXXoc  Tic  öictüj. 
230  oioiciv  bciboiKa  ttociv  |irj  Tic  jue  TrapeXGn. 

nach  dem  allgemeinen  satze  irdvTa  Yap  ov  koköc  eijui  erwartet  man 

eine  kurze  aufzählung  der  einzelnen  wettkämpfe  und  würde  es  am 

liebsten  sehen,  wenn  jeder  art  nur  ein  vers  gewidmet  wäre  (215. 

229.  230).  da  aber  der  dichter  uns  auf  den  meisterschusz  des  Odys- 

seus  in  q>  vorbereiten  will,  so  werden  wir  es  noch  leicht  hinnehmen, 

wenn  er  bei  dem  bogenwettkampf  etwas  länger  verweilt  und  dem- 

selben vier  verse  (215—18)  statt  eines  gibt,  aber  vierzehn  verse 

(215 — 28),  das  ist  entschieden  des  guten  zu  viel:  sie  werden  wir 

um  so  weniger  uns  gefallen. lassen,  als  die  verse  219 — 28  die  grösten 

anstösze  erregen ,  ja  unmöglich  von  dem  alten  dichter  der  Odyssee 

herrühren  können,  denn  zutreffend  bemerkt  Lehrs  de  Arist.  stud. 

Horn.2  s.  405:  rim  achten  buche  gehört  v.  219  notwendig  in  eine 

interpolation  (219 — 28):  Odysseus  hat  und  kann  den  Phaiaken  noch 

nicht  enthüllt  haben,  was  hier  vorausgesetzt  wird,  dasz  er  einer  der 

heroen  vor  Troja  gewesen.'  zu  einer  so  gewaltsamen  cur  haben  sich 
zwar  die  alten  kritiker  nicht  entschlieszen  können;  aber  vielfachen 

anstosz  haben  sie  doch  genommen  und  dabei  gerade  den  punkt  be- 

rührt, auf  den  es  uns  hier  ankommt,  auch  unsere  interpolation  nein- 

lieh  ist  auf  den  einflusz  des  epischen  kyklos  zurückzuführen :  eines- 

teils auf  die  kleine  Ilias,  in  der  der  bogen  des  Philoktetes  eine  grosze 

rolle  spielte,  und  andernteils  auf  die  OixaXiac  äXuxic,  in  der  Herakles 

und  Eurytos  die  hauptpersonen  waren. 

T  141—44 

auTiKa  b'  dptevvrjci  KaXuipauevn.  (sc.  XX^vn)  ööövnav^ wpuäV  Ik  GaXduoio  T^pev  mia  baKpu  x^ouca, 

ouk  oin-  äua  Trj  Y€  Kai  duqpuroXoi  bu*  ̂ ttovto, 
AiGpn  TTiTGnoc  GuYaTriP  KXuudvn  tc  ßowmc. 

den  letzten  vers  hat  selbst  ein  so  conservativer  kritiker  wie  Nägels- 

bach für  unecht  zu  erklären  keinen  anstand  genommen;  er  ist  nicht 

nötig,  weil  auch  sonst  Homer  (X  461.  a  331.  tt  413)  die  dienenden 

begleiterinnen  nicht  mit  namen  aufzuführen  pflegt,  und  er  macht 

chronologische  Schwierigkeiten,  weil  die  mutter  des  Theseus  —  und 

die  kann  allein,  da  der  vatername  dabei  steht,  gemeint  sein  —  einer 
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altern  generation  angehört,  nun  spielte  aber  Aithra  in  den  jüngern 

kyklischen  gedienten,  welche  die  Theseussage,  ohne  sich  an  chrono- 

logischen bedenken  zu  stoszen ,  mit  der  troischen  in  engere  Verbin- 

dung brachten ,  eine  hervorragende  rolle.  Arktinos  hatte  nach  Pro- 

klos in  der  Iliupersis  erzählt,  wie  die  Theseiden  Demophon  und 

Akamas  ihre  groszmutter  Aithra  bei  der  einnähme  Trojas  fanden 

und  mit  sich  nahmen,  und  in  ähnlicher  weise  hatte  nach  Pausanias 

X  25,  8  auch  Lesches  in  der  kleinen  Ilias  die  Aithra  bei  bevor- 

stehender einnähme  der  stadt  in  das  lager  der  Achaier  kommen  und 

von  ihren  enkeln  erkannt  werden  lassen,  wahrscheinlich  erwähnten 

ar.ch  schon  die  Kypria  die  Aithra  unter  den  begleiterinnen  der 

Helene  und  gedachten  dabei  des  raubes  derselben  durch  die  Dios- 

kuren,  wenn  auch  die  Scholien  zu  T  144  zunächst  den  logographen 

Hellanikos  und  Pausanias  I  41,  4  den  lyriker  Alkman  als  gewährs- 

männer  für  jene  erzählung  angeben,  kurz,  auch  unser  vers  T  144 

gehört  in  die  zahl  jener ,  welche  von  jüngern  rhapsoden  in  die  alte 

Ilias  eingelegt  wurden,  um  in  den  kyklos  der  gedichte  des  troischen 

Sagenkreises,  zu  denen  ja  auch  die  Ilias  gehörte,  gegenseitige  bezug- 
nahme  einzuführen,  aber  auch  hier  würden  wir  klarer  sehen ,  wenn 

uns  die  kyklischen  gedichte  erhalten  wären,  wir  würden  dann  gleich 

nach  der  zweiten  begleiterin  Klymene  forschen  und  unserer  sache 

ganz  sicher  sein ,  wenn  wir  sie  beim  raube  der  mutter  des  Theseus 

durch  die  brüder  der  Helene  neben  der  Aithra  träfen,  vorerst  können 

wir  ans  den  Worten  des  scholiasten  'Avrijiaxoc  xfjv  KXu|ievnv  'Itt- 
ttoXkou  GuraT^pa  dyai  cprjciv,  m9avu)T€pov  bfc  öuujvuiiiav  eivai 

nur  vermuten,  dasz  in  der  sage  Klymene  mit  Aithra,  der  tochter  des 

Pittheus  und  mutter  des  Theseus,  verbunden  war. 

Q  25—30 

£v9'  äXXoic  pkv  iraciv  dnvbavcv,  oub^  ttoG*  "Hprj 

oube  TToceibdujv*  oube  YXauKumibi  Koupn, 

dXX'  exov  wc  C(Plv  TTpujiov  dTrnxÖ€TO  "IXioc  ipn 

Kai  TTpiajioc  xai  Xaöc  'AXe£dvbpou  eveK'  dpxnc, 
ÖC  V€IK€CC€  0€dc,  ÖT€  Ol  JLl€CCauXoV  IKOVTO, 

tt)v  b*  tivric*  f)  oi  iröpe  jiaxXocuvnv  dXeteivriv. 
die  zwei  letzten  verse  verbannt  Bekker  aus  dem  texte  nach  dem  Vor- 

gang Aristarchs,  der  freilich  noch  weiter  gieng  und  alle  sechs  verse 

athetierte.  aber  während  wir  die  vier  ersten  nicht  wohl  entbehren 

können,  da  sonst  der  fortgang  der  erzählung  gestört  würde,  sind 

die  zwei  letzten  aus  mehreren  gründen  anstöszig  und  müssen  nament- 

lich dem,  der  an  einen  dichter  der  Ilias  glaubt,  unbedingt  verwerf- 

lich erscheinen,  denn  in  der  rede  der  Helene  Z  356  bdep,  £tt€i  ce 

ndXicia  ttövoc  cppevac  dnq>iß^ßr)K€v  eiveic*  e^eio  kuvöc  Kai  'AXeEdv- 

bpou  £v€k'  dpx^c  (Yp.  atrjc)  ist  sicherlich  unter  der  'AXeHdvbpou 

dpxn  nicht  das  Parisurteil,  sondern  der  wirkliche  beginn  des  un- 

rechtes, der  raub  der  Helene  und  die  Verletzung  des  gastrechtes  ver- 

standen; leichter  aber  kommt  derjenige,  der  verschiedene  Verfasser 

für  Z  und  Q  annimt  und  den  letzten  gesang  einer  jüngern  epoche 
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zu  weist,  über  die  anstände  hinweg,  denn  die  bedenken,  welche 

Aristarch  gegen  das  nur  hier  vorkommende  unedle  wort  jluxxXo- 

cüvrj  und  gegen  die  bedeutung  von  veucecce  erhoben  hat,  sind  nicht 

ausschlaggebend,  da  cmaH  elpr] ueva  in  allen  gesängen  vorkommen  und 

vcuceccev,  wofür  Aristarch  ein  wort  wie  ̂ Kpivev  erwartete  (s.  ARömer 

'  Antipeppmüller '  s.  34),  auch  in  dem  gewöhnlichen  sinne  'schalt 

aus ,  wies  zurück '  genommen  werden  kann,  aber  anstosz  erregt  es 
doch  immer  noch,  dasz  den  Poseidon  jener  streit  der  gött innen  nicht 

berührte  und  dasz  in  ungeschickter  weise  Athene  und  Here  als  göt- 

tinnen  der  Aphrodite,  die  doch  auch  eine  göttin  ist,  entgegengesetzt 

werden,  ich  glaube  daher  nicht  dasz  jene  verse  von  Homer  oder 

auch  nur  von  dem  dichter  der  Xurpa  herrühren ,  und  finde ,  indem 

ich  unbeirrt  von  den  leichtwiegenden  einwürfen  Welckers  (ep.  cyclus 

II  113)  das  urteil  Aristarchs  "Ourjpoc  xfjv  irepl  toö  KdXAouc  Kpfciv 
ouk  olbev  unterschreibe,  auch  hier  einen  jüngern  interpolator,  der 

in  ungeschickter  spräche  und  mit  benutzung  des  halbverses  K  435 

ÖT€  o\  M&cauXov  Skovto  eine  erinnerung  an  die  erzählung  der 

Kypria  des  Stasinos  in  unsern  Homertext  brachte. 

T  321  ff.  alles  würde  hier  trefflich  zusammengehen,  wenn 

Achilleus  mit  den  Worten 

ou  uev  Ydp  ti  KOKwiepov  äXXo  Trdeoijui , 

oub*  ei  xev  tou  ircnpöc  d7roq>0iM€voio  Tru0oiurrv, 
öc  ttou  vOv  08ir)<pi  T^pev  Kaict  ödKpuov  €lßd 

XnTei  TOtoöb>  vloc  6  b'  dXXobamjj  cVi  briuw 

civeKa  £iYebavf)c  'EXevnc  Tptüciv  TroXe^uj 
seine  rede  schlösse  und  dann  fortgefahren  würde  mit 

üOc  emaxo  xXaiujv,  im  bi  cTevdxovio  Y^poviec, 

^vrjcduevoi  Td  fc'Kacroc  lv\  jueYapoiciv  IXemev. 
ich  zweifle  auch  nicht  im  geringsten,  dasz  sich  so  die  verse  im  alten 

Homer  folgten,  nun  aber  stehen  dazwischen  die  verse  326 — 37 

f\t  töv  öc  Gcüptu  |iOt  £vi  TpeqpeTCti  qnXoc  utöc , 

ei  ttou  £ti  2uj€i  fe  NeoirröXe^oc  6eo€ibr|c. 

npiv  ju^v  ydp  juoi  0ujuöc  lv\  crr|9ecciv  dtbXTiei 

otov  t)xi  ©0ic€c0ai  dir  *  vApteoc  liTTroßÖTOto 
330  auioö  eVi  Tpoirj ,  &  bi  te  001r|vbe  v^ecGai , 

ibc  dv  |uoi  töv  Tralba  0orj  evi  vrji  jueXaivrj 

CKUpöGev  dHaydtoic  Kai  o\  beü-eiac  CKaara, 

KTfjClV  d|Llf)V  buuidc  T€  Kai  UU/€p€(D€C  bÜJJia. 

fjbr)  ydp  TTrjXfid  f'  öiojiai  ¥\  xaid  Trd^mav 

335  TeOva^ev ,    ttou  tutGöv  £ti  £u>ovt  '  dKdxr)C0ai 
Trjpat  T6  CTutepiu  Kai  dufjv  TrcmbeYUCVOv  aiei 

Xuypriv  dTT€Xir|V,  öt*  d7Toq)0i|ndvoio  7TÜ0riTai. 
die  stelle  ist  durch  eine  überaus  harte  construction  an  die  voraus- 

gehenden verse  angeschlossen,  indem  zu  r\k  töv  aus  dem  particip 

dTTO<p0iuivoio  der  infinitiv  diTO<p0ic0ai  zu  ergänzen  ist.  sie  enthält 
überdies  einen  verschieden  tiberlieferten  und  schon  von  Aristophanes 

verworfenen  vers,  327,  und  schwächt  durch  die  Vermutung,  dasz 
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Peleus  schon  gestorben  sei  oder  nur  noch  ein  elendes  halbleben 

führe,  die  kraft  des  gedankens  ou  uev  Ydp  ti  KaicuiTepov  dXXo 

iräGoiju,  oub*  eX  K€V  toO  narpöc  dTTO(p9ijievoio  TTueoljuriv.  dieses 
sind  die  innern  gründe,  welche  mir  wie  Geppert,  Düntzer  ua.  die 

verse  326 — 37  als  einen  jüngern,  von  den  kyklikern  ausgegangenen 

zusatz  erscheinen  lassen,  den  äuszern  grund ,  dasz  Homer  die  sage 

von  Neoptolemos  und  den  aufenthalt  des  Achilleus  in  Skyros  noch 

nicht  gekannt  habe ,  wage  ich  nicht  anzuführen,  denn  wiewohl  die 

filtern  partien  der  Ilias  nichts  von  einem  söhne  des  Achilleus  wissen, 

was  Düntzer  Horn,  abhandl.  s.  358  hübsch  entwickelt  hat,  so  kennt 

doch  nicht  blosz  die  Odyssee  den  Neoptolemos  (y  189.  b  9.  X  506  fif.), 

sondern  es  wird  auch  in  dem  letzten  gesang  der  Ilias  Q  467  auf  den- 

selben bezug  genommen,  ich  stimme  nemlich  mit  den  meisten  neuern 

hgg.  dem  urteile  Welckers  (ep.  cyclus  II  122)  bei,  der  mit  durch- 

schlagenden gründen  die  verse  Q  464 — 67  gegen  die  Verdächtigungen 

Düntzers  ao.  in  schütz  genommen  hat,  zumal  auch  die  verse  Q  765  f., 

welche  zwanzig  jähre  seit  dem  raube  der  Helene  bis  zur  einnähme 

von  Hios  vergehen  lassen,  gut  zum  Neoptolemosmythos  stimmen 

(vgl.  Adam  ao.  s.  64). 

TT  140— 44  =  T  388—91 

Iyxoc  b*  oux  e'XeT*  oTov  duüuovoc  Alcudbao, 

ßpiöu  ueYct  cTißapöv  tö  uiv  ou  ouvai'  dXXoc  'Axaiwv 

TrdXXeiv,  dXXd  |iiv  otoc  tmcraTo  TinXai  'AxiXXeuc, 
TTnXidba  ueXinv ,  Tfjv  iraipi  (piXuj  Taue  (rp.  Trope)  Xeipwv 

TTnXiou  die  Kopuqpnc,  <pövov  fyuevai  fipweccw. 

der  hier  kurz  berührte  mythos  war  ausführlich  erzählt  und  ausge- 

schmückt in  den  Kypria,  wie  wir  aus  den  Scholien  zdst.  ersehen: 

Xejpujv  ueXeav  eueaXfi  Teuuuv  eic  böpu  Trapecxev.  <paä  be  'AOti- 

väv  uev  Hecai  airrö,  "Hcpaicrov  be  KaxacKeudcai.  toutuj  be  tuj 

böpaxi  xal  TTnXeuc  Iv  xaTc  ndxaic  rfoiCTeuce  Kai  ueTa  xauxa  'AxiX- 
Xeuc. f\  kxopia  Trapd  tuj  Td  Kutrpia  TroiricavTi.  davon  ausgehend  hat 

Köchly  in  seiner  ausgäbe  'Iliadis  carmina  XVI*  die  verse  143  u.  144 
gestrichen  oder  vielmehr  unter  den  text  gesetzt.  Aristarch  gieng 

nicht  so  weit,  sondern  scheint  nur  weitergehende  mythische  aus- 

schmückungen  mit  der  bemerkung  abgewiesen  zu  haben:  oi  be 

TtXdTTovTcu  XerovTec  6ti  TTnXeuc  uev  irapd  Xeiptuvoc  ̂ juaGc  ttjv 

Xpficiv  auTrjc,  *AxiX\euc  be  irapd  TTriXe'ujc*  ö  be  oube'va  dbibaHe.7 in  der  that  verdient  die  vorsieht  Aristarchs  mehr  lob :  denn  da  in 

den  nachfolgenden  gesängen  der  Achilleis ,  die  freilich  Köchly  nicht 

mehr  zu  den  alten  liedern  der  Ilias  rechnen  wollte,  an  ganz  verdacht- 

freien stellen,  O  162  und  X  133,  die  TTr]Xidc  ueXui  genannt  ist,  so 

erwartet  man  mit  recht  dasz  ihrer  mit  dem  vollen  namen  gleich  an 

der  ersten  stelle,  wo  sie  eingeführt  wird,  gedacht  sei.  weit  eher 

7  die  nachfolgenden  worte  Kai  ö  tr\c  n^pöc  MXidöoc  nourrfjc  «änqpl 

b£  nöpKnc  xptieeoe  dcxpdTrxei  xal  in*  atixui  ödepooe  alxMH»  sind  schwer 
verständlich;  vielleicht  wollte  der  grammatiker  nur  sagen,  dasz  die  kleine 

Ilias  mit  den  Kypria,  nicht  aber  mit  Homer  übereinstimme. 
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können  unsere  verse  der  Ilias  dem  dichter  der  Kypria  wie  so  oft  an- 

lasz  zu  weiterer  ausschmückung  der  sage  geboten  haben,  etwas  an- 

deres ist  es ,  ob  nicht  doch  mit  recht  Zenodot  die  vier  oder  richtiger 

fünf  verse  140 — 44  an  unserer  stelle  gestrichen  und  in  T  388  be- 

lassen habe,  doch  das  ist  eine  tiefer  gehende  frage,  die  mit  dem 

capitel  von  den  interpolationen  nicht  zusammenhängt. 

An  zwei  stellen  scheint  sich  Aristarch  durch  seine  auffassung 

vom  Verhältnis  des  Homer  zum  epischen  kyklos  zu  weit  haben  führen 

zu  lassen ;  ich  habe  dabei  zunächst  im  auge  die  verse  X  543 — 47 

o\x)  b 9  AiotvTOc  uiuxf)  TeXaiuujvidbao 
vöcqnv  ä<pecrr|Kei,  KexoXuu|udvr|  eivewa  vknc 

Tr|v  juliv  £yüj  vforjca  bttcaEönevoc  Trapd  vnuciv 

T€UX€CIV  dj-l<pJ  'AxiAflOC*  £0r}K€  bk  TTÖTVlCt  M^HP  , 

Ttaibec  bi  Tpujujv  bteacav  Kai  TTaXXdc  'A9r|vrj. 
hier  hat  Aristarch  den  letzten  vers  verworfen ,  offenbar  aus  keinem 

andern  gründe  als  den  wir  in  dem  schol.  Harl.  angegeben  finden :  f]  bk 

iCTOpia  £k  tujv  kukXikujv.  richtig  ist,  dasz  der  vers  ohne  jede  Schä- 

digung des  sinnes  glatt  ausgeschnitten  werden  kann,  auch  stimme 

ich  Hentze  bei,  wenn  er  im  anhang  zdst.  bemerkt,  dasz  die  Zusammen- 

stellung der  unverwandelten  gottheit  mit  menschen  als  gleichberech- 

tigten im  handeln  anstöszig  sei.  aber  der  anstosz  reicht  doch  kaum 

zur  begründung  einer  athetese  aus,  da  auf  der  andern  seite  sehr 

passend  dem  medium  biKa£ö|U€VOC  in  v.  545  das  activum  bfoacav 

in  dem  verdächtigten  verse  gegenüber  steht,  dazu  kommt  dasz  die 

kleine  Ilias,  welche  am  meisten  verbreitet  war  und  am  meisten  zur 

interpolation  veranlaszte ,  das  urteil  etwas  anders  dargestellt  hatte, 

wie  wir  aus  den  Scholien  zu  Aristoph.  Ri.  1056  wissen,  so  dasz  uns 

in  unserm  vers  die  ältere,  wahrscheinlich  von  Arktinos  aufgenommene 

form  der  sage  vorliegt,  endlich  fällt  doch  auch  ins  gewicht,  cfasz 

in  derselben  Nekyia  X  521  Kr|T€ioi  ktcivovto  yuvcuujv  eiveKCt  bujpujv 

ein  in  der  kleinen  Ilias  erzählter,  sehr  ins  detail  gehender  zug  der 

troischen  sage  berührt  wird,  denn  wenn  auch  Aristarch  bemerkt 

oub£v  TOUTUJV  oTbev  "Ojirjpoc,  so  kann  es  doch  kaum  zweifelhaft 
sein,  dasz  unter  den  Yuvcua  büjpa  der  goldene  weinstock  des  Priamos 

gemeint  sei. 

Ebenso  wenig  können  wir  in  9  79  ff. 

iLc  T<ip  ol  xP^wv  nu8rjcaTO  <t>oißoc  'AttöXXujv 

TTuGoT  dv  r|TCiödr|,  66'  uTT^pßri  Xdivov  ouböv 

Xprjcöjuevoc  *  tötc  t«P  (>ol  KuXivb€TO  mjiuaTOC  dpxfi 
Tpujci  T€  Kai  AavaoTa  Aide  netdXou  bid  ßouXdc 

Aristarch  beistimmen,  der  die  beiden  letzten  verse  athetierte.  was 

den  kritiker  zu  dieser  athetese  bestimmte,  ist  zwar  in  den  Scholien 

nicht  gesagt;  da  aber  die  spräche  keinen  anstosz  bietet  und  auch 

sonst  kein  grund  des  verdachtes  vorliegt,  so  vermute  ich  dasz  es 

auch  hier  die  allzu  grosze  Übereinstimmung  mit  dem  kyklos  war,  die 

den  Aristarch  zu  der  kühnen  annähme,  verleitete,  wenigstens  lehrt 

uns  das  scholion  zu  f  267 ,  worauf  Nitzsch  im  commentar  zdst.  auf- 
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merksam  macht,  dasz  ein  alter  mythos  von  einer  befragung  des  del- 

phischen orakels  über  den  ausgang  des  feldzugs  durch  Menelaos 

und  Odysseus  erzählte. 

Ich  reihe  daran  die  kurze  aufzählung  der  verse,  welche  aus 

Hesiodos  in  unsern  Homertext  gekommen  sind : 

Q  45  —  Hes.  316 

tWvctcu,  ff  t*  dvbpac  f^ta  civcxai  r)b'  övivrjav. 
die  offenbare  interpolation  wurde  bereits  von  den  alten  erkannt. 

6  15  —  Hes.  theog.  811 

fvGa  cibripeiai  xe  iruXai  Kai  xdXxeoc  ouböc. 

der  vers  ist  in  6  entbehrlich  und  passt  besser  in  den  Zusammenhang 

der  theogonie;  dagegen  scheint  0  16  xöccov  ̂ vepG*  'Atbeuu  öcov 

oupavöc  icx*  öltcö  Yairjc  vorbild  für  Hes.  theog.  720  gewesen  zu  sein. 
A  265  —  Hes.  schild  182 

0r]C€o  t'  AiYcibnv ,  ̂meiKeXov  dOavdxoiav 
ist  dem  attischen  localpatriotismus  zulieb  eingeschmuggelt. 

\  604  =  Hes. -theog.  952  und  X  612      Hes.  theog.  228 

TTcttba  Aiöc  juetaXoio  xai  f'Hpr)c  xpucoTrebiXou. 

ucjuivai  T€  ̂ dxai  xe  <pövoi  x*  dvbpoKxariai  x€. 
Nicht  so  mit  zwei  worten  läszt  sich  über  eine  interpolation  hin- 

weggleiten, die  mit  der  ausbildung  einer  sage  zusammenhängt,  welche 

zwar  nicht  im  epischen  kyklos  vertreten  war,  aber  gewis  schon  vor 

den  Inn  NauTidKXia  im  liede  gefeiert  und  ausgestaltet  wurde,  be- 

kanntlich hat  Kirchhoff  das  grosze  verdienst  nachgewiesen  zu  haben, 

dasz  der  zweite  teil  des  nostos  wesentlich  beeinfluszt  ist  durch  die 

Argonautensage  und  dasz  insbesondere  die  quelle  Artakie  (k  108) 

erst  aus  der  Argonautensage ,  wo  sie  einen  historischen  Untergrund 

hatte,  in  die  Odyssee  verpflanzt  wurde,  der  beweis  ist  mit  voller 

evidenz  geführt,  so  dasz  es  einfach  genügt  auf  die  ausführungen 

Kirchhoffs  'Homerische  Odyssee'8  s.  288  f.  zu  verweisen,  nun  zeigen 

aber  schon  die  hauptpersonen  und  die  hauptlocalitäten  des  nostos, 

dasz  die  sage  von  den  irrfahrten  des  Odysseus  früher  als  die  Argo- 

nautensage ausgebildet  war,  und  dasz  die  anklänge  an  die  letztere 

erst  auf  dem  wege  der  eindichtung  in  den  text  der  Odyssee  gekom- 

men sind,    lassen  sich  nun  diese  interpolationen  nachweisen  und 

wieder  aus  dem  texte  ausscheiden?   so  leicht  ist  dieses  nicht,  da 

wir  es  hier  mit  einer  amalgamierung  zweier  sagen  aus  alter  zeit, 

und  nicht  mit  jungen,  von  ungeschickter  hand  eingeschobenen  rand- 

bemerkungen  zu  thun  haben,  doch  lohnt  sich  der  versuch,  zumal 

einerseits  Kirchhoff  an  jene  Umgestaltung  des  alten  nostos  weit- 

gehende chronologische  folgerungen  geknüpft  hat  und  anderseits  aus 

jener  amalgamierung  die  grosze  geographische  Verwirrung  stammt, 

welche  uns  selbst  über  die  himmelsgegend ,  in  welcher  der  nostos 

spielt,  in  zweifei  läszt. 

Aus  dem  Argonautenmythos  also  stammt  zunächst  der  vers 
K  108 

'ApxaKirjv  *  !v6ev  xdp  ubtüp  Trpoxi  dcru  cpepeocov , 
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der  den  namen  der  quelle  enthält  und  glatt  und  anstandslos  aus- 

geschnitten werden  kann;  ferner  die  verse  k  137 — 39 

auTOKaciYvr|Tr|  öXoöcppovoc  AirjTao ' 

ö)H(puj  b'  ̂ KTetotTTiv  qpaeciußpÖTOu  'HeXioio 

HrjTpöc  t*  £k  ne'pcrjc,  Tn,v  'Qkcovoc  t€K€  Traiba, 
welche  in  Hesiodischer  manier  die  Verwandtschaft  der  Kirke  mit 

Aietes,  dem  vater  der  Medeia,  angeben  und  füglich  entbehrt  werden 

können,  sodann  die  verse  jn  69 — 72 

OlTl  bf)  K€Wr»  f€  TTap^TlXlU  TTOVTOTTOpOC  Vr)ÖC 

"ApTUJ  Träci  jnÄouca ,  irap'  AirjTao  nX^ouca* 

xai  vu  kc  tf|v  £v9 '  ujko  ßdXev  jueraXac  ttoti  irerpac , 

ÖXX*  "Hprj  7rapdTT€juv|/€v ,  inex  ©tXoc  fjev  Mr|cujv. 

und  ji  61—65 

TTXcrfKT&c  br|  toi  Tote  T€  Öeol  uaKapec  xaXeouciv  ■ 

tt]  u£v  t'  oube  TTOTr)Td  Trap^pxeTai  ovbk  TreXeiai 

TprjpLuvec ,  Tai  t  *  djußpodnv  Ai\  TtaTpi  <p^pouav , 

dXXd  T€  xai  tüjv  aiev  dcpaipeirai  Xtc  TreTprj* 

dXX1  äXXrjv  £vir|Ci  iraTfjp  £vapi0uiov  eivai, 
die,  wenn  ausgeschieden,  den  gedankenvortrag  einfacher  gestalten  und 

aus  mehreren  gründen  anstosz  erregen,  denn  von  Seiten  der  spräche 

stört  uns  das  bedeutungslose  fe  nach  Tdc  in  v.  61  und  K6ivr)  in 

v.  69,  sowie  die  weite  entfernung  des  verbums  ßdXev  in  v.  71  von 

seinem  subject  KUuaTa  im  anfang  des  v.  67;  von  seiten  des  sinnes 

aber  vermissen  wir  die  angäbe  des  namens ,  den  die  menschen  den 

von  den  göttern  TTXafKTai  genannten  felsen  gaben ,  und  begreifen 

nicht,  wie  der  taubenmythos  von  den  zusammenschlagenden  Sym- 

plegaden  auf  ein  felsiges,  von  feuerspeienden  bergen  Überragtes  ge- 

stade  übertragen  werden  konnte,    auch  die  erwähnung  der  Kim- 

merier  an  den  grenzen  des  tiefströmenden  Okeanos  in  X  14  — 19 

stammt  aus  der  confundierung  der  Argonautensage  mit  dem  nostos 

des  Odysseus:  denn  die  Kimm erier,  die  der  sachkundige  Krates  durch 

die  lesart  Kepßepiwv  verdrängen  wollte,  wohnten  am  schwarzen 

meer,  also  im  bereiche  der  Argonautensage;  die  einfahrt  in  den 

Okeanos  dachte  sich  Homer  ebenso  wie  die  spätem  Griechen  im 

fernen  westen,  wie  denn  die  unserer  stelle  vorausgehenden  und  nach- 

folgenden abenteuer  des  Odysseus  im  westlichen  teile  des  mittellän- 

dischen meeres  bei  und  in  Sicilien  spielen,  damit  ist  aber  auch  das 

urteil  gesprochen  über  die  viel  umstrittenen  verse  im  eingangvonu: 

auTdp  £tt€i  TTOTauoio  Xurev  £öov  'ÖKeavoio 

vrjöc,  dTrö  b*  ik€to  KÖua  GaXdccrjc  eupuTröpoio 

vfjcöv  t*  Aiaurv,  60i  t*  'Hoöc  ripvfeveiric 
okia  Kai  xopoi  €ici  Kai  dvToXai  rjeXioio , 

vf\a  u£v  Ivö*  £X6övt€c  d^Xcajuev  Iv  umud0oiav. 

denn  man  mag  sich  drehen  wie  man  will,  mit  dem  3n  und  4n  verse, 

namentlich  mit  601  dvToXai  f^Xioio  kann  keine  andere  gegend  als 

der  ferne  osten  gemeint  sein;  in  ihm  aber  spielt  die  Argonauten-, 

nicht  die  Odysseussage.  ich  zweifle  daher  nicht  daran,  dasz  auch 
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diese  verse  eine  aus  dem  Argonautenmythos  stammende  Interpola- 

tion enthalten ,  und  vermute  dasz  es  in  dem  ursprünglichen  texte 

einfach  hiesz 

vficöv  t*  Aicunv,  68t  KipKnc  btüfiaia  xaXä, 

vfja  ̂ €v  £v0 '  ̂XeövTec  ̂ Acajiev  ev  ipa/udGoiciv. 
Von  stellen  der  Ilias  steht  mit  der  Argonautensage  in  Verbin- 

dung der  schlusz  von  H,  insbesondere  die  verse  H  467  —  75,  in  denen 

des  sohnes  des  Iason  und  der  Hypsipyle,  Euneos,  gedacht  wird,  ge- 

hört schon  der  ganze  zweite  teil  von  H,  v.  313 — 482  zu  den  jüngsten 

und  schwächsten  partien  der  Ilias,  so  erregen  die  genannten  verse 

noch  besondern  anstosz  durch  Vernachlässigung  des  digamma  in 

Trap&Tcccav  otvov  orroucat  (467),  durch  den  gebrauch  des  unhome- 

rischen Wortes  ävbpaTröboici  in  dem  schon  von  den  alexandrinischen 

grammatikern  verworfenen  verse  475,  und  endlich  dadurch  dasz 

nach  I  72  von  Thrakien  und  nicht  von  Lesbos  den  Achaiern  täglich 

wein  zugeführt  wurde.8 

Ich  bin  mit  der  aufzählung  der  kyklischen  interpolationen,  um 

mich  eines  kurzen  ausdrucks  zu  bedienen ,  zum  schlusz  gekommen, 

aber  damit  ist  die  Untersuchung  noch  lange  nicht  abgeschlossen :  ein 

bauptpunkt  ist  noch  unerwähnt  geblieben,  jeder  der,  wie  ich  es  ge- 

than,  sich  eine  übersichtliche  Zusammenstellung  der  verse  gemacht 

hat,  die  sich  auf  die  im  epischen  kyklos  ausgebildeten  sagen  be- 

ziehen, wird  sofort  erkennen,  dasz  sich  hier  ein  groszer  unterschied 

zwischen  Odyssee  und  Ilias  und  zwischen  einzelnen  partien  jener 

groszen  dichtungen  findet,  der  unterschied  läszt  sich  nicht  lediglich 

auf  den  gröszern  oder  mindern  anlasz,  den  der  gegenständ  des  ge- 

sanges  zu  digressionen  auf  andere  sagen  bot,  zurückführen;  derselbe 

hat  vielmehr  einen  tiefer  liegenden  grund  und  hängt  mit  der  all- 

mählichen ausbildung  der  sage  und  ihrer  ausgestaltung  in  der  poesie 

zusammen,  schon  in  den  ältesten  partien  der  Ilias  findet  sich  die 

sage  so  weit  ausgebildet,  dasz  der  Sänger  bei  seinen  Zuhörern  die  be- 

kanntschaft  mit  den  haupthelden,  mit  der  samlung  der  schiffe  in 

8  die  zahl  der  verdächtigen  verse  würde  ich  noch  vermehren  müssen, 
wenn  ich  auch  noch  die  andern  in  alten  Hedem  besungenen  sagen  hier 

heranziehen  wollte,  da  dieses  zu  weit  abführen  würde,  so  begnüge  ich 

mich  zu  bemerken,  dasz  Nitzsch  in  seinen  'beitragen  zur  gesch.  der 

epischen  poesie  der  Gr.'  s.  157  ff.  speciell  nachgewiesen  hat,  dasz  aus 

der  Nestorsage  die  jedenfalls  sehr  junge  partie  A  664 — 762,  und  aus 

dem  Heraklesmythos  die  vielfach  anstöszigen  verse  T  95 — 133  und 

X  601—26  in  unsern  Homertext  gekommen  sind,  aber  noch  wichtiger 

ist  es  zu  beobachten,  dasz  überhaupt  die  verse  unseres  textes,  welche 

eine  bereits  sehr  entwickelte  gestalt  der  mythen  von  Herakles,  Tlepo- 

lemos,  Meleagros,  Melampus,  Theseus  voraussetzen,  sich  nur  in  den 

Jüngern  partien  der  Ilias  und  Odyssee  finden.  —  Bodenlos  und  keiner 

beachtung  wert  ist  das  verfahren  Paleys,  der  ao.  s.  7  kurzweg  die  be- 

merkung  hinwirft:  fnec  desunt  in  nostro  Homero  loci  qni  ex  Thebaicis 

in  Troica  inscite  ab  rhapsodis  recepti  sunt',  und  dann  ohne  jeglichen 
beweis  alle  stellen,  in  denen  auf  den  thebanischen  Sagenkreis  ange- 

spielt wird,  A  376.  €  804.  =  114  usw.  als  späte  zusätze  aufführt. 
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Aulis ,  mit  dem  fall  des  Protesilaos  bei  der  landung  in  Troaa ,  mit 

dem  tode  des  Achilleus  durch  Paris,  mit  dem  endlichen  falle  der 

Stadt  durch  Odysseus  im  zehnten  kriegsjahre  voraussetzen  konnte, 

denn  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  bezieht  sich  doch  das  epitheton 

TrToXiTtopöoc  'Obucceuc  B  278  nicht  auf  die  Zerstörung  irgend  wel- 
cher unbekannten  städte  durch  Odysseus,  sondern  auf  den  durch 

seine  list  herbeigeführten  fall  der  hauptstadt  Ilios.  später  kamen 

dann  bei  weiterer  ausbildung  der  beliebten  sage  weitere  züge  hinzu, 

die  zum  teil  mit  den  frühern  nicht  ganz  harmonierten,  wie  das  Paris- 

urteil, die  Verbindung  des  Achilleus  mit  der  tochter  des  Lykomedes, 

die  Verheiratung  der  Helene  mit  Deiphobos  nach  dem  tode  des  Paris, 

die  zurückholung  des  Philoktetes,  der  hilfszug  der  Amazonen  und 

des  Aithiopen  Memnon,  und  anderes  mehr,  gerade  die  beobachtung 

der  partien,  in  denen  jene  jüngern  ausgestaltungen  der  sage  berück- 

sichtigt werden,  ist  von  äuszerster  Wichtigkeit  für  die  erkenntnis  des 

allmählichen  Wachstums  der  Ilias  und  Odyssee  und  für  die  aufhel- 

lung  der  ganzen  Homerischen  frage,  ich  versage  es  mir  aber  hier 

ins  detail  dieses  gegenständes  einzugehen,  teils  weil  ich  einen  jungen 

freund  mit  der  Zusammenstellung  der  bezüglichen  sagen  und  verse 

beschäftigt  weisz,  teils  weil  ich  nicht  so  rasch  des  lobes  verlustig 

werden  möchte,  das  unlängst  ein  wohlwollender  kritiker  im  philo- 

logischen anzeiger  meiner  besonnenheit  und  meiner  Zurückhaltung 

in  behandlung  der  dunklen  probleme  der  höhern  Homerischen  kritik 

gezollt  hat. 

München.      Wilhelm  Christ. 

76. ZU  SOPHOKLES. 

Deianeira  schildert  Trach.  144—146  gegenüber  ihrem  kummer 

die  Sorglosigkeit  der  jugend  mit  den  Worten 

TO  T«P  V€GtE0V  IV  TOlOlcbe  ßÖCK€TCU 

Xüjpoic,  W  auTOÖ  Kai  viv  ou  GaXiroc  0eoO 

oiib*  öußpoc  oubfc  TTveuucVrwv  oubfcv  KXovei. 
die  jugend  nemlich  weidet  sich  auf  solchen  aun, 

wo  grade  ja  sie  nicht  des  Sonnengottes  glnt, 

kein  regengusz  belästigt  noch  der  winde  wehn. 

das  TOioicbe  erfordert  eine  erklärung,  welche  durch  den  relativsatz 

hergestellt  ist.  für  das  durch  auTOÖ  verstärkte  \'va  ewo  gerade,  wo- 

selbst' habe  ich  freilich  jetzt  keinen  weitern  beleg;  indes  findet  sich 

evGdb'  auTOÖ  'hieselbst'  auch  nur  einmal  bei  Sophokles  (OK.  78) 

und  ebenso  aÜTOÖ  £k€i  'daselbst'  auch  nur  einmal  bei  Thukydides 

(VII  16,  1):  vgl.  noch  Homer  0  207  auTOÖ  k*  IvO*  äxäxoiTO  und 

€  208  £v0dbe  k*  auGi  u^vuuv.  der  scholiast  gibt  zu  unserer  stelle 

nebenbei  tö  auTOÖ  u/iXoöd  Tivec  Kai  voouci  tö  auTÖQi.  das  Kai  'ja* 
dient  zur  hebung  des  ganzen  gedankens ,  wie  oft  in  nebensätzen. 

Schweidnitz.  Julius  Golisch. 
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77. 

ZU  THEOGNIS. 

1)  THEOGNIDIS  ELEGIAE.    SECUNDIS  CüRIS  RECOGNOVIT  ChRISTO' 
phorus  Ziegler.  Tubingae,  in  libraria  H.  Laupp.  1880.  VIII 

u.  79  s.  gr.  8. 

2)  THEOGNIDIS  RELIQUIÄE.    EDIDIT  JACOBUS   SlTZLER,  DOCTOR 

phil.  Heidelbergae ,  in  aedibus  Caroli  Winter.  1880.  IV  u.  172  8. 

gr.  8. 

Zieglers  ausgäbe  des  Tbeognis,  zuerst  1868  erschienen,  ist 

durch  die  sorgfältige  collation  der  zweiten  haupt-hs.,  des  Vaticanus  0, 

für  jeden  der  sich  mit  diesen  dichtungen  beschäftigt  unentbehrlich, 

die  zweite  aufläge  unterscheidet  sich  von  der  ersten  durch  die  be- 

rücksichtigung  der  seitdem  veröffentlichten  kritischen  beiträge,  durch 

mehrfache  im  anschlusz  an  andere  gelehrte  vorgenommene  änderun- 

gen,  sowie  auch  durch  eine  anzahl  eigner  neuer  bemerkungen  des 

hg.,  die  sich  teils  in  der  adnotatio,  teils  in  den  addenda  befinden. 

Von  den  versen  125 — 128,  von  denen  die  zwei  ersten  in  der 

Eudemischen  ethik  citiert  werden,  vermutet  Z.,  sie  seien  ein  nicht  von 

Th.  herrührender  zusatz.  doch  sind  seine  gründe  nicht  ausreichend, 

v.  124  kann  sehr  gut  einen  abschlusz  bilden,  musz  es  aber  nicht; 

v.  125  f.  enthält  eine  keineswegs  unpassende  erweiternde  fortfüb- 

rung  des  gedankens  von  v.  121  ff.;  wieso  endlich  die  ähnlichkeit 

von  v.  128  mit  540  =  554  oder  die  arge  corruptel  in  v.  127  gegen 

die  au  torschaft  des  Th.  sprechen  soll ,  ist  nicht  einzusehen.  —  Die 

Bemerkung  zu  dem  corrupten  v.  169  'in  vulgata  offensui  est 

metathesis  particulae'  ist  mir  nicht  recht  verständlich.  — 
V.  323  sucht  Z.  die  Überlieferung  zu  halten,  vielleicht  mit  recht, 

wenn  auch  alsdann  der  ausdruck  von  undeutlichkeit  nicht  freizuspre- 

chen wäre.  —  V.  327  will  Z.,  was  wohl  zu  billigen  ist,  die  Vor- 

schläge Bergks  (ctt')  und  Ruhnkens  (irdXovTai)  vereinigt  aufnehmen, 
mit  recht  wird  auch  v.  365  die  lesart  kxc  vöuj  verteidigt,  ebenso 

v.  575  die  Überlieferung,  noch  an  einigen  andern  stellen  werden 

kurze  begründungen  für  die  aufgenommene  Schreibung  gegeben.  — 

Nicht  zu  billigen  ist  die  rechtfertigung  von  ßrjbiov  v.  577  mit  Apol- 

lonios  Arg.  II  225  peia.  es  wäre,  von  andern  gründen  abgesehen, 

nicht  zu  begreifen,  weshalb  der  Verfasser  des  distichons  sich  nicht  der 

ihm  zu  geböte  stehenden  einfachen  und  natürlichen  ausdrucksweise 

bedient  haben  sollte,  auch  die  rechtfertigung  von  ßir)  Kai  7ToXXd 

v.  651  ('mit  gewalt  und  in  menge')  erscheint  gesucht  und  unannehm- 

bar. —  Der  Vorschlag  v.  661  statt  Kai  TTpfjgai  uevroi  ti  mit  starker 

änderung  TroXXaKi  Kai  TrpfjEai  ti  (zum  vorhergehenden  gehörig)  zu 

schreiben  trifft  gewis  nicht  das  ursprüngliche:  die  begründung  von 

v.  659  wäre  schief,  auch  der  Vorschlag  v.  724  cuv  be  ßioc  YiYverai 

äpuöbioc  ist  zurückzuweisen,    wie  auch  die  schwierige  stelle  ur- 

Jahrbüchcr  für  class.  phüol.  1881  hft.  7.  29 
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sprünglich  gelautet  haben  mag:  dasz  die  Wörter  ujpn,  und  rißr)  bei- 

behalten werden  müssen,  ergibt  sich  aus  der  vergleichung  der  tra- 

ditio^ bei  Plutarch  mit  der  in  den  Theognidea.  —  V.  970  wird  ver- 

mutet vöv  b*  dbctrjv  vaöv  T€  Ikolc  bi^xw,  was  mir  sprachlich  un- 
möglich erscheint,  wenig  glaublich  ist  es  auch,  dasz  v.  1011  kcxköv 

b'  im  Tflpac  IXlfXti  verderbt  sei  aus  kcxköv  bl  T€  t-  eftreiciv 

oder  aus  k.  b*  £tt\  f.  ixdvei.  —  Dasz  v.  1304  zur  ausfüllung  einer 
lücke  nach  v.  1331  wiederholt  worden  sei,  ist  denkbar;  freilich  lassen 

sich  derartige  interpolierende  herstellungsversuche  im  schluszteil  der 

samlung  sonst  nicht  nachweisen  (s.  unten  s.  470  ff.).  —  Nur  ganz  ver- 

einzelt hat  Z.  die  in  der  ältern  elegie  gebräuchlichen  wortformen  an 

stelle  der  tiberlieferten  gesetzt,  dies  läszt  sich  rechtfertigen ,  zwar 

nicht  mit  der  von  ihm  s.  VII  f.  vorgebrachten  begründung,  wohl  aber 

durch  die  höchst  wahrscheinliche  annähme  d'asz,  als  die  uns  erhal- 
tene sylloge  zusammengesetzt  wurde,  die  ursprünglichen  dialekt- 

formen schon  vielfach  mit  attischen  vertauscht  waren:  denn  die 

herstellung  der  sylloge  in  der  ihr  damals  gegebenen  gestalt  ist  zu- 

nächst das  ziel  der  recensio.  nur  wäre  es  gewis  für  viele  erwünscht 

gewesen,  wenn  Z.  in  den  anmerkungen  auf  derartige  spätere  formen 

aufmerksam  gemacht  hätte,  zu  misbilligen  aber  ist  das  verfahren 

Z.s  hinsichtlich  der  in  den  hss.  wiederholten  stücke,  ein  heraus- 

geber,  der  sich  in  betreff  der  recensio  auf  den  eben  angegebenen 

Standpunkt  stellt,  musz  diese  Wiederholungen  entschieden  in  den 

text  aufnehmen:  denn  dasz  dieselben  der  entstehungszeit  unserer 

sylloge  angehören  und  nicht  auf  späterer  interpolation  beruhen, 

kann  seit  den  bemerkungen  Nietzsches  hierüber  (rhein.  mus.  XXII 

161  ff.)  keinem  zweifei  unterliegen,  die  Wiederholungen  im  schlusz- 

teil 1  sind  für  den  Urheber  desselben  ganz  wesentlich  und  charakte- 

ristisch: diejenigen  verse,  welche  er  aus  der  hauptsamlung  wieder- 

holt hat,  sollen  im  schluszteil  in  erotischem  sinne  verstanden  wer- 

den, v.  1101  f.  soll  den  schlusz  von  1276—1278  bilden,  1107  f. 

den  von  1311 — 1318.  deutlich  ist  die  beabsichtigte  erotische  be- 

ziehung  bei  v.  597  (=1243  f.)  und  1151  f.2,  und  auch  das  distichon 

949  f.  soll  im  schluszteil  (vor  1279)  sicherlich  in  gleichem  sinne  auf- 

gefaszt  werden,  auch  die  Wiederholungen  innerhalb  der  hauptsam- 

lung haben  bekanntlich  ihr  interesse.  bei  Z.  aber  sind  diese  Wieder- 

holungen nicht  nur  nicht  in  den  text  aufgenommen ,  sondern  nicht 

einmal  im  kritischen  apparat  angegeben;  der  hg.  hat  sich  meistens 

mit  der  im  anhang  gegebenen  (übrigens  ganz  dankenswerten)  zu- 

1  so  nenne  ich  die  stücke  v.  1231  ff.,  i\€.fdujv  ß'  im  Mut.  betitelt, 
alles  vorhergehende  bezeichne  ich  als  'hauptsamlung'.  9  dieses  disti- 
chon,  ursprünglich  als  allgemeine  gnome  gedichtet,  erhält  durch  die 

hinzufügung  von  v.  1239  f.  einen  speciellen  und  zwar  erotischen  bezng 

auf  den  sprechenden  und  den  angeredeten,  die  meinung  Rintelens  de 

Theogn.  s.  41,  das  zweite  distichon  habe  ursprünglich  auch  nach  v.  1152 

gestanden  und  sei  hier  ausgefallen,  ist  unbegründet  und  beruht  auf  einer 

verkennung  des  Verhältnisses  zwischen  hauptsamlung  und  schluszteil. 

vgl.  unten  8.  470. 
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sammenstellung  begnügt,  dasz  also  zb.  v.  97 — 100  in  unserer  Über- 

lieferung nach  1164  wiederholt  werden,  ist  aus  dem  kritischen  apparat 

gar  nicht  zu  ersehen ;  weder  an  der  einen  noch  an  der  andern  stelle 

wird  es  angemerkt. 

Dasz  der  cod.  Ven.  K  eine  abschrift  des  Vat.  0  ist,  haben  Ziegler 

und  Hart  endgültig  nachgewiesen,  um  die  beweisführung  zu  ver- 

vollständigen, hat  Z.  in  seiner  ausgäbe  die  lesarten  von  K  nach  seiner 

neuen  vergleichung  vollständig  mitgeteilt,  man  mag  eine  derartige 

gewissenhaftigkeit  gelten  lassen;  nur  wäre  der  geeignetere  platz  für 

die  mitteilung  dieser  lesarten  die  vorrede  oder  der  anhang  gewesen ; 

im  kritischen  apparat  haben  lesarten  von  abschriften  nichts  zu  thun. 

indessen  ist  in  der  neuen  aufläge  wenigstens  eine  Vereinfachung  und 

Verkürzung  in  der  angäbe  der  lesarten  von  K  eingetreten,  in  betreff  der 

j Ungern  hss.  sucht  Z.  am  schlusz  der  add.  nachzuweisen,  dasz  sie  für 

die  emendation  der  in  A  und  0  corrupten  stellen  wertlos  sind,  hierin 

hat  er  gewis  recht,  nur  ist  damit  die  frage  noch  nicht  entschieden,  in 

wie  weit  dieselben  für  einen  vollständigen  kritischen  apparat,  der 

die  möglichst  sichere  ermittelung  der  ältesten  tradition  zum  zwecke 

hat,  zu  verwerten  sind,  dasz  die  jüngern  hss.  auf  einen  gemeinsamen 

stark  interpolierten  archetypus  (X2)  zurückgehen,  darf  als  sicher 

gelten.  Nietzsche  (rhein.  mus.  XXII  163)  glaubt  nun,  der  byzan- 

tische  gelehrte ,  von  dem  dieser  text  hergestellt  worden ,  habe  nir- 

gends hilfsmittel  benutzt,  die  besser  gewesen  wären  als  0  (Nietzsche 

fügt  hinzu  cund  K',  da  dessen  Ursprung  damals  noch  nicht  nachge- 

wiesen war).3  wäre  dies  wahr,  so  mtiste  man  die  frage  aufwerfen, 

ob  X2  nicht  geradezu  auf  0  zurückgehe,  und  manche  stellen  könn- 
ten diese  Vermutung  in  der  that  nahe  legen,  aber  die  bemerkung 

Nietzsches  scheint  nicht  ganz  richtig  zu  sein:  mehrfach  zeigt  sich 

Übereinstimmung  zwischen  der  besten  hs.,  dem  in  Paris  befindlichen 

sog.  Mutinensis  A,  und  den  jüngern  hss.  gegenüber  0,  wo  die  an- 

nähme einer  conjectur  für  die  jüngern  hss.  kaum  statthaft  oder 

wenigstens  unwahrscheinlich  wäre,  so  steht  v.  193  auiöc  toi  TCtu- 

T1TV  sowohl  in  A  wie  (nach  Bekkers  schweigen  und  den  frühern  texten 

zu  schlieszen)  in  den  jüngern  hss.,  cturöc  TOiaÜTnv  in  0 ;  235  haben 

fjjLuv  A  und  X2,  u^iv  0;  238  deipöuevoc  A  (X2)\  detpduevoc  0; 

269  CTnuuKTOC  A,  ̂TriuiK-roc  X  \  dmuiKTOV  0;  325  äuapiujArjci  A 

(X2),  duapTtuXoici  0;  379  fjv  t'  fad  A  (X2),  rjv  t€  Trpöc  0;'  631 
Kpeccwv  A  (X*),  Kpekauv  0  (auch  Brunck);  664  <xtto  t  ouv  A, 

TravT'  oöv  (X2),  Trdvia  0;  789  vewrepov  A  (X2),  fehlt  in  0; 

1033  eiKppnve  A,  eucppawe  (X2),  Ix^PIve  0;  1211  bewctfe  AX2, 

bievaZe  O.5  übrigens  hat  auch  Nietzsche  nicht  an  eine  herleitung 

von  X2  aus  0  gedacht,  vielmehr  für  0  und  X3  einen  gemeinsamen 

3  ebenso  bereits  Bergk  im  rhein.  raus.  III  (1845)  s.  211  ff.;  vgl.  in- 

dessen ebd.  s.  425  u.  sonst.  4  dh.  die  jüngern  hss.  nach  dem  schwei- 

gen Bekkers  und  dem  Brunckschen  texte  zu  schlieszen.  5  ob  auf  die 
bemerkung  Weschers  im  rhein.  mus.  XXII  164  f.  gewicht  zu  legen  ist, 
scheint  mir  zweifelhaft. 

29* 
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archetypus  (X1)  angenommen  und  hiermit  wohl  das  richtige  ge- 
troffen, für  einen  kritischen  apparat,  der  die  beiden  notwendigen 

anforderungen  der  Vollständigkeit  und  möglichst  groszer  knappheit 

vereinigen  soll ,  wären  also  zunächst  die  lesarten  des  archetypus  X2 

tiberall  festzustellen ,  was  durch  die  beträchtliche  zahl  der  jtingern 

hss.  ermöglicht  wird,  bei  Übereinstimmung  von  A  und  0  sind  diese 

lesarten  nur  dann  anzuführen ,  wenn  sie  richtige  oder  probable  Ver- 

besserungen bieten ,  die  freilich ,  wie  aus  Z.s  Zusammenstellung  zu 

ersehen,  sämtlich  sehr  geringfügig  sind,  denn  daran  dasz  X*  gegen- 
über A  und  0  das  ursprünglichere  bewahrt  haben  könnte ,  ist  nicht 

zu  denken.*  auszerdem  aber  sind  die  lesarten  von  X2  da  anzuführen 

und,  wenn  auch  mit  sehr  groszer  vorsieht,  zu  benutzen-,  wo  A  und  0 
von  einander  abweichen ,  weil  es  hier  darauf  ankommen  musz  die 

lesart  von  X1  zu  ermitteln. 

Über  die  lesarten  von  A  befindet  sich  Z.  in  folge  der  differenzen 

zwischen  den  angaben  Bekkers  und  denen  späterer  vergleicher  mit- 

unter in  zweifei.  um  dieser  Unsicherheit  ein  ende  zu  machen,  teile 

ich  aus  einer  in  meinem  besitze  befindlichen  sorgfältigen  verglei- 

ch ung  von  A7  alles  mit,  was  noch  irgendwie  zur  ergänzung  der  bei 

Z.  stehenden  angaben  dienen  kann,  mein  schweigen  gilt  als  be- 

stätigung.  [vgl.  jetzt  auch  H Jordan  im  Hermes  XV  s.  524  ff.] 

12  (zu  etcaG'  nichts  angemerkt)    Oorjc,  doch  ist  bei  dem  r)  etwas  radiert 

14  Oed,  nach  dem  a  eine  rasur,  ob  i  oder  c?  24  äcxolciV  v  von  sec. 
m.  übergeschrieben  26  frävxecd,  i  mit  etwas  blasserer  tinte,  ob  von 

m.  sec?  35  dir'  uaGnceai  39  Küpve,  groszes  k  kommt  sonst 
nicht  vor  41  auch  in  der  Wiederholung  (nach  1082)  äcxoi  uev  Yöp 

£6 1  oiöe  42  in  der  wiederh.  €C  44  äbr)i  45  bei  cpGcipouci  scheint 

u  von  sec.  m.  in  eine  leere  stelle  eingetragen.  biboOci  ist  ganz  zweifel- 

los von  pr.  m.  52  uouvapxoi  66  £pYoia  71  ßouAeu.'  Kai  (Kai  mit 
zeichen)  noYrjcac,  das  2e  c  von  sec.  m.  hinzugefügt,  bei  ̂ KTeXka  72 

ebenso  83  eüpotc  88  Kai  cot  (auch  in  der  Wiederholung)  94  dAAnv 

99  in  der  wiederh.  (nach  1164)  6*  euoi  [toOt*  in  der  wiederh. 
nicht  angemerkt]  100  noxajiou  schon  von  pr.  m.  verbessert 

104  U€T  öouvai  8£Xot,  zwischen  t  und  6  radiert;  dasz  a  dort  stand,  noch 

deutlich        113  exaiptuv  in  dxalpov  gebessert        (127  ic  ujpiov) 
tu 

144  (Gvirrwv)      147  ecxi     152  6£u€vov,  punkte  und  tu  von  anderer  hand, 

derselben  die  die  Übersetzung  überschrieb       157  lirippeirt       (162  hier 

fifverai)       173  oäuvrjici       176  über  £mx€iv  und  Kai  schmuzige  stelle, 

accent  von  £iiTT€iv  könnte  dadurch  verloren  sein  Ka8r)XißdTU)v 

(180  TT€v(r)C  ganz  von  erster  hand)       189  €kkoO,  a  von  sec.  m.  darüber 

192  orffap  wie  es  scheint       199  ob  nicht  dbtKOC?  doch  eher  dbncuic 

(203  £t  '  aÜTOUc)       207  zuerst  Karau.,  dann  von  derselben  hand  ver- 

bessert     210  eext      213  Guue      (217  tQ6')       218  Kpeccmv  227 

avGpdmoici       235  cwiZouevoia       (239  Goivrjc)       267  yvOut'  et  toi 
Tcevin.  T€  [zu  der  adn.  wird  aber  bemerkt,  toi,  nicht  xe,  stehe  in  Aj 

272  pr.  m.  Kav  veox.,  sec.  fügte  i  zwischen  a  und  v  hinzu,  üesz 

6  die  Übereinstimmung  von  Stobaios  und  X2  in  v.  320  ist  ohne  be- 

deutung.  7  von  wem  dieselbe  angefertigt  worden,  ist  mir  leider  ent- 
fallen, das  exemplar,  in  welches  sie  eingetragen  ist,  befand  sich  im 

besitze  Hincks,  der  mir  es  wenige  monate  vor  seinem  tode  zur  benutzung 
anbot,  ich  habe  es  alsdann  aus  6einem  nachlasse  käuflich  erworben. 
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aber  v  stehen  und  setzte  nur  oben  und  unten  punkte:  y  275  em 

nicht  mit  Opeiyaio  verbunden       276  das  Y  von  €YKaTa6ruc  ausradiert 

279  von  tov  so  viel  radiert  [sie],  dasz  toi  übrig,    ob  absicht- 
liche rasuren  oder  schmuzflecke?  eher  letzteres       285  I6t\t)       288  €l 

st.  oi,  von  dem  vorhergehenden  zusammengeschriebenen  getrennt 

299  ouoeic  br)       304  von  Xdßrjc  X  und  ß  ausradiert,  so  dasz  man  nicht 

weis/,  ob  ßdXrjc.  es  ist  nichts  wieder  in  die  rasur  hineingesebrieben 

305  toi       von  iravruJC  vorletzter  buchstab  wegradiert,  nach  der  form 

der  rasur  stand  da  ttgcvtec,  in  die  rasur  ist  nichts  hineingetragen 

307  ipfd  T€       318  f.  vorhanden       318  dXXoTe  T  *       334  Y*V€Tat 
352  qnXei  in  schmuzflecken,  von  accent  nichts  zu  sehen       356  oütc 

374  €xu»v       377  ob  ceu  oder  C€?       TÖXua       382  öböv  rjv  Tiv* 
396  £uTT€(pmrji  408  ei  aucivuj  statt  £tuxcc  [aus  v.  409]  413 

outujc  415  öuoiov,  in  der  Wiederholung  (nach  1164)  ouoiov  431 

kc\k  fehlt,  nur  xdKOÖ        440  tujv       463  euuapewi  uoi        469  unb1 

476  oÖKaö*  494  br\v  OTT€puKÖp€VOl  499  f.  vorhanden  499 
€faTrupi  504  bei  Yvwur|C  sind  v  und  \i  ausradiert,  nichts  hinein- 

geschrieben 507  jmöVrcuov]  ndTOYOV  508  fpEio  515  bi  Tic]  nach 

den  buchstabenformen  müste  man  lesen  Mrjc  527  CpjLJiot  528  dirovico- 
ji^vr|C       545  icpoici      547  unbevd  ttuj      551  Vttttouc      556  irpoc  T€ 

563  irap^SecOai      565  öttöt  *  dvTi  stand  zuerst,  aber  schon 

pr.  m.  änderte  es  in  \ift)i       672  £xouc'       574  pr)töiaYY€Xir|i  577 
eeivai]  Oeipai      kokou]  kokoi      584  cpya  TdbcEoiricuu  tujv  (puXaxr) 

585  of&ev  oder  otbev      588  €C      592  bei  aucpoT€pUJV  das  uu  durch  rasur 

in  o  verwandelt     603  ToTaÖc     606  irXeov     607  dpxi?|  £m     631  üjtivi 

632  zwischen  xupv  und  dem  zeichen  für  Kai  rasur,  in  der  nichts 

steht,  auch  nicht  zu  erkennen  was  da  stand  634  YflP  T<>1  eupeiv 

[woraus  nichts  zu  schlieszen  ist]  640  ßouXoio  642  troubatou 

653  Kai]  K6  659  toöto  t(  irpäYHa  663  Kai]  bi  ursprünglich 

wie  es  scheint  tt&rOCTOt,  durch  rasur  in  u^TraTat  geändert  664  eE- 
an(vr)C  airo  toOv  667  i\br\  675  cp&ouct  685  £pb€iv  oder  £pÖ€iv 

(meist  fehlt  bei  cpoeiv  der  Spiritus)  687  ouk  €CTi  697  oö  \xiv 

698  voou  710  eipYOUd  717  von  Tairrnv  das  v  ausradiert,  nichts 

corrigiert  719  €CTi  721  Ta  Xcovto  napccTi  733  aö  r\c  (rasur 

zwischen  9  und  r\)  738  iraiuiciv  741  £pbüjv  743  biKaiujv  zuerst, 

durch  rasur  corrigiert  in  oucatov  755  dcl  760  opOüicai  761  <pop- 

MtTT '  6"  ou  762  ap€ccduevoi  in  apcccöuevoi  radiert  764  tujv  und 
TroXeuuJV  radiert  in  tov  und  -uov        765  €iv  Kai  (mit  zeichen)  ducivov 

771  uowcGai       beixvü,  der  schlusz  des  wortes  wegradiert,  es  war 

wohl  Ö€tKVU€iv,  nicht  beiKVUvat      772  c  nach  t(  wegradiert      778  Kat 

ausradiert       786  ue  (pCXeuv       792  voov  ganz  unkenntlich  durch  einen 

schmuzfleck  und  rasur      793  unre  t(vo      806  ob  uev  oder  niv? 

807  ujtiv(      830  xwpav      832  dvYaX^i      837  ßporola      840  oöt£  ti 

841  dxdpicrö  (sonst  ist  diese  abkürzung  immer  nur  für  v  gebraucht) 

845  koXüjc  853  in  der  Wiederholung  f|be  auev  854  von  ToüveKa 
t  ausradiert  855  von  uoXXokic  und  von  iroXic  sind  die  beiden  c  am 

Schlüsse  ausradiert  857  u'  £ti,  apostroph  von  pr.  m.,  spiritus  und 

accent  von  sec.  m.  863  Icneplr]  t'  868  cdoi  871  (ptXoöa 
873  C€  atvÖJ  874  oör£  accent  auf  e  von  sec.  m.  876  pr.  m.  iraivf{Cr|i, 

sec.  schrieb  €  über  n  884  ecccai  £Xaq>pOT€puJc  887  av  oOc  €X€ 

(es  ist  möglich,  dasz  aviouci  dastand,  doch  ist  in  den  beiden  rasuren 

nichts  mehr  zu  erkennen)        893  bilirouct        894  u>c  br|  KUuicXiZwv 

895  auTüj      899  tw1  be      900  K6ia      901  ckoctou      905  ti 
906  aiÖauj       907  itXciuj  ganz  deutlich       910  Tuxnv       911  eici 

914  TcptTvOjv       918  oö  Tti  tuxwv       919  uj  K€  OeXrj       932  opa( 

945  oöb*  €Tepu)C€      949  in  der  wiederh.  imeEaqpolo      950  in  der  wiederh. 
KOTauapu^ac  corr.  in  Kaxaijudp^ac,  ob  sec.  m.?       969  von  €<p6n.v  e  weg- 

radiert (schmuzstelle)      976  biovöcou      ecaeipouevoc  (zwischen  o  und 

u  etwas  ausradiert)      982  von  qpaivoiT'  und  buvaiT'  die  t  ausradiert, 
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bei  (pmvoi  '  t  deutlich  noch  zu  sehen  991  äXX'  o  T€TOi  992  ouvarai 
ÖXXot€  baXXoc      995  ti      bripicävTiuv       1002  eueibrjic      1004  Yfv€xai 

1016  T6  [?]  1018  eicopuuv  1032  un.b'  exe«  1048  <£tt€i8  1 
1049  coi  o€  tuj        1051  ttp6Zr)ic       1055  €uo(  cu       1061  l\ovci 

1085  bnuujv  aEtoi  be  1087  birji  1093  yivukkut  1095  aXXov  (am  o 

radiert,  zuerst,  wie  es  scheint,  aXXuJv)  £uoi  1096  irpocOev  1102 

irpoXiTTÖvr'  1104  uuu'  airoXel  1108  Yevotjirjv  1116  xäb* 

(1127  br\Qy)  1153  itXotoövti  1165  cuuurre  1166  öboucreXcni* 

1169  Kax^Tepirjc  1173  (üj  uäicap  öcxic)  b*  nuiv  1177  ctic'  1181 
xuppavvov  1189  ireuirrii  oder  Treuen..?  1190  von  ßouXöuevoc  ist  ß 

ausradiert  1194  tu  EüXov  r\  CKXr|pov  1195  eiriopxoc  1202  civeKa 

1207  oüt£  1209  y^vvoc?  1211  Tiattouc  1212  cu  1213  aXXä 

1237  aXX'  aTXrjOi  1244  Tricreujc,  uj  durch  rasur  in  o  geändert,  aber 
noch  deutlich  1247  €X©  oc,  in  der  rasur  zwischen  G  und  o  scheint  p 

gestanden  zu  haben       1252  dXoea      1253  dl       1271  neu  (nicht  pev) 

1273  OeXXdJV  1285  äTraTfjc*  1292  ec  1302  q>€UYOic  1309 

vuv  olb'      1312  qpCXoic      1314  toutoic  T1      1315  crjcecOai  (1331 o 

keine  lücke)  1336  eubeiv  1352  cuuxppov  o  von  m.  sec.  1354 

TeXeoc  1370  ̂ ntrepov  1377  <piuov  1381  dvOpujTroic  1385  av 

1386  ooXöirXoKe  der  Vollständigkeit  wegen  sei  ferner  noch  be- 
merkt (da  das  verfahren  Zieglers  hinsichtlich  dieses  punktes  sehr  leicht 

irre  führen  kann),  dasz  auszer  den  von  Z.  angegebenen  stellen  yivujckujv 

usw.  v.  420.  484.  500.  669.  682.  1060.  1142  überliefert  ist,  yivojli^vouc 
usw.  80.  136.  170.  172.  217.  229.  289.  462.  474.  496.  609.  639.  643.  678. 

699.  724.  798.  799.  859.  1020.  1030.  1182.  1194.* 

Gleichzeitig  mit  der  zweiten  Zieglerschen  ausgäbe  erschien  die 

bearbeitung  des  Theognis  von  Sitzler,  so  dasz  die  beiden  ausgaben 

unabhängig  von  einander  sind.  Sitzler  will,  wie  aus  der  praefatio 

zu  ersehen  ist,  eine  vollständige  kritische  und  exegetische8  bearbei- 

tung geben,  unstreitig  wäre  eine  solche,  wofern  sie  billigen  anfor- 

derungen  genügte,  höchst  dankenswert  und  würde  eine  lücke  in 

unserer  Wissenschaft  ausfüllen,  es  musz  aber  leider  ausgesprochen 

*  schon  vor  jahresfrist  hat  hr.  prof.  Ziegler  in  Stuttgart  der 

redaction  folgende  fcorrigenda  et  addenda  ad  Ziegleri  secundam  edi- 

tionem  Theognidis7  eingesandt,  die  am  passendsten  hier  ihre  stelle 
finden. 

In  contextu:  284  post  (piXrjUOCUvrj  pone  comma.  in  notis:  127.  853. 

(O  ev.)  999.  1032  pro  O  scr.  O*.  132  StiXeO'  öcoic  et  621  dTroenreiv  etiam 
Schneid ew.  461  distinxit  post  yevofva  etiam  Herrn,  verborum  traiectione 

nihil  offensus.  556  dele  irpöc  öe  A  sec.  Bekker.  659  TTporf  uxt  A  etiam 

sec.  Pr.  818  post  ua6€iv  excidit:  in  f.  v.  1125  pro  Bekker.  scr.  Schneidew. 

843  Herrn.  KaöünepOev  4öv8  V  965  pro  StiikXottoi  scr.  KißbnXoi.  989  adde 

ÖTav  toi  vulg.  997  Tf}uoc  iam  Schneidew.  1190  pro  ou-  potius  *ou-. 

1201  debebam  fort,  ex  AO  recipere  KU<pöv  —  öporpov.  1329  post  biboOv 

dele  Bergk.  biboOv*,  tum  pone  ötboüv  ante  koXöv.  p.  77  (v.  511 — 522) 
pro  644  scr.  664.  p.  78,  94  dele  O  post  dXXrj.  —  In  mus.  Rhen.  XXXIV 
p.  107  proposuit  B.  Schmidt  posito  post  äXXoi  (58)  puncto,  post  rcöXeoc 

(56)  commate  57  keivoi  vOv  dYaöoi.  si  quid  mutandum,  ego  praetulerim 

o\  vOv  €tc'  dYaOoi  coli.  II.  III  132  6i  uplv  lit'  äXXnXoia  q>*P<>v  —  o\ 
brj  vOv  Sarai  — . 

*  '  nec  minus  quae  mihi  ad  interpretationem  necessaria  viderentur, 

et  in  prolegomenis  et  in  notis  attuli.» 
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werden,  dasz  der  hg.  sich  die  Schwierigkeit  seiner  aufgäbe  viel  zu 

gering  vorgestellt  und  seine  befähigung  zu  derselben  stark  über- 

schätzt hat.  er  besitzt  weder  mit  den  gesetzen  der  erforschung  grie- 

chischer litteraturgeschichte  noch  mit  denen  der  texteskritik  die 

nötige  Vertrautheit,  der  nutzen,  den  sein  buch  für  das  Studium  des 

Th.  bietet,  ist  meiner  meinung  nach  sehr  gering,  und  die  zahlreichen 

fragen,  um  die  es  sich  hier  handelt,  sind  in  keinem  wesentlichen 

punkte  ihrer  entscheidung  näher  gebracht  worden. 

Im  folgenden  soll  der  inhalt  der  umfangreichen  prolegomena 

«iner  besprechung  unterzogen  werden,  dabei  erlaube  ich  mir  aber 

die  wenig  übersichtliche  und  sachgemäsze  anordnung  des  hg.  mit 

einer  andern  zu  vertauschen. 

Über  die  lebenszeit  des  Theognis  ganz  ins  klare  zu  kommen 

ist  bis  jetzt  noch  nicht  gelungen,  zunächst  ist  hier  von  Wichtigkeit 

das  gedieht  773—782,  in  dem  Th.  (v.  775)  an  Phoibos  die  bitte 

richtet  auTÖc  be  cTpaxdv  ußpicrriv  Mr)bwv  d^puKe  Triebe  iröXeuc 

{vgl.  auch  v.  764).  für  S.  freilich  kommen  diese  worte  nicht  in  be- 

tracht,  da  er  aus  ganz  nichtigem  gründe  das  gedieht,  dessen  Verfasser 

ausdrücklich  Megara  als  seine  heimat  bezeichnet,  dem  Theognis  ab- 

spricht, was  mit  anderer  ebenso  verkehrter  begründung  früher  be- 

reits WHertzberg  gethan  hatte  (in  Prutz  litterarhist.  taschenbuch 

III  356).  doch  hiervon  wird  noch  weiter  unten  die  rede  sein,  was 

nun  jene  worte  betrifft,  so  wird,  wer  unbefangen  an  sie  herantritt, 

nicht  in  abrede  stellen,  dasz  es  am  einfachsten  erscheint  und  weitaus 

am  nächsten  liegt,  sie  mit  Welcker  auf  die  zeiten  des  ersten  oder 

zweiten  Perserkrieges  zu  beziehen,  auch  in  v.  549  ff.  könnte  man 

hiernach  die  befürchtung  einer  persischen  invasion  erkennen:  vgl. 

Herod.  IX  14  U7rocTpe'umc  öe  tt)V  cTpctTifjv  nj€  t&  Me^apa 
(Mardonios).  f)  bfc  vttttoc  7Tpoe\6oöca  KaTiTTTrdcaio  xwpnv  Trjv  Me- 

Yapiba.9  Bergk  dagegen  (in  der  anm.  zu  v.  903)  will  die  veran- 
lassung des  gedichtes  773  ff.  in  den  zügen  des  Harpagos  erkennen, 

und  dasz  diese  ansieht  ganz  unmöglich  sei,  wird  sich  mit  zwingenden 

gründen  kaum  beweisen  lassen.  —  Sodann  lesen  wir  bei  Suidas, 

Theognis  habe  eine  elegie  gedichtet  eic  toüc  ctu8evTac  Tilrv  Cupct- 

kouciwv  Iv  Tf|  TioXiopKia.  dasz  dem  verkehrten  ausdruck  fauf  die- 

jenigen von  den  Syrakusiern  die  bei  der  belagerung  gerettet  wurden' 

ein  irrtum  oder  ein  versehen  irgend  welcher  art  zu  gründe  liegt, 

kann  nicht  bezweifelt  werden ;  dabei  bleibt  aber  das  zeugnis  für  die 

thatsache  bestehen ,  dasz  Theognis  ein  gedieht  auf  ein  kriegerisches 

ereignis  abfaszte,  bei  dem  die  Syrakusier  irgendwie  beteiligt  waren. 

KOMüller  (gesch.  der  griech.  litt.  I3  200)  dachte  an  die  belagerung 

von  Megara  durch  Gelon,  Rintelen  (de  Theogn.  s.  13)  an  die  be- 

lagerung von  Syrakus  durch  Hippokrates;  beides  würde,  in  einklang 

mit  Welckers  erklärung  von  v.  775,  auf  die  ersten  decennien  des 

fünften  jh.  führen,  die  künde  von  der  elegie  des  Theognis  konnte 

9  Hecker  im  Piniol.  V  473.    vgl.  auch  Rintelen  de  Theogn.  s.  10  f. 
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sehr  wohl  zu  den  Alexandrinern  gelangen,  auch  wenn  das  gediehe 

selbst  verloren  gegangen  war ;  es  konnte  zb.  Antiochos  von  Syrakus 

oder  Philistos  dem  bericht  über  die  von  Theognis  besungenen  Syra- 

kusier  oder  Megarer  die  bemerkung  hinzufügen  Kai  ic  toutouc  iAe- 

T€ia  ducnnce  Öe'oTVic  6  MeTCtpeuc.10  radicaler  ist  das  verfahren 
Sitzlers,  der  sich  s.  52  über  diese  frage  folgendermaszen  äuszert: 

ffac  enim  Suidae  auetoritatem  etiam  maiorem  esse  quam  est ,  tarnen 

id  eius  adnotationem  valde  incredibilem  faceret,  quod  omnino  nemo 

alius  illius  elegiae  mentionem  facit  neque  nos  cogitatione  assequi 

possumus,  quid  Theognidi  Megarensi  cum  Syracusanis  sit.  nunc 

vero  cum  satis  perspectum  sit,  quam  incertus  auetor  sit  Suidas,  ei 

omnem  fidem  in  hac  re  quin  detrahamus  fieri  non  potest/ 

was  das  zweite  argument  Sitzlers  anlangt,  so  hätte  ihm  ein  blick 

auf1  die  karte  zeigen  können,  dasz  jemand,  der  sich  eine  zeit  lang  im 
sicilischen  Megara  aufhielt  —  und  dies  nimt  für  Theognis  auch 

Sitzler  an  (s.  50)  —  sehr  leicht  in  beziehungen  zu  Syrakusiern  treten 

konnte;  ganz  abgesehen  davon  dasz,  wenn  wir  KOMüllers  annähme 

billigen,  das  argument  überhaupt  hinfällig  wird,  das  erste  argument 

aber,  die  nachricht  sei  schon  darum  verdächtig,  weil  sie  blosz  bei 

Suidas  stehe,  bedarf  für  den  sachverständigen  keiner  Widerlegung. 11 
in  einer  anmerkung  spricht  übrigens  S.  die  Vermutung  aus,  es  sei 

bei  Suidas  zu  schreiben  eic  touc  cwG^vtox  dv  Tfj  TioXiopida  tüjv 

CupaKOUCÜJV :  der  Verfasser  der  elegie  aber  sei  der  Athener  Theognis 

'quem  Suidas  poetam  tragicum  nominat' ! 

Mit  der  annähme ,  dasz  Theognis  in  der  ersten  zeit  des  fünften 

jh.  gedichtet  habe ,  steht  nun  aber  die  schlieszlich  auf  Apollodor  zu- 

rückgehende ansetzung  seiner  aKjur| ,2,  welche  wir  bei  Suidas  und 

Eusebios  finden,  schlecht  in  einklang.  bei  Suidas  (u.  OeoYVic  und 

u.  0WKu\ibr|c)  wird  als  seine  zeit  ol.  59  angegeben;  Eusebios  fand 

entweder  ol.  59  oder  x)l.  58  als  Zeitbestimmung  vor:  für  ol.  58 

sprechen  Kyrillos  (gegen  Jul.  s.  13  und  225) ,3,  die  armenische  Über- 

setzung und  die  codd.  F  und  R  des  Hieronymus,  für  ol.  59  die 

übrigen  Hieronymus-hss.  welchen  grund  man  für  diesen  ansatz  hatte, 

läszt  sich  nicht  erkennen.  Bergk  (griech.  litt.-gesch.  I  301)  meint, 

man  habe  den  Th.  darum  unter  ol.  59  aufgeführt,  weil  in  diese  zeit 

die  Unterjochung  Kleinasiens  durch  die  Perser  falle  und  der  dichter 

sich  auf  dieses  ereignis  beziehe,  dh.  also  wegen  v.  775.  ich  will 

diese  annähme  nicht  für  unmöglich  erklären ;  nur  wird  damit  die 

frage  auf  die  es  ankommt  in  keiner  weise  gelöst,  denn  dasz  es  zu- 

10  vgl.  Herod.  I  12.  V  113.  11  an  einen  titel  zu  denken,  der  ge- 
fälscht worden  wäre,  um  Sicilien  als  heimat  des  Th.  zu  erweisen  (vgl. 

unten  s.  460),  verbietet  wohl  der  inhalt  der  worte.  »  Rohde  rhein. 

mus.  XXXIII  169  f.  wie  wenig  Sitzler  mit  literarhistorischer  forschung 

bekannt  ist,  zeigen  seine  worte  s.  48:  fquid  denique  quod  Theognidis 

aetas  optime  ad  haec  tempora  quadrat?  omnes  enim  scriptores 

ol.  67—59  memorant,  quibus  Theognidis  vitam  definiunt.'  diese  romnes 

scriptores'  sind,  wie  wir  aus  der  anmerkung  ersehen,  Hieronymus,  aas 

chronicon  paschale,  Kyrillos  und  Suidas.      ,¥  vgl.  rhein.  mus.  XXV 253  n. 
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nächst  am  natürlichsten  erscheinen  muste,  die  worte  des  dichters 

auf  die  zeiten  des  Dareios  oder  Xerxes  zu  beziehen,  wird  niemand 

bestreiten;  falls  der  alte  Chronograph  dies  nicht  that,  sondern  in 

den  worten  einen  hinweis  auf  die  züge  des  Harpagos  sah,  hat  er 

offenbar  geglaubt,  durch  den  erstem  ansatz  würde  der  dichter  in 

eine  allzu  späte  zeit  hinabgerückt;  aber  weshalb  glaubte  er  dies? 

man  sieht ,  die  frage  bleibt  genau  dieselbe,  eine  andere  bypothese 

über  den  ansatz  auf  ol.  59  ist  indessen  mindestens  ebenso  gut  mög- 

lich wie  die  von  Bergk.  nehmen  wir  mit  Bergk  und  Rohde  an,  dasz 

der  ursprüngliche  ansatz  der  auf  ol.  59  war,  eine  annähme  die 

nach  dem  eben  angeführten  nicht  nur  als  erlaubt,  sondern  sogar  als 

sehr  wahrscheinlich  gelten  musz.  in  dieselbe  Olympiade  aber  wird 

bei  Suidas  (u.  OuuKuXibrjc)  auch  Phokylides  gesetzt,  die  Über- 

lieferung des  Eusebios  zeigt  auch  für  diesen  das  gewöhnliche  schwan- 

ken :  Kyrillos  und  die  hss.  M  und  P  des  Hieronymus  führen  gleich- 

falls auf  ol.  59,  die  armenische  Übersetzung  und  die  hss.  A  F  R  des 

Hieron.  auf  ol.  60.  jedenfalls  ist  es  also  gestattet  auch  für  Phoky- 

lides die  59e  Olympiade  für  die  ursprüngliche  Zeitbestimmung  zu 

halten ;  falls  er  von  Eusebios  oder  Africanus  unter  ol.  60  angesetzt 

worden  ist,  hat  er  dies  nur  dem  umstände  zu  verdanken,  dasz  er 

hier  als  Zeitgenosse  des  Xenophanes  erscheint. 14  wir  würden  somit 
zu  der  weitern  annähme  geführt  werden,  dasz  ursprünglich  Theognis 

und  Phokylides  als  Zeitgenossen  in  ol.  59  angesetzt  wurden,  wie 

wir  dies  ja  auch  bei  Suidas  bestimmt  ausgesprochen  finden,  über 

die  art,  wie  die  antike  Chronologie  in  der  aufstellung  solcher  Syn- 

chronismen verfuhr,  kann  namentlich  seit  der  Untersuchung  Rohdes 

kein  zweifei  herschen.  häufig  bestimmte  man  die  zeit  eines  mannes, 

den  man  chronologisch  schwer  fixieren  konnte ,  dadurch  dasz  man 

ihn  aus  irgend  welchem  gründe  zum  Zeitgenossen  eines  andern  machte, 

so  kann  es  sich  auch  im  vorliegenden  falle  verhalten,  erinnert  man 

sich  an  stellen  wie  Isokr.  2,  43  crjueTov  b'  av  Tic  Troir|caiTO  Tf]v 

'Hciöbou  Kai  OeÖYViboc  xa\  OtüKuXibou  TTOirjav,  Kai  räp 
toutouc  qpaci  u£v  äpicrouc  YerevricGai  cuußoüXouc  tuj  ßuu  tui  tujv 

dvOpüJTTUJV  usw.,  Dion  Ohrys.  2,  5,  Julianus  contra  Christ,  s.  203,  7 

(Neumann),  so  wird  sich  die  möglichkeit  nicht  bestreiten  lassen,  dasz 

man  von  den  beiden  alten  Weisheitsdichtern  den  einen  lediglich  durch 

Synchronismus  mit  dem  andern  zeitlich  bestimmt  hat.  ist  dies  aber 

der  fall,  so  würde  es  sich  sehr  fragen,  ob  Theognis  den  Phokylides 

oder  vielmehr  Phokylides  den  Theognis  an  sich  gezogen  hat.  ist  es 

nicht  zb.  sehr  wohl  denkbar,  dasz  man  von  dem  weisen  Milesier 

irgend  einen  treffenden  ausspruch  oder  einen  klugen  ratschlag,  ver- 

anlaszt  durch  die  Unterwerfung  Ioniens  ol.  59,  zu  berichten  wüste 

und  deshalb  diese  Olympiade  für  die  zeit  seiner  (kun.  erklärte  ?  man 

denke  an  die  erzählungen  von  Thaies,  Pittakos,  Bias,  Hekataios  bei 

Herod.  I  27.  74  f.  170.  V  36.  125  f.   wenn  aber  Theognis  nur  als 

M  vgl.  Diels  rhein.  mus.  XXXI  22. 
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Zeitgenosse  des  Phokylides  in  ol.  59  gesetzt  worden  ist,  so  hat  diese 

bestimm ung  für  uns  so  gut  wie  gar  keinen  wert. ls 

Ganz  nichtig  ist  endlich  ein  von  S.  vorgebrachter  grund,  wo- 

nach Theognis  noch  im  sechsten  jh.  gestorben  sein  müsse,  derselbe 

ist  aus  der  geschichte  von  Megara  entnommen.  Plutareh  erzahlt 

nach  einer  noch  nicht  nachgewiesenen  quelle  (quaest.  gr.  18):  Me- 

f  apeic  Gecrf^vrj  töv  Tupavvov  ̂ KßaXövtec  ö\rf  ov  xpövov  Icuxppö- 

vr|cav.  man  nimt  wohl  mit  recht  an,  dasz  Theagenes-  durch  eine 

erhebung  des  adels  vertrieben  worden  und  dasz  der  ausdruck  dcuu- 

<ppövr|cav  auf  adelsherschaft  zu  beziehen  sei.  nach  jener  'kurzen' 

zeit  des  cujqppoveiv  aber  erfolgte  nach  Plutareh  eine  zügellose  mit 

argen  ausschreitungen  gegen  die  besitzenden  verbundene  herschaft 

des  von  radicalen  führern  geleiteten  demos.  der  bericht  bei  Plutareh 

bricht  mit  dieser  Schilderung  ab;  Aristoteles  aber  spricht  in  der 

politik  wiederholt  (s.  1300a.  1302b.  1304 b)  von  der  Vernichtung 

der  megarischen  'demokratie*  durch  die  adelspartei,  und  es  kann 

wohl  keinem  zweifei  unterliegen,  dasz  er  damit  diejenige  periode 

der  megarischen  Verfassungsgeschichte  meint,  von  deren  beginn  uns 

Plutareh  berichtet.16  S.  geht  nun  von  der  annähme  aus,  die  demo- 

kratie  habe  in  der  zweiten  hälfte  des  sechsten  jh.  noch  bestanden 

und  sei  vor  dem  ende  desselben  gestürzt  worden;  der  stürz  der 

demokratie  aber  werde  bei  Theognis  nicht  erwähnt;  daraus  gehe 

hervor  ('satis  certo  inde  sequitur*  s.  47) ,  dasz  er  ihn  nicht  mehr 

erlebt  habe ;  folglich  sei  er  vor  500  gestorben !  dasz  bei  dem  geringen 

umfange  der  Überreste  des  Theognis  und  bei  der  verschwindend 

geringen  zahl  der  in  ihnen  vorkommenden  stellen ,  aus  denen  wir 

etwas  über  die  politischen  zustände  Megaras  erfahren,  eine  derartige 

beweisführung  unerlaubt  ist,  wird  jeder  verständige  sofort  einsehen, 

aber  auch  die  historische  Voraussetzung  S.s  ist  nicht  begründet,  wenn 

wir  nemlich  die  Schilderungen  der  demokratischen  zustände  bei 

Plutareh  und  bei  Aristoteles  ins  auge  fassen ,  so  werden  wir  es  für 

ziemlich  wahrscheinlich  halten  müssen ,  dasz  diese  demokratie  keine 

sehr  lange  dauer  gehabt  hat."  gesteht  man  aber  dies  zu,  so  kann 

16  ist  diese  Vermutung  richtig,  so  musz  man,  wenn  es  bei  Suidas 

u.  <t>u>Ku\(önc  heiszt  t\v  ö*  £icdT€poc  uexä  XM^'  £ttj  tüjv  TpunKWV,  die  letzte 
ziffer  der  zahl  für  fehlerhaft  und  die  Übereinstimmung  der  zahl  mit 

dem  ansatz  des  Phokylides  im  armenischen  Eusebios,  worauf  Rohde 

entscheidendes  gewicht  legen  will,  für  zufällig  halten,  (der  zufall  wäre 

nicht  wunderbarer  als  zb.  die  Übereinstimmung  der  durch  corruptel  ent- 

standenen zahl  6'  in  Bekk.  aneed.  430,  16,  worüber  Jacobi  in  Meinekes 

fragm.  com.  V  61  zu  vergleichen,  mit  dem  index  Ambros.  der  Aristo- 

phanischen dramen.  Hilbergs  combination,  zs.  f.  d.  österr.  gymp-  XX* 

905,  die  lediglich  auf  diesem  zusammentreffen  beruht,  ist  natürlich  hin- 
fallig.) 16  es  stimmt  damit  überein,  dasz  auf  der  parischen  chronik 

Susarion  um  ol.  50—54  angesetzt  wird :  denn  nach  Aristoteles  poetik  3 

dvTnroioövTOi  rr}c  Kwuw&iac  ol  Mevapelc  tüc  tn\  if\c  irap*  aüTotc  örjM0* 
Kpaxiac  Yevou^vnc.  17  Schümann  opusc.  IV  37.  Busolt  die  Laked. 

u.  ihre  bundesgenossen  I  290,  38.  was  Sitzler  8.  42—47  über  die  ge- 
schichte von  Megara  vorbringt,  besteht  teils  aus  längst  bekannten 

dingen,  teils  aus  wertlosen  Vermutungen. 
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man  die  demokratie,  von  der  Theognis  spricht,  für  jene  erste  demo- 

kratie  nur  dann  halten,  wenn  man  den  ausdruck  öXirov  XPÖVOV  bei 

Plutarch  für  falsch  erklärt,  das  letztere  thut  Busolt  (ao.  s.  291,  38), 

aber  lediglich  mit  rücksicht  auf  Theognis,  ein  verfahren  welches 

keine  berechtigung  hat.  in  der  zeit  da  Megara  mit  Athen  verbündet 

war  (459 — 446)  hat  dort  gewis  kein  exclusives  ftdelsregiment  be- 

standen; bezeugt  sind  uns  demokratische  zustände  für  die  ersten 

Zeiten  des  peloponnesischen  krieges  (Thuk.  IV  66).  welche  Wand- 

lungen und  stürme  das  Staatswesen  des  unruhigen  Völkchens  in  dem 

vorhergehenden  jahrhundert  durchgemacht  hat,  wie  oft  verschiedene 

Verfassungsformen  einander  abgelöst  haben 19  —  wer  wird  sich  bei 

dem  zustande  unserer  Überlieferung  getrauen  hierüber  etwas  be- 

stimmteres behaupten  zu  wollen? 

Die  frage  über  die  zeit  des  Theognis  harrt  somit ,  wie  gesagt, 

noch  einer  sicherern  und  genauem  beantwortung. 

Über  die  heimat  des  Theognis  gab  es  im  altertum  zwei  niei- 

nungen.  die  einen  hielten  dafür  das  nisäische ,  die  anderen  das  sici- 

lische  Megara.  die  Vertreter  der  letztern  ansieht  stützten  sich  dabei, 

wie  es  scheint,  blosz  auf  die  worte  Piatons  ges.  630 a  TTOirjifjv  be 

Kai  fjjueic  näpiupa  fyo^v  ÖfoYViv  TroXrmv  tüjv  dv  CixeXia  Mera- 

P^uüv.  dasz  aber  aus  diesen  worten  ein  schlusz  auf  den  geburtsort 

des  dichters  gar  nicht  zu  ziehen  ist,  hat  bereits  der  scholiast  bemerkt, 

und  seit  Welcker  erkennt  man  mit  recht  die  inutterstadt  Megara 

allgemein  als  die  heimat  des  Theognis  an.  die  worte  Piatons  ver- 

dienen indessen  noch  eine  kurze  besprechung. 

Zunächst  ist  auf  einen  irrtum  Welckers  aufmerksam  zu  machen, 

den  auch  S.  zu  teilen  scheint  (nach  s.  49,  7).  Welcker  sagt  Theogn. 

reliq.  s.  XIV:  Tlatonem  in  Attica  poetam  natum  novisse,  ipsis 

Atheniensis  qui  loquitur  verbis  declaratur  TTOinrr|V  b£  Kai  fjueic 

lüidprupa  Sxoftev  OeoYviv.'  offenbar  hat  er,  als  er  dies  schrieb,  auf 

den  Zusammenhang  der  stelle  nicht  geachtet,  denn  aus  diesem  er- 

gibt sich,  dasz  es  sich  nicht  um  den  gegensatz  zweier  Völkerschaften, 

sondern  um  den  zweier  ansichten  und  Standpunkte  handelt:  für 

einen  jeden  von  beiden  Standpunkten  läszt  sich  ein  dichter  als  zeuge 

anführen,  wie  hätte  auch  Piaton  Megara  schlechtweg  zu  Attika 

rechnen  können?  auch  bezeichnet  er  den  Tyrtaios,  welchem  Theognis 

gegenübergestellt  wird,  ausdrücklich  als  geborenen  Athener,  so  dasz 

der  gegensatz,  nach  der  Welckerschen  erklärung,  schief  und  hin- 

fällig wäre. 

Wenn  demnach  Piaton  den  Theognis  lediglich  als  einen  'bürger 

des  sicilischen  Megara*  bezeichnet ,  so  ist  daraus ,  wie  mir  scheint, 

zu  entnehmen ,  dasz  nach  Piatons  meinung ,  mochte  er  auch  das  ni- 

säische Megara  für  den  dichters  geburtsort  halten,  doch  derselbe 

einen  beträchtlichen  teil  seines  lebens  im  sicilischen  Megara  zu- 

18  Strabon  IX  1,  8  iroXXalc  bi  K^xpn™1  uexaßoXatc  rj  twv  Mera- 
piwv  ITÖXlC. 
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brachte  und  dasz  hauptsächlich  dieses  der  ort  seiner  dichterischen 

Wirksamkeit  war,  ebenso  wie  Tyrtaios  und  Alkman  in  Sparta  ge- 

dichtet hatten,  welchen  sinn  hätte  es,  dasz  Piaton  blosz  das  sici- 

lische  Megara  nennt,  wenn  er  anderer  meinung  gewesen  wäre?1* 

nun  ist  aber  diese  meinung  falsch:  nicht  nur  die  stücke  773 — 782 

und  1 1 — 14  (nach  S.  gleichfalls  unecht,  obwohl  durch  die  Eudemische 

ethik  bezeugt),  sondern  auch  die  gediente  an  Kyrnos,  aus  denen  das 

citat  bei  Piaton  entnommen  ist,  sind,  wenigstens  der  mehrzahl  nach, 

im  nisäischen  Megara  abgefaszt.  wir  haben  also  hier  wohl  ein  zeichen 

einer  bereits  im  vierten  jh.  bestehenden  rivalität  zwischen  den  ver- 

schiedenen griechischen  Stämmen  und  städten  in  bezug  auf  die  ge- 

schiente des  geistigen  lebens  zu  erkennen,  wofür  es  auch  sonst  an 

beispielen  nicht  fehlt,  so  erklärten  den  auloden  Klonas  die  Arkader 

für  einen  Tegeaten,  die  Boioter  für  einen  Thebaner80 ;  die  Erfindung' 

der  tragödie  machten  sich  Athener  und  Peloponnesier ,  die  der  ko- 

mödie  Athener,  nisäische  und  sicilische  Megarer  streitig.21  für  die 

heimat  des  begründers  der  atomistik  wurde  zur  zeit  Theophrasts  so- 

wohl Milet  wie  Elea  erklärt",  und  bekannt  ist  es,  dasz  es  exemplare 

des  Herodotos  gab,  in  denen  zu  anfang  'HpobÖT/ou  Goupiou  geschrieben 

stand23,  sowie  auch  dasz  Timaios  den  Lysias  für  Syrakus  in  anspruch 

nahm.24    was  den  Theognis  betrifft,  so  mochte  Piatons  sieiÜscher 

aufenthalt  vielleicht  irgendwie  dazu  beigetragen  haben,  ihm  die  an- 

spräche der  Sikelioten  als  begründet  erscheinen  zu  lassen,  die  that- 

sache,  dasz  sich  Theognis  einmal  in  Sicilien  aufgehalten  hat ,  haben 

wir  sowohl  wegen  der  worte  Piatons  als  auch  wegen  der  erwähnung 

jener  sicilischen  elegie  bei  Suidas  anzunehmen;  auch  die  erteiluDg 

des  bürgerrechts  von  Seiten  der  tochterstadt  brauchen  wir  nicht  zu 

bezweifeln,  ein  fragment  unserer  samlung  (783 — 788)  beginnt  mit 

den  worten  rjXGov  y4v  fäp  ifvjft  kgu  eic  CiK€\n.v  ttote  yaTav.  Bergk 

erklärt  es  für  unsicher,  dasz  dasselbe  von  Theognis  herrühre  (rhein. 

mus.  III  [1845]  225).  aus  dem  citat  bei  Harpokration  geht  dessen 

autorschaft  mit  bestimmtheit  allerdings  nicht  hervor,  denn  dem 

gewährsmann  desselben  kann  bereits  unsere  samlung  vorgelegen 

haben;  an  einer  andern  stelle  der  samlung  redet  ein  verbannter,  der 

gewis  nicht  Theognis  ist  (1213  f.,  vgl.  auch  1210).  indessen  sprechen 

doch  die  stellen  bei  Piaton  und  Suidas  für  die  abfassung  jener  worte 

durch  Theognis,  womit  auch  die  anwendung  der  form  EupuüTd  hier 

sowie  v.  1088  in  einklang  steht.23 

Bei  der  frage  nach  den  politischen  zuständen  Megaras  zur  zeit 

19  den  Vermutungen,  die  Welcker  s.  XV  hierüber  vorbringt,  wird 

wohl  niemand  beipflichten.  80  Plnt.  de  mus.  5.  dasz  dies  schliess- 
lich auf  eine  voralexandrinische  quelle  zurückgeht,  ist  wohl  nicht  zu 

bezweifeln.       fl  Arist.  poetik  3.   vgl.  Wilamowitz  im  Hermes  XV  487- 

n  Diels  doxogr.  s.  483.  M  Aristot.  rhet.  s.  1409».  Spengel  will 

einen  bloszen  gedächtnisfehler  annehmen,  was  in  diesem  falle  kaum 

wahrscheinlich  ist.  "  Cic.  Brutus  §  63.  25  Renner  in  Curtius  Sta- dien I  2  s.  61. 
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des  Theognis  und  nach  der  politischen  Stellung  desselben  ist  es  vor 

allem  von  bedeutung,  über  die  ausdrücke  dyaOoi  (kGXoQ  uud  kokoi 

(beiXoi)  ins  klare  zu  kommen,  nachdem  man  bereits  früher  ver- 

einzelt geäuszert  hatte,  dasz  diese  Wörter  bei  Theognis  zuweilen 

nicht  in  dem  uns  geläufigen  sinne  gebraucht  würden,  sprach  Welcker 

s.  XXI  die  ansieht  aus,  dasz  bei  Theognis  unter  drrctöoi  meistens  die 

nobiles  zu  verstehen  seien,  unter  kcikoi  der  populus;  dieselben  be- 

deutungen  hätten  die  ausdrücke  e'cGXoi  und  beiXoi  v.  57  f.  189. 192. 

366  (1030).  'igitur'  so  fahrt  Welcker  fort  'moralis  illarum  vocum 
vis  et  civilis,  quarum  haec  a  lexicographis  et  commentatoribus 

plurimis  fere  neglectaest,  probe  discern endae  erunt.  quod  quo 

facilius  fieret,  nescio  an  ubi  posterior  intellectus  valet  maiuscula 

8cribendum  fuisset  'AyaGoi  et  KctKOt.'  und  weiterhin  bemerkt  er 

(s.  XXX):  'significatione  morali  ista  vocabula  raro  quidem  apud 

Theognidem  occurrunt,  si  exceperis  locos  ubi  (ppe'vec  aut  €*pya  adiec- 

tum  est,  sed  non  omnino  exulant.'  von  Seiten  anderer  gelehrter  sind 

wiederholt  einschränkende  oder  abweichende  bemerkungen  vorge- 

bracht worden:  vgl.  zb.  KOMtiller  gesch.  der  griech.  litt.  I8  202, 
Schömann  opusc.  IV  38  (in  der  hauptsache  vortrefflich) ,  Härtung 

die  griech.  elegiker  I  s.  17.  Sitzler  aber  schlieszt  sich  ganz  der 

Welckerschen  annähme  über  die  doppelte  bedeutung  jener  Wörter 

an:  reo  pertinent .  .  vocabula,  quae  in  multis  nostrae  collectionis 

versibus  leguntur,  KCtKoi  beiXoi  —  dyaGoi  £c0Xo{,  non  vulgari  illo  et 

ethico,  quamquam  hoc  quoque  sensu  apud  Theognidom  leguntur, 

sed  civili  et,  ut  ita  dicam,  politico  sensu:  kGXol  vel  draGoi  sunt 

nobiles,  ioptumates,  beiXoi  vel  kockoi  ignobiles,  plebs'  (s.  31  f.). 
dem  entsprechend  finden  wir  auch  im  index  eine  sehr  grosze  zahl 

von  stellen  angeführt,  wo  jene  Wörter  'politico  sensu'  gebraucht 
sein  sollen,  meiner  meinung  nach  verhält  sich  die  sache  vielmehr 

folgendermaszen. 

Vereinzelt  kommt  es  bei  Theognis,  ebenso  wie  bei  anderen 

alten  dichtem,  vor,  dasz  sich  jene  adjectiva  nicht  sowohl  auf  dauernde 

eigenschaften  des  geistes  und  körpers  beziehen,  sondern  auf  macht 

und  äuszere  Stellung,  dies  ist  offenbar  anzunehmen  für  ein  Theogni- 

deisches  gedieht,  welches  sich  in  unserer  samlung  in  zwei  ver- 

schiedenen fassungen  vorfindet,  zuerst  v.  53  ff.  von  bewohnern  der 

Stadt,  welche  ehedem,  in  ziegenfeile  gekleidet,  auszerhalb  derselben 

hausten  und  von  recht  und  gesetz  nichts  wüsten,  heiszt  es  hier  v.  57  f. 

xai  vuv  ek5  draGoi,  TToXuTtaibri •  oi  be  Trpiv  dcGXoi  |  vuv  bei- 

Xoi. Tic  Kev  TauV  dve'xorr'  dcopüjv;  die  andere  fassung  steht  v. 

1109 — 1112  und  lautet  Kupv\  oi  irpocG'  äyaGoi  vuv  au  KaKOi, 

oi  be  kokoi  irpiv  |  vuv  aYaGoi.  Tic  Kev  TaöV  dve'x011'  £copujv,  j 

touc  dtaGouc  juev  aTiuoTe'pouc,  kokiouc  be  XaxövTac  |  tiu.tic; 

uvr)CTeuei  b3  Ik  kokou  dcGXöc  dvrjp  usw.  Sitzler  hat  sich  bei  der 
behandlung  der  beiden  Versionen  von  seiner  ansieht  über  die  namen 

Kupvoc  und  TToXuTraibr|C  bestimmen  lassen,  wovon  später,  meiner 

ansieht  nach  ist  die  erste  fassung  die  ursprüngliche  und  das  distichon 
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toiic  df  ctGouc  jn€V  usw.  ein  späterer  erweiternder  zusatz ,  der  die 

kraftvolle  frage  Tic  xev  toCt'  dv^xotx*  ecopuiv  in  unschöner  weise 

abschwächt;  die  worte  ̂ vrjCTeuet  b'  i*  kcikoO  keXöcdvrjp,  aus  der 
ausführlichen  behandlung  dieses  themas  v.  189  entnommen,  sind 

v.  1112  nicht  besonders  passend,  zumal  da  in  ihnen  die  ausdrücke 

KGtKÖC  und  dcGXöc  in  anderem  sinne  stehen  als  vorher,  dasz  nun  in 

dem  distichon  v.  57  f.  mm  1109  f.  die  adjectiva  draGöc,  k9Xöc,  bei- 

Xöc  in  der  so  eben  angegebenen  bedeutung  verwendet  sind,  dh.  dasz 

sie  sich  auf  glänz  und  ansehen  beziehen,  bedarf  keines  beweises  (wie 

denn  auch  in  dem  distichon  1111  f.  kciköc  durch  drijUÖTepoc,  dYCtööc 

durch  Xctxubv  Tiufjc  wiedergegeben  ist),    gerade  darin,  dasz  hier 

diese  bedeutung  mit  der  gewöhnlichen  bedeutung  der  Wörter  in  Wider- 

spruch steht,  liegt  eine  besondere  vom  dichter  beabsichtigte  höhnische 

bitterkeit.  denselben  Sprachgebrauch  finden  wir  in  der  Odyssee  o 

324  old  T€  toTc  draGoici  Trapabpuiujci  x{pr\ec,  bei  Hesiodos  £kt|. 

213  ußpic  Tdp  T€  KCtKrj  beiXw  ßpOTiIr  ovbk  u£v  £c9Xöc  pmbiwc 

(pepejuev  buvaxai  usw.  (wo  Plutarch  richtig  toiic  tt)  Tuxfl  Kai  Ti) 

buvd)Li€i  TTpo^xovTac  unter  den  dcOXol  verstand) ,  bei  Alkaios  fr.  50 

XprmaT*  dvrjp,  irevixpöc  b*  oubeic  TreXer*  ̂ cXöc  oube  tijluoc.  der 
Zusammenhang  schlieszt  an  derartigen  stellen  eine  falsche  auffassung 

aus.  wie  sich  die  angegebene  bedeutung  aus  der  allgemeinern  be- 

deutung jener  Wörter  entwickeln  konnte,  ist  leicht  erklärlich,  man 

beachte  aber  wohl  dasz  dieselbe  in  dem  distichon  bei  Theognis  ganz 

verschieden  ist  von  derjenigen  welche  man  seit  Welcker  in  jenen 

ausdrücken  bei  Th.  meistens  hat  finden  wollen:  nicht  um  den  bleiben- 

den gegensatz  zwischen  adel  und  plebs  handelt  es  sich ,  sondern  um 

die  äuszere  Stellung,  in  welcher  durch  die  politischen  kämpfe  Megaras 

die  beiden  stände  mit  einander  wechselten,  die  worte  des  dichters 

würden  geradezu  sinnlos  werden,  wenn  man  die  draöoi  und  kÖXoi 

als  die  'adeliehen',  die  beiXoi  als  die  'plebejer'  auffassen  wollte,  oder 

hat  jemals  ein  'echter  junker'  —  und  ein  solcher  soll  ja  Theognis 

gewesen  sein56  —  den  adel  als  etwas  übertragbares  und  zeitweiliges 

anfgefaszt? 

Sonst  aber  bezeichnet  Theognis ,  in  Übereinstimmung  mit  dem 

sonstigen  gebrauch,  mit  dvfjp  droßoc  oder  ec9Xöc  einen  'trefflichen' 

oder  Hüchtigen'  mann ,  einen  mann  mit  eigenschaften  wie  sie  dem 

idealbild  männlicher  Vollkommenheit  nach  seinem  sinne  entsprechen; 

sein  ideal  ist  natürlich  in  mehrfacher  beziehung  verschieden  von  den 

idealen  späterer  zeiten  und  anschauungen,  und  dasz  dieser  begriff  von 

dfaGöc  sich  mit  dem  des  'guten'  in  unserem  sinne  durchaus  nicht 

deckt,  braucht  kaum  ausdrücklich  bemerkt  zu  werden,  das  gegen- 

teil  davon  ist  kciköc  oder  beiXöc.  daher  legt  Th.  eine  handlungs- 

weise  die  er  für  recht  hält  und  anempfiehlt,  den  dYaöot  bei,  eine 

solche  die  er  tadelt  und  vor  der  er  warnt,  den  KCtKOi.  dasz  an  einer 

anzahl  von  stellen  die  Wörter  diese  csignificatio  moralis'  oder  diesen 

16  Busolt  die  Laked.  I  s.  285. 
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'sensus  ethicus*  haben ,  ist  ganz  augenscheinlich  und  wird  auch  von 

Welcker  und  Sitzler  nicht  bestritten  (s.  8.  461);  wenn  man  nun  be- 

hauptet, dieselben  wörter  seien  an  anderen  stellen  bezeichnungen 

der  beiden  stände,  so  ist  dies  für  die  meisten  dieser  stellen  nichts 

als  die  reinste  auf  vorgefaszter  meinung  beruhende  willktir.  fester 

und  standhafter  sinn  in  allen  lagen  (319  f.  658),  dankbarkeit  (111), 

maszhalten  in  allen  dingen  (614)  sind  eigenschaften  des  crra0öc; 

Ungerechtigkeit  (279),  Undankbarkeit  (108.  854.  956),  Unersättlich- 

keit (109),  geschwätzigkeit  (613),  unzuverlässigkeit  (1168)  sind 

verwerflich,  es  sind  eigenschaften  des  kcikÖC.  ein  dc9Xöc  dvr|p  soll 

nicht  nach  der  gunst  des  wankelmütigen  demos  trachten,  die  ihm 

geringe  ehre  bringt  (233  f.).  traurig  ist  es,  dasz  reichtum  und  armut 

den  menschen  nicht  nach  verdienst  zu  teil  wird;  der  kcxköc  wird, 

wenn  er  zu  reichtum  gelangt  ist,  zu  einem  £c6Xöc,  dh.  er  wird  als 

solcher  von  der  menge  angesehen  und  geehrt  (1118,  ironisch  zu  ver- 

stehen) n  j  in  Wahrheit  aber  wird  er  durch  den  reichtum  übermütig 

und  misbraucht  ihn  (153  f.  321  f.  525  f.).  der  dvf|p  cVf0t6öc  des 

Theognis,  der  kräftig  auftritt  und  sich  geltend  zu  machen  weisz, 

wird  hoch  gepriesen,  aber  von  anderen  auch  scharf  getadelt;  die- 

jenigen deren  niemand  gedenkt  sind  kgocoi  (797  f.).  gute  auswahl 

des  Umgangs  wird  dem  Kyrnos  wiederholt  ans  herz  gelegt;  nur 

crraOoi  soll  er  zu  seinen  freunden  machen,  ihnen  sein  vertrauen 

schenken,  beim  mahle  sich  zu  ihnen  setzen  und  auf  ihre  worte  hören, 

ihr  wohlwollen  sich  zu  erwerben  suchen;  der  KCtKÖC  wird  sein  ver- 

trauen teuschen,  sich  undankbar  und  im  Unglück  unzuverlässig  zeigen 

(31  ff.28  69  f.  101  ff.  113  f.  563  ff.  1165  f.).  was  in  aller  weit  soll 
uns  veranlassen  diesen  und  ähnlichen  stellen  mit  Sitzler  einen  sensus 

politicus  beizulegen  und  uns  unter  den  drrctOoi  u&d  kcikoi  in  Wider- 

spruch mit  dem  sonstigen  Sprachgebrauch  die  mitglieder  des  adels 

und  des  demos  vorzustellen?  doch  nicht  etwa  der  umstand  dasz 

andernfalls  die  gnomen  für  unser  gefühl  mitunter  etwas  trivial  er- 

scheinen? wer  so  reden  wollte,  würde  damit  nur  zeigen,  wie  wenig 

er  mit  gewissen  gattungen  der  classischen  griechischen  litteratur 

bekannt  ist.  mitunter  ergeben  sich  aus  S.s  annähme  des  sensus  po- 

liticus die  grösten  Verkehrtheiten ,  zb.  v.  43  f.  oiibeuictv  rrw  ,  Küpv\ 

oiTa8oi  ttöXiv  ujAecctv  ävbpec,  dXX*  6rav  ußpteiv  toici  kcikoiciv 
äbrj.  zu  den  männern,  welche  TTÖXeic  ujXecotv,  gehörten  nach  der 

17  man  kann  auch  erklären  (was  in  der  sache  ganz  dasselbe  wäre): 

er  ist  ein  £c8XÖC  in  der  bedeutung  die  das  wort  v.  57  hat.  M  wie 
man  die  worte  ujv  ̂ eTdXn  bOvcuiic  v.  34  im  altertum  verstand,  zeigt 

die  Umschreibung  des  Musonios  bei  Stobaios  anth.  56,  18  öxi  Y€  |if|V  ouk 

ÄXXouc  xivötc  fj  toüc  dTaGouc  ävbpac  \£fe\  ucYäXnv  ̂ eiv  buvauiv  upöc 
ävGpdmwv  ibcpcXetav  usw.  Welcker  s.  LVIII  hat  diese  auffassung  ohne 

hinreichenden  grund  verworfen,  dasz  Th.  die  r^Yeuövec  mit  den  dYCtöoi 

gleichgestellt  haben  sollte,  ist  nach  v.  41  und  856  nicht  wohl  denkbar, 

übrigens  würde  die  stelle,  auch  wenn  Welckers  interpretation  richtig 

wäre,  noch  nicht  im  geringsten  beweisen,  dasz  äYaÖoi  bezeichnung  der 
adelichen  war. 
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meinung  des  Th.  doch  sicherlich  auch  die  tyrannen  des  siebenten 

und  sechsten  jh. ;  diese  aber  pflegten  bekanntlich  nicht  der  plebs 

anzugehören,  auch  passen  für  angehörige  derselben  die  worte  des 

folgenden  distichons  durchaus  nicht. 

Allerdings  aber  hegte  auch  Th. ,  wie  kaum  anders  zu  erwarten 

ist,  die  allgemein  verbreitete  ansieht,  dasz  fortes  creantur  fortibus 

et  bonis:  ouie  ydp  dK  adXXnc  £6ba  mueiai  oub'  udiav9oc,  oute  ttot* 

Ik  bouXrjc  t^kvov  dXeuOepiov,  v.  537.  eine  consequenz  dieser  mei- 

nung ist  es,  dasz  die  angehörigen  gewisser  geschlechter  und  familien 

vorzugsweise  dyaOoi,  die  mitglieder  anderer  familien  KCtKOi  sind, 

diese  anschauung  spricht  sich  in  dem  gedichte  v.  179 — 192  aus. 

Th.  beklagt  es  dasz  fder  reichtum  das  geschlecht  vermische',  dasz 

des  reichtums  wegen  ein  £c9Xöc  dvrip  sich  mit  der  'schlechten*  tochter 

eines  Schlechten'  mannes  vermähle  und  ebenso  die  tochter  eines 

dxotGöc  einen  'schlechten'  mann  nicht  verschmähe,  unzweifelhaft 

redet  der  dichter  einerseits  von  den  abkömmlingen  alter  angesehener 

geschlechter  (bei  denen  manche  für  den  Theognideischen  begriff  des 

dY(x8öc  wesentliche  eigenschaften  vorzugsweise  anzutreffen  waren), 

anderseits  von  reich  gewordenen  leuten  niedriger  herkunft.  aber 

ergibt  sich  hieraus  die  bedeutung  der  ausdrücke  dY<x0(H  und  kcikoi, 

welche  Welcker  aufgestellt  hat?  keineswegs,  sie  geben  an  welche 

eigenschaften  die  angehörigen  verschiedener  familien  nach  der 

meinung  des  dichters  besitzen ,  sind  aber  darum  nicht  an  und  für 

sich  Standesbezeichnungen,  der  unterschied  ist,  denke  ich,  ein- 
leuchtend. 

Ich  kann  hiernach  nicht  zugeben ,  dasz  an  irgend  einer  stelle 

des  Theognis  in  den  fraglichen  Wörtern  der  gegensatz  zwischen  no- 

bilität  und  plebs  ausschlieszlich,  direct  und  unmittelbar  ausgedrückt 

sei.  ebenso  wenig  ist  diese  bedeutung  für  dxaOöc,  kciköc  und  beiXöc 

anderswo  nachgewiesen.29  freilich  ist  die  so  eben  erwähnte  anschau- 

ung nicht  blosz  dem  Th.  eigen30,  und  daher  ergibt  sich  mitunter,  wo 

von  dYOtöoi  usw.  die  rede  ist,  aus  dem  Zusammenhang,  dasz  wir 

nicht  nur  an  persönliche  gute  oder  schlechte  eigenschaften ,  sondern 

auch  an  edle  oder  niedrige  herkunft,  verbunden  mit  angesehener 

Stellung  (vgl.  s.  461  f.),  zu  denken  haben;  so  zb.  an  den  von  Welcker 

angeführten  stellen  hy.  auf  Dem.  213  f.  Sophokles  bei  Stobaios 

anth.  43,6.  Euripides  Tro.  1254.  Iph.  Aul.  625,  ebenso  Soph. 

OT.  1063  usw.  für  Welckers  annähme  aber  können  dergleichen 

stellen  nichts  beweisen,  ebenso  wenig  kann  es  zu  gunsten  derselben 

geltend  gemacht  werden,  wenn  leidenschaftliche  mitglieder  einer 

politischen  partei,  und  zwar  besonders  einer  oligarchi sehen,  diese 

als  die  partei  der  dfCtÖOi  und  ihre  gegner  als  die  K(XKOi  bezeichnen, 

dies  ist  der  fall  in  zwei  nicht  von  Theognis  herrührenden  gedichten 

19  die  comparative  und  Superlative,  sowie  der  ausdruck  koAöc 

KÖVfaGöc  sind  hierbei  auszer  betracht  zu  lassen.  30  in  besonders  be- 

zeichnender weise  äuszert  sie  sich  in  den  Worten  des  Sophokles  bei 

Stobaios  anth.  106,  11,  1—4. 
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unserer  samlung,  667 — 682  und  891 — 894.  die  mitglieder  der  bei- 

den parteien  erhalten  ihre  benennung  von  den  eigenschaften  die 

ihnen  der  dichter  beilegt;  auch  hier  stehen  die  adjectiva  durchaus 

in  ihrem  gewöhnlichen  sinne.31  £c9Xöc  scheint  allerdings  zuweilen 

vollständig  in  die  bedeutung  'adelich'  tibergegangen  zu  sein:  vgl. 
Eurip.  bei  Aristoph.  Frö.  1218.  bei  Th.  aber  findet  sich  keine  stelle, 

wo  wir  genötigt  wären  dieselbe  anzunehmen. 

Sind  die  vorstehenden  bemerkungen  richtig,  so  schmilzt  die 

zahl  der  stellen  des  Th.,  aus  denen  wir  etwas  über  die  politischen 

Verhältnisse  Megaras  lernen  können ,  sehr  zusammen ,  und  was  wir 

erfahren  ist  verschwindend  wenig,  die  herschende  verfassungsform  ist 

demokratisch,  ehemalige  landbewohner  sind  in  der  Stadt  angesehen, 

mitglieder  adelicher  geschlechter  machtlos  (53  ff.  =  1109  ff.,  vgl. 

289  f.).  auf  die  leiter  des  Volkes,  die  rfl-€|i6v€C,  igt  der  aristokratisch 
gesinnte  dichter  begreiflicher  weise  schlecht  zu  sprechen:  er  wirft 

ihnen  ußpic  und  kcikÖtt)C  vor,  wodurch  sie  die  gemeinde  in  gefahr 

und  verderben  stürzen  (42.  290  ff.  855.  1103).  die  dcroi  werden 

einmal ,  im  gegensatz  zu  den  frfeuövec ,  als  caö<ppov€C  bezeichnet 

(41);  an  anderen  stellen  dagegen  wird  das  volk  als  wankelmütig, 

unzuverlässig,  schmähsüchtig  und  knechtisch  gescholten  (65  ff.  233  f. 

283  ff.  287  f.  367  f.) ;  es  musz  unter  einem  möglichst  strengen  regi- 

mente  stehen,  und  wenig  ehre  bringt  es  als  sein  beschützer  aufzu- 

treten, indessen  will  der  dichter  doch  keiner  extremen  partei  an- 

gehören, vielmehr  den  mittel  weg  wandeln  (220.  331).  einigemal 

fiuszert  er  besorgnis  und  abscheu  vor  einer  tyrannis  (39  f.  =  1081  f. 

62.  823.  1181.  1203).  zwischen  Verhältnissen,  wie  sie  uns  in  diesen 

und  ähnlichen  versen  entgegentreten,  und  einer  wüsten  pöbelher- 

schaft,  wie  sie  bei  Plutarch  geschildert  wird,  ist  noch  ein  bedeutender 

unterschied,  von  der  letztern  ist  für  einen  unbefangenen  bei  Th. 

nichts  zu  entdecken,  die  familienverbindungen,  welche  zum  groszen 

verdrusz  des  dichters  zwischen  den  verschiedenen  ständen  stattfinden 

(185  ff.),  würden  damit  wenig  in  einklang  stehen,  und  die  Schilderung 

des  glücklichen  lebens  der  btirger,  welches  Th.  vor  dem  einfall  der 

barbaren  bewahrt  wissen  will  (776  ff.),  scheint  auf  geordnete  Ver- 

hältnisse hinzuweisen,  eine  von  auszen  drohende  kriegsgefahr  wird 

v.  235  f.  und  549  ff.  erwähnt  (vgl.  oben  s.  455).  bei  den  allgemein 

gehaltenen  ausdrücken  des  dichters  an  allen  diesen  stellen  behalten 

die  worte  Schümanns  (ao.  s.  24)  im  wesentlichen  ihre  gültigkeit: 

fex  ipsis  Theognidis  versibus  nihil  ad  rerum  Megaricarum  cogni- 

tionem  lucramur,  praeter  hoc  unum,  quod  etiam  absque  iis  non  dubi- 

taremus,  fuisse  Megaris  non  minus  quam  in  ceteris  Graeciae  civi- 

tatibus  identidem  inter  plebem  et  optimates  vario  eventu  certatum: 

nisi  quis  forte  hoc  saltem  in  lucro  ponendum  esse  dicat,  quod  talia 

certamina  etiam  Theognidis  aetate  fuisse  videamus  ipsumque  poetam 

optimatium  magis  quam  plebis  partibus  favisse.' 

31  ebenso  boni  und  improbi  in  den  von  Sitzler  a.  32  aus  Welcker 
entnommenen  citaten. 
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Auch  über  die  persönlichen  Verhältnisse  des  dichters  wissen 

wir,  abgesehen  von  dem  oben  bemerkten,  äuszerst  wenig,  die 

novelle  KOMüllers  hat  jetzt  wohl  keine  Verehrer  mehr,  der  schlusz 

Schöinanns  (s.  30)  aus  v.  947  f.  'ilegaris  Theognidi  componendae 

pacis  negotium  aliquando  commissum  fuisse'  ist  hinfällig,  da  das 
distichon,  was  auch  Schömann  nicht  bestreitet,  sehr  gut  von  Solon 

sein  kann,  und  wenn  Sitzler  s.  47  meint  'auctore  Theognide 

ut  videtur  (nobiles)  consilium  ultionis  sumendae  ceperunt',  so  läszt 
sich  dieser  einfall  nicht  einmal  mit  zweifelhaften  versen  begrün- 

den, anderes  dagegen,  was  in  den  prolegomena  übergangen  ist, 

hätte  in  denselben  wenigstens  eine  kurze  erwähnung  verdient,  in 

dunkeln  Worten  klagt  der  dichter  v.  811  ff.,  seine  freunde  hätten 

ihn  verraten ;  er  werde  nun  die  gesinnung  seiner  bisherigen  feinde 

kennen  lernen,  nach  v.  833  ff.  ist  er  aus  groszem  Wohlstand  durch 

gewalt  und  frevel  ins  ungltick  gestürzt  worden :  vgl.  auch  die  (nach 

S.  nicht  von  Th.  verfaszten)  verse  345  ff.  und  1197  ff.  ob  dieser  ver- 

mögensverlust  des  Th.  eine  folge  politischer  ereignisse  war,  wissen 

wir  nicht;  aus  den  worten  Tfjc  ~  ~  -  ~  ~  r\c  ewexa  vauiiXirjc  v.1202 

scheint  eher  das  gegenteil  zu  folgen.  — 

Dasz  Th.  beabsichtigt  hat  eine  samlung  seiner  poesien  zu  ver- 

öffentlichen, welche  ganz  oder  vorwiegend  ethischen  inhalt  hatte, 

geht  aus  den  auf  eine  solche  samlung  bezüglichen  versen  19  ff.  her- 

vor.32 es  steht  nichts  im  wege  anzunehmen,  dasz  diese  absieht  auch 
ausgeführt  wurde  und  dasz  dem  Piaton  noch  im  wesentlichen  jene 

ursprüngliche  samlung  vorgelegen  hat.  Piaton  selbst  hat  es  offen- 

bar geglaubt,  wie  aus  seinen  worten  dv  dXXoiC  b€  f€  öXlYOV  jJ€TCt- 

ßdc  (prjci  im  Menon  s.  95 e  hervorgeht,  dasz  in  dieser  samlung  die 

stücke  anders  geordnet  waren  als  in  der  unsrigen ,  hat  man  längst 

aus  den  worten  Piatons  geschlossen:  denn  den  ausdruck  öXlyov 

H€TCtßdc  gebraucht  derselbe  mit  beziehung  auf  v.  33 — 36  und  435  ff. 

Sitzler  meint  s.  17,  dieser  schlusz  werde  durch  sein  verfahren,  nach 

welchem  stücke  von  zweifellosester  echtheit  dem  Th.  abgesprochen 

werden,  hinfällig,  aber  auch  abgesehen  von  der  Verkehrtheit  seines 

Verfahrens  ist  dies  nicht  richtig,  denn  nach  abzug  seiner  athetesen 

bleiben  zwischen  v.  36  und  435  noch  282  verse! 

Eine  samlung  gnomischer  poesien  des  Th.  hat  auch  dem  Iso- 

krates  und,  wie  es  scheint,  dem  Antisthenes  vorgelegen;  dieselben 

mögen  mit  der  von  Piaton  benutzten  identisch  gewesen  sein,  übri- 

gens ist  es  einleuchtend,  dasz  bei  der  vielfachen  benutzung  der 

Theognideischen  wroOfjKCU  die  ursprüngliche  samlung  einer  äuszerst 

willkürlichen  behandlung  ausgesetzt  war;  es  musz  bereits  im  vierten 

jh.  Theognideische  gnomensamlungen  gegeben  haben,  welche  sich 

82  Welcker  s.  LXXIII.  in  ganz  verkehrter  weise  äuszert  sich  hier- 
über Rintelen  s.  28.  Sitzler  meint  s.  51 ,  die  samlung  habe  nach  Piaton 

(ges.  s.  6301)  'moralia  praeeepta  virtutibus  bellicis  interrnixta* 
enthalten:  dies  beruht  auf  einem  kaum  glaublichen  misverständnis  der 
worte  Piatons. 
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von  der  ältesten  sowohl  in  bezug  auf  Vollständigkeit  wie  auf  anord- 

*  nung  und  auf  text  stark  unterschieden,  rein  gnomisch  war  auch  die- 
jenige samlung,  von  welcher  ein  unbekannter  autor  (gewis  nicht 

Xenophon)  bei  Stobaios  anth.  86,  14  redet,  in  dieser  befanden  sich 

die  verse  183  ff.  am  anfang  (wohin  sie  nach  der  meinung  dieses 

Schriftstellers  von  Th.  selbst  gesetzt  waren).  Sitzler  stellt  dies  in 

abrede;  allein  die  bedenken  die  er  dagegen  vorbringt  sind  nichtig 

oder  unverständlich33,  und  seine  interpretation  ist  als  völlig  unhalt- 
bar von  Kaibel  (deutsche  LZ.  1880  s.  58)  mit  recht  zurückgewiesen 

worden,  auch  diese  samlung  kann  (ebenso  wie  die  von  Aristoteles 

benutzte)  dieselbe  gewesen  sein  wie  diejenige  welche  dem  Piaton 

vorlag,  notwendig  ist  aber  diese  annähme  nicht:  vgl.  Schömann  ao. 

8.  27.  am  schlusz  der  worte  bei  Stobaios,  den  Bergk  vortrefflich, 

wenn  auch  nicht  völlig  sicher  emendiert  hat,  vermutet  S.  (xutouc 

statt  elböxac:  die  worte  xai  dvrt  .  .  auxoüc  seien  alsdann  eine 

epexegese  von  TToXuTTpaYUOCÜvrjv.  eine  wje  seltsame  epexegese 

dies  sein  würde,  sieht  jeder  sofort  ein. 

Auf  angaben  älterer  litterarhistoriker  über  eine  elegische  sam- 

lung ethischen  inhalts  gehen  in  letzter  instanz  die  worte  des  Sui- 

das  zurück:  (lYpau/e)  Yvu>|iac  bi'  dXeYeiac  ek  Inr)  ßuj',  Kai  irpöc 

Kupvcw  tov  cojtoö  dpujuevov  YvwuoXoYiav  bi*  dX€Y€uuv  Kai  iiipac 
ünoenKCtc  TTapaiveTucäc,  xd  Trdvxa  diriKÜLic.  die  wahrscheinlichste  an- 

sieht über  diese  worte  ist  die  von  Welcker,  dem  auch  S.  beipflichtet, 

es  sind  verschiedene  bezeichnungen  für  gnomische  elegien  des  Theo- 

gnis  neben  einander  gestellt:  zuerst  Yvwuai  bt'  £XeY€iac  mit  hinzu- 
fügung der  (auffallend  groszen)  verszahl,  alsdann  YVWinoXoYia  Trpöc 

Kupvov.  was  die  grepai  urroSfiKai  TrapaiveiiKai  betrifft,  so  kann 

man  zweifeln,  ob  damit  gesagt  sein  soll,  dasz  sich  neben  den  utto- 

6f)Kai  an  K  v  mos  auch  noch  andere  in  der  samlung  befanden ,  oder 

ob  uTToGfjKai  TrapcivCTiKai  nur  eine  dritte  allgemeine  bezeichnung 

ist  und  die  hinzufügung  von  £i€pai  auf  einem  misverständnis  beruht, 

der  zusatz  td  TrdvTa  £ttikujc  ,  den  Sitzler  mit  Schömann  ua.  für  cor- 

rupt  hält,  kann  richtig  sein  und  einen  allerdings  ungeschickten  aus- 

druck  für  die  thatsache  enthalten,  dasz  alles  vorher  aufgezählte,  auch 

die  *£T€pai»  U7T09n.Kai,  metrische  form  hatte  (vgl.  Welcker  s.  LXXIV. 

Daub  jahrb.  suppl.  XI  s.  425).  zu  verwerfen  scheint  mir  die  ansieht 

von  Karl  Müller  (de  scriptis  Theogn.  s.  43) ,  wonach  die  yvüjjucu  bi  * 
£XeY€iac  durch  kcu  .  .  Kai  in  ihre  Unterabteilungen  zerlegt  werden 

*3  \€  den  worten  r|  ouv  dpxn.  noi  boK€i  xfjc  iroirjceujc  öpOwc  £x€lv 

soll  nach  der  gewöhnlichen  auft'assung  eine  difficultas  liegen  (s.6):  ran 
non  mirandum  est,  si  auetor,  cuius  verba  Stobaeus  asservavit,  primam 

sibi  dicit  probari  elegiam,  quasi  omnes  reliquae  ei  displieeant?' 
die  worte  bedeuten  einfach,  dasz  jene  disticha  einen  passenden  anfang 

bilden.  —  Ferner  meint  S.,  man  würde  statt  önAol  b'  Iv  Triebe  Tote 

eneci  vielmehr  <pr)d  "fup  rvel  simile  quid'  erwarten,  und  bemerkt:  raccedit 
quod  hac  dem  um,  quam  nos  dedimus,  loci  interpretatione  aeeepta  con- 
troversia  illa,  quae  auetorem  inter  aliosque  Graecos  intercessit,  clara 

rectaque  luce  offulgetur»  (??). 

30*
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Bollen;  schon  die  worte  TVUJjnoXotiav  bl1  dAeireiuJV  sprechen  da- 

gegen. 
Jedenfalls  wird  in  den  angeführten  Worten  bei  Suidas  die  poesie 

des  Theognis  ausschliesslich  als  gnomisch  bezeichnet,  eine  bezeich- 

nung  die  ihr  niemand  geben  konnte,  der  von  dem  zweiten  teil  der 

uns  erhaltenen  samlung  etwas  wüste,  derartige  von  der  unsrigen 

verschiedene  samlungen  scheinen  ferner  dem  Plutarch  und  dem 

Julian  noch  bekannt  gewesen  zu  sein ,  wenn  auch  dieselben  mit  der 

von  Th.  selbst  veranstalteten  samlung  schwerlich  mehr  identisch 

waren,  als  gnomischen  dichter  nennt  den  Th.  (ebenso  wie  Philon 

von  Byblos ,  bei  Steph.  Byz.  u.  tAifapa)  auch  Dion  Chrysostomos ; 

dasz  derselbe  aber,  wie  S.  meint,  seine  dichtungen  in  händen  hatte, 

ist  durchaus  unerweislich:  vgl.  Welcker  s.  LXXVI.  vLeutsch  im 

Philol.  XXX  211.  — 

Schwieriger  als  die  feststellung  der  Zeugnisse  für  die  existenz 

Theognideischer  samlungen  gnomischen  inhalts  sind  die  fragen, 

welche  sich  auf  die  uns  erhaltene  samlung  beziehen,  dasz  dieselbe 

zur  zeit  des  Stobaios  bereits  existiert  hat  und  dasz  das  exemplar, 

aus  dem  die  citate  bei  Stobaios  stammen,  einige  in  unsern  hss.  feh- 

lende verse  enthielt,  ist  allgemein  anerkannt,  ob  in  jenem  exemplare 

der  schluszteil,  wie  HSchneidewin  de  syllogis  Theognideis  s.  40  und 

Sitzler  s.  23  meinen,  gefehlt  habe  oder  nicht,  musz  unentschieden 

bleiben.  HSchneidewins  argumentation  ist  nicht  von  groszem  ge- 

wicht: vgl.  Rintelen  de  Theogn.  s.  21  f.  um  nun  die  entstehungs- 

zeit  unserer  samlung  genauer  zu  ermitteln,  hat  man  mehrfach  ein 

überaus  unlogisches  verfahren  eingeschlagen,  wenn  ein  autor  den  Th. 

in  einer  weise  erwähnt,  aus  welcher  sich  Unkenntnis  unserer  samlung 

ergibt,  hat  man  hieraus  geschlossen,  die  samlung  habe  zu  seiner  zeit 

noch  nicht  existiert !  auch  Nietzsche  befolgt  diese  verkehrte  methode. 

Julian  kennt,  wie  gesagt,  den  Th.  nur  als  gnomischen  dichter  und 

weisz  von  unserer  samlung  offenbar  nichts.  Kyrillos,  ein  in  der  clas- 

sischen  litteratur  ganz  unwissender  mensch,  setzt  in  seiner  entgeg- 

nung  den  Th.  herab :  seine  verse  seien  nur  gut  für  kleine  kinder. 

hieraus  geht  hervor,  dasz  auch  er  unsere  samlung  nicht  gekannt  hat; 

zweifelhaft  bleibt ,  ob  er  überhaupt  verse  des  Th.  gelesen  und  nicht 

vielmehr  von  dem  alten  gnomendichter  nur  eine  allgemeine  Vorstel- 

lung hatte.34  Nietzsche  aber  glaubt  auf  grund  dieser  stelle  'getrost 

sagen  zu  können,  unsere  redaction  müsse  nach  Kyrillos  verfaszt  sein' 
(rhein.  mus.  XXII  183)!  das  heiszt  also:  wenn  die  redaction  in 

irgend  welchen  bibliotheken  und  in  irgend  welcher  zahl  vdh  exeni- 

plaren  existierte,  so  musz  sie  auch  jedermann  gekannt  haben! 

Nach  Zurückweisung  dieser  wunderbaren  argumentation  steht 

zunächst  nichts  im  wege ,  die  existenz  unserer  samlung  für  die  zeit 

84  vgl.  Karl  Müller  s.  35.  Neumann  Iuliani  libr.  contra  christ.  quae 

supersunt  s.  123  rin  oronibus  quas  egit  rebus,  neque  minus  in  ipsius 

operis  Iulianei  refutatione,  saepe  apparet  maligna  Cyrilli  levitas.»  8.  auch 
ebd.  anm.  zu  s.  199,  1. 
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des  Athenaios  anzunehmen.35  denn  es  ist  sicher,  dasz  bei  Athenaios 

llichttheognideische  verse,  die  in  unserer  samlung  stehen,  dem  Th. 

beigelegt  werden;  die  annähme  einer  benutzung  unserer  samlung 

liegt  also  sicherlich  hier  am  nächsten,  so  haben  Bergk  (rhein.  mus. 

III  406  und  zu  Theogn.  477)  und  Karl  Müller  (s.  37)  geurteilt; 

auch  S.  ist  dieser  m einung.  übrigens  enthielt  auch  das  den  citaten 

bei  Athenaios  zu  gründe  liegende  exemplar,  ebenso  wie  das  des  Sto- 

baios,  disticha  welche  in  unsern  hss.  fehlen,  aus  der  art,  wie  Athe- 

naios s.  310 b  von  Th.  spricht,  geht  nur  so  viel  hervor,  dasz  er 

das  zweite  buch  nicht  als  dem  Th.  beigelegt  kannte  (vgl.  Welcker 

s.  LXXVI).  vielleicht  fehlte  es  in  dem  exemplar,  auf  welches  seine 

citate  zurückgehen  (womit  keineswegs  gesagt  wäre,  dasz  es  sich 

nicht  in  andern  exemplaren  bereits  damals  befunden  haben  könnte), 

aber  notwendig  ist  diese  Voraussetzung  nicht;  es  kann  darin  hinzu- 

gefügt gewesen  sein,  aber  nicht  so  dasz  man  hiernach  berechtigt  ge- 

wesen wäre  es  mit  bestimmtheit  dem  Th.  beizulegen,  wie  es  ja  auch 

im  cod.  Mutinensis  nicht  dessen  namen  trägt. 

Sitzler  ist  nun,  wenn  ich  seine  unklaren  bemerkungen  s.  20 

und  21  recht  verstehe,  der  meinung,  unsere  sylloge  (abgesehen  vom 

zweiten  buche)  habe  ihre  gegenwärtige  gestalt  und  ausdehnung 

kurz  vor  derzeit  des  Athenaios  erhalten,  bestimmt  hierzu 

wird  er,  wie  es  scheint,  lediglich  durch  den  umstand,  dasz  sie  vor- 

her nicht  nachweisbar  ist;  nach  seinen  bemerkungen  s.  18  fif.  scheint 

er  im  wesentlichen  der  meinung  zu  sein ,  die  Theognideische  sam- 

lung habe  den  verschiedenen  lesern  derselben  zeit  jedesmal  nur  in 

einer  gestalt  vorgelegen,  über  das  unberechtigte  dieser  argumen- 

tation  brauche  ich  keine  weitern  worte  zu  verlieren,  überhaupt  aber 

ist  das,  was  S.  über  die  entstehung  der  sylloge  vorbringt  (s.  14  ff. 

und  8.  37) ,  nach  form  und  inhalt  in  gleicher  weise  verfehlt  und 

völlig  unbrauchbar,  er  meint,  die  ursprüngliche  von  Th.  herrührende 

samlung  liege  zu  gründe  ('ipsius  Theognidis  carminum  librum  sub- 

esse');  die  Umwandlung  sei  lediglich  durch  den  gebrauch  in  der 
schule  zu  erklären,  bestandteile  der  ursamlung  seien  weggelassen, 

fremde  verse  cqui  aut  verbis  aut  sententiis  similes  aut  contrarii 

pueris  aliqua  ratione  prodesse  viderentur'  hinzugefügt  worden,  auch 

verse  welche  von  den  magistri  und  den  diseipuli  (! !)  verfaszt  wor- 

den seien  (wozu  die  anmerkung  gemacht  wird  'similis  res  est  in 

36  vielleicht  liegt  auch  bei  Klemens  AI.  ström.  VI  2,  8,  in  dem  ab- 
schnitt irepl  kXott^c,  benutzung  einer  Theognideischen  samlung  zu  gründe, 

in  welcher  sich  verse  anderer  dichter  zwischen  denen  des  Th.  befan- 

den, also  möglicher  weise  unserer  samlung.  dort  lesen  wir:  C6Xu>voc 

bä  noincavToc  «t(kt€i  fäp  KÖpoc  üßpiv,  ÖTav  iroXüc  öXßoc  üirnrai:»  ävri- 
Kpuc  6  0&>tvk  fp&cpei  «tiktci  fäp  KÖpoc  tfßpiv,  orav  xaK(p  öXßoc  gTrnrai». 

dies  ist  v.  153  unserer  Bamlung.  vielleicht  also  rührt  er  (wie  auch  der 

pentameter)  von  Solon  her,  und  der  Urheber  jener  worte  fand  ihn  sowohl 

in  einem  citate  (mit  einer  kleinen  ungenauigkeit)  dem  Solon  beigelegt, 

wie  auch  in  der  den  namen  des  Th.  tragenden  samlung.  doch  ist  auch 
noch  anderes  denkbar. 
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oratoribus ,  quorum  in  orationes  multae  exercitationes  scholasticae 

irrepserunt') ;  Menique  in  schola  necesse  est,  si  qua  poeta  similia  aut 
inter  se  repugnantia  dixerit,  ea  inter  se  conferri  et  pueris  explicari; 

quos  quidem  versus  in  margine  a  magistro  aut  discipulo  adscriptos 

esse  non  veri  dissimile  videtur.'  auf  solche  weise  sei  allmählich 

(ebenso  wie  die  Hesiodischen  Werke  und  Tage!  s.  14)  unsere  syl- 

loge  zu  stände  gekommen.38  dergleichen  bedarf  keiner  Widerlegung, 
zumal  da  der  vf.  einen  ernstlichen  versuch  nachzuweisen,  weshalb 

seine  behauptungen  den  vorzug  vor  den  ansichten  anderer  verdienen 

sollen,  gar  nicht  unternommen  hat.  was  er  s.  13  ff.  hierüber  äuszert, 

sind  leere  worte.  s.  7  ff.  geht  er  die  ersten  500  verse  der  sylloge  in 

der  weise  durch,  dasz  er  jedesmal  zu  constatieren  sucht,  wo  zwischen 

zwei  stücken  eine  innere  oder  äuszerliche  Verbindung  bestehe  und 

wo  dies  nicht  der  fall  sei.  auch  hier  kann  man  höchst  wunderbare 

dinge  lesen,  die  am  besten  (wie  noch  viele  andere  einzelheiten  in 

den  prolegomena)  mit  stillschweigen  übergangen  werden,  dasz  zwi- 

schen den  bei  einander  stehenden  stücken  häufig  eine  similitudo 

rerum  oder  verborum  stattfindet,  ist  richtig  und  allgemein  aner- 

kannt ,  beweist  aber  natürlich  nicht  das  mindeste  für  S.s  annähme 

über  die  entstehung  der  samlung. 

Für  mich  ist  Bergks  ansieht  (poetae  lyr.3  s.  566),  dasz  die  ent- 
stehung der  sylloge  noch  der  voralexandrinischen  zeit  zuzuschreiben 

sei,  weitaus  am  wahrscheinlichsten:  nur  dasz  sie  ursprünglich,  wie 

aus  Stobaios  und  Athenaios  zu  schlieszen  ist  (vgl.  s.  468  f.),  einiges 

mehr  enthalten  haben  musz,  als  im  archetypus  unserer  hss.  gestanden 

hat.  zu  gunsten  von  Bergks  ansieht  läszt  sich  namentlich,  wie  mir 

scheint,  folgende  betrachtung  geltend  machen,  die  kleinen  gediente 

des  schluszteils  tragen  in  allen  beziehungen  so  durchaus  denselben 

Charakter,  dasz  wir  sie,  abgesehen  von  den  aus  dem  ersten  buche 

benutzten  oder  wiederholten  versen,  unbedenklich  einem  und  dem- 

selben Verfasser  beilegen  dürfen,  eine  ausnähme  bildet  blosz  das 

Solonische  distichon  v.  1253  f.;  dieses  aber  hat  der  dichter  nur  mit- 

geteilt, um  es  alsdann  in  dem  darauf  folgenden  distichon  mit  nega- 

tivem ausdruck  zu  variieren.37  nun  ist  es  ferner  sicher,  dasz  im 

schluszteil  verse  und  disticha ,  die  in  der  hauptsamlung  stehen ,  in 

einer  dem  inhalt  des  schluszteiles  entsprechenden  weise  benutzt, 

nachgeahmt  oder  wiederholt  sind.86    hiernach  erscheint  es  gewis 

36  dem  entsprechend  lautet  die  anmerkung  zu  v.  447  ff.:  fhi  versus 
antecedentibus  contrarii  sunt;  453 — 6  iudicium  de  v.  447  sqq.  ferunt; 

v.  457—60  exemplum  afferunt  stultitiae  (I);  461  sq.  denique  inde  prae- 

ceptum  desumunt.»  ähnliches  s.  34.  37  einen  anlasz,  den  sinn  des 

distichons  durch  diese  Variation  deutlicher  zu  machen,  bot  dem  Ver- 

fasser vielleicht  die  behandlung  desselben  in  Piatons  Lysis  s.  212 e.  aus 
dieser  stelle  geht  übrigens  hervor,  dasz  die  sittsame  interpretation, 

welche  van  der  Mey  (studia  Theogn.  s.  33)  dem  Solonischen  distichon 

gibt,  nicht  die  auffassung  Piatons  war  und  daher  zu  verwerfen  ist.  die 

meinung  Bergks,  dasz  beide  disticha  von  Solon  selbst  herrührten,  ent- 

behrt jeder  begründung  und  scheint  mir  ganz  unzulässig.  M  vgl. 
Rintelen  s.  39  ff.  van  der  Mey  s.  30  ff.,  dessen  bemerkungen  freilich  zum 
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höchst  plausibel,  wenn  wir  die  Verbindung  der  beiden  bücher  auf  den 

umstand  zurückführen,  dasz  dem  Urheber  des  schluszteils  die  haupt- 

samlung  vorgelegen  hat  und  dasz  er  einem  exemplar  der  letztern 

seine  kleinen  erotischen  Spielereien  hinzufügte,  diese  aber  machen 

in  der  schlichten  eleganz  der  darstellung ,  im  stil  wie  im  Wortschatz, 

ebenso  auch  in  der  art  der  Homerischen  nachahmungen ,  durchaus 

nicht  den  eindruck  der  alexandrinischen  oder  gar  der  römischen  zeit 

anzugehören39,  und  somit  würden  wir  auch  die  hauptsamlung  mit 
Bergk  in  die  voralexandrinische  zeit  zu  setzen  haben,  hierzu  stimmt 

aufs  beste  die  thatsache,  dasz  auch  in  der  hauptsamlung  kein  ein- 

ziger vers  ist,  der  auf  spätere  zeit  hinwiese,  durch  einen  jener  Zu- 

fälle, denen  wir  so  manches  mittelmäszige  product  verdanken  (man 

denke  zb.  an  das  dritte  buch  der  Tibulliana),  hatte  sich  bis  in  die 

kaiserzeit  ein  exemplar  der  hauptsamlung  mit  beigefügtem  schlusz- 

teil  erhalten ,  der  archetypus  unseres  textes.  die  entstehung  der  im 

Mut.  befindlichen  Überschriften  GeÖYViöoc  dXefeiiuv  a'  und  £XeY€iwv 

ß'  ist  unter  der  angegebenen  Voraussetzung  leicht  erklärlich,  im 

archetypus  X 1  (s.  oben  s.  451  f.)  ist  dann  der  schluszteil,  aus  sehr  be- 

greiflichem gründe ,  weggelassen  worden. 

Dasz  der  hauptsamlung  in  ihrer  letzten  redaction  verschie- 

dene samlungen  zu  gründe  liegen,  ist  unzweifelhaft  und  wird  gegen- 

wärtig wohl  von  allen  einsichtigen  beurteilern  der  frage  anerkannt : 

vgl.  Welcker  s.  CXI.  Rintelen  s.  41  ff.  van  der  Mey  8. 43.  ThFritzsche 

im  Philol.  XXIX  546.  HSchneidewin  s.  6  f.  ob  es  dagegen  jemals 

gelingen  wird  ,•  mit  einiger  probabilität  ohne  gewaltsame  auskunfts- 

mittel  die  zu  gründe  liegenden  bestandteile  nachzuweisen  und  auf 

die  anzunehmenden  ältern  samlungen  genau  und  vollständig  zu  ver- 

teilen, ist  mir  bei  der  unbegrenzten  Willkür  in  bezug  auf  entlehnung, 

auswahl,  anordnung  usw.,  welche  bei  Zusammensetzung  der  sylloge, 

sowie  Überhaupt  bei  der  didaktischen  und  sympotischen  Verwen- 

dung elegischer  poesien,  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  stattgefun- 

den hat40,  mehr  als  zweifelhaft,  dasz  die  sylloge  nicht  zu  schul- 

zwecken gemacht  sein  kann,  ist  einleuchtend. 41  ihr  urheber  war  ein 
freund  alter  elegischer  poesie,  der  einige  ihm  vorliegende  kleinere 

samlungen  von  distichen  des  Theognis  mit  beimischung  von  stücken 

anderer  alter  dichter42  zu  einer  gröszern  samlung  verschmolz,  in 
der  Überschrift  wurde  als  Verfasser  begreiflicher  weise  nur  Theognis 

genannt,  von  dem  bei  weitem  die  meisten  bestandteile  herrührten, 

durch  den  umstand,  dasz  zwei  der  ältern  samlungen  vieles  gemein- 

teil sehr  schief  und  thöricht  sind,  Herwerden  animadv.  ad  Theogn. 

8.  15  f.  55.  über  Wiederholungen  vgl.  oben  s.  450.  von  dem  dichter  des 

anbangs  könnte  auch  einiges  in  der  hauptsamlung  verfaszt  sein,  zb. 

237—254  (vgl.  Ziegler  s.  76).  861—864  (vgl.  575). 

39  von  ähnlicher  art  mögen  die  ̂ pumxä  TTOirjuaTa  etc  Tivac  gewesen 

sein,  welche  Aischines  verfaszt  hat:  gegen  Tim.  136.  40  man  ver- 

gleiche zb.  Theognis  933—938  mit  Tyrtaios  12,  35  ff.  41  Nietzsche  im 

rhein.  mus.  XXII  178.  vgl.  bes.  v.  261  ff.  579  f.  993  ff.  1063  f.  48  über 
die  hinzufügung  solcher  stücke  hat  HSchneidewin  s.  33  richtig  geurteilt. 
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schaftliche  (zum  teil  mit  Variationen)  enthielten ,  erklären  sich  die 

Wiederholungen ;  dieselben  finden  vorwiegend  im  letzten  teile ,  etwa 

von  v.  1050  an ,  statt ,  und  zwar  gehören  die  wiederholten  disticha 

hauptsächlich  den  ersten  600  versen  an;  der  samler  achtete  nicht 

darauf,  dasz  sie  schon  früher  vorgekommen  waren  (vgl.  unten  s.  475). 

das  von  -Welcker  erkannte  *  stich  wortprincip'  in  der  Zusammenstel- 

lung der  einzelnen  stücke,  welches  Nietzsche  mit  höchst  abenteuer- 

licher, von  andern  bereits  zurückgewiesener  Übertreibung  (worüber 

Sitzler  s.  6  richtig  urteilt)  als  ursprünglich  ganz  hindurchgehend 

nachzuweisen  versuchte,  erklärt  sich  in  sehr  vielen  fällen  durch  das 

bei  derartigen  samlungen  leicht  begreifliche  streben  stücke  von  ver- 

wandtem inhalt  auf  einander  folgen  zu  lassen,  dasz  in  elegien,  die 

sich  auf  den  reichtum  beziehen  (699  ff.  719  ff.),  das  verbum  ttXout^iü» 

dasz  in  distichen  über  den  genusz  des  weines  (497  f.  499  ff.  503  ff. 

509  f.)  das  wort  oivoc  wiederkehrt  usw. ,  ist  eine  einfache  notwen- 

digkeit;  in  solchen  föllen  sind  wir  kaum  berechtigt  von  einem  'Stich- 

wort' zu  reden,  mitunter  freilich  scheint  es,  dasz  die  Zusammenstel- 

lung blosz  wegen  der  rein  zufälligen  Wiederholung  desselben  Wortes 

erfolgt  ist.  der  zweck  eines  solchen  Verfahrens  kann  nur  gewesen  sein, 

dem  gedächtnis  zu  hilfe  zu  kommen  (vgl.  Lehrs  quaest.  ep.  s.  220  f. 

HSchneidewin  s.  36).  nicht  blosz  schtiler,  auch  erwachsene  lernten 

bekanntlich  im  fünften  jh.  kleinere  poesien  auswendig,  um  sie  in  ge- 

selligem kreise  vorzutragen:  dabei  musten  derartige  Zusammenstel- 

lungen bewirken,  dasz  die  erinnerung  an  das  eine  gedieht  zugleich 

die  an  das  andere  hervorrief,  vielfach  ist  aber  auch  das  von  Nietzsche 

angenommene  'Stichwort'  ein  so  häufig  vorkommendes  (zb.  (piXöc, 

kciköc,  ävrjp,  <$v9pumoc,  0€Öc,  kcxXöc,  e*X£iv,  ttoXüc,  ctXXoc,  sogar 
Küpve  soll  nach  Nietzsche  mitunter  Stichwort  sein!),  dasz  seine 

Wiederkehr  als  ganz  bedeutungslos  erscheinen  musz.  für  den  schlusz- 

teil  hat  HSchneidewin  (s.  37  f.)  das  stichwortprineip  mit  recht  voll- 

ständig in  abrede  gestellt. 

Bei  der  feststellung  dessen,  was  in  unserer  samlung  dem  Th. 

beizulegen  oder  abzusprechen  ist,  sind  zunächst  mehrere  irrtümer 

zurückzuweisen,  welche  S.,  trotzdem  man  bereits  davon  zurück- 

gekommen war,  aufs  neue  vorgebracht  hat.  vor  allem  handelt  es 

sich  um  die  auffassung  des  Stückes  v.  19  ff.  Küpve,  ccxpiZonevip  M€V 

fyioi  cqppnTic  €mK€ic6u)  xoicb  *  eneciv  usw.  Härtung  war  auf  den 
einfall  geraten,  die  cqppryftej  welche  nach  den  Worten  des  dichter 

dessen  versen  aufgedrückt  sein  solle,  sei  der  vocativ  Küpve.  in- 

dessen war  er  einsichtig  genug  um  zu  erkennen,  dasz  bei  dieser  auf- 

fassung der  Wortlaut  der  Überlieferung  unmöglich  wäre,  und  schlug 

deshalb  eine  (allerdings  fabelhafte)  änderung  vor.  Sitzler  aber  adop- 

tiert die  Hartungsche  erklärung  und  schreibt  «Küpve»  Coq>i2Io^VUJ 

jiev  djno\  cqppnjic  emKekGuj  xoTcb*  e^reetv.  es  wird  wohl  niemand 
wünschen  dasz  ich  hierüber  noch  weitere  worte  verliere,  schwer- 

lich kann  es  einem  zweifei  unterliegen,  dasz  die  herschende  ansieht, 

wonach  wir  unter  der  ccpprrfic  die  nennung  des  namens  Theognis 
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v.  22  zu  verstehen  haben,  richtig  ist.  cocptocGai  bezieht  sich  auf  die 

Weisheit,  welche  der  dichter  in  seinen  gnomen  zeigt  und  kundgibt 

(vgl.  tujv  dcöcpwv  v.  370),  nicht,  wie  S.  s.  26  meint,  fad  prudentiam 

ac  calliditatem  qua  versus  sibi  conservet'.  für  die  beiden  dative  vgl. 
v.  421.  Eur.  Herakles  401.  [Isokr.]  Demon.  8  usw.  zu  billigen  ist  es 

dasz  S.  die  interpretation  vLeutschs  (Philol.  XXIX  511),  der  xotcb' 

£tt€CIV  für  den  dativ  des  mittels  hält  und  von  dem  gedichte  v.  19'ff. 
versteht,  zurückweist. 

Welcker  s.  XXXHI  hatte  den  unglücklichen  gedanken  gefaszt, 

Kvipvoc  für  ein  appellativum  zu  halten,  dies  ist  von  FWSehneidewin 

(del.  poesis  Gr.  s.  55)  schlagend  widerlegt  worden,  wird  aber  von 

S.  wiederum  für  richtig  erklärt  derselbe  hält  xupvoc  für  ein  appel- 

lativum 'derivatum  a  vocabulo  xöpoc,  quod  summum  discrimen, 

imperium,  summam  potestatem  significat.  ut  xcbvöc  -*  Kf]boc  ̂ X^v» 

kuSvöc  —  KÖboc  fywv,  ipubvöc  «—  uicuboc  £xwv,  KXeivöc  =*  kX^oc 

^X^JV,  ita  formatur  xupvoc  =  xöpoc  ̂ X^V»  summam  potestatem 

tenens,  dominus,  nobilis'  (s.  29)!  was  er  zur  Widerlegung  der 
entgegenstehenden  ansieht  8.  28  f.  vorbringt,  bleibt  am  besten 

unerwähnt.43  die  bedeutung  von  Kupvoc  als  eigenname  geht  aus 
mehreren  von  Schneidewin  angeführten  stellen  aufs  deutlichste 

hervor,  namentlich  aus  dem  gedieht  237 — 254,  welches*  nach  der 
Welckerschen  auffassung  vollkommener  unsinn  sein  würde,  wenn 

auch  Bernhardy  dasselbe  wohl  mit  recht  dem  Th.  abgesprochen  hat 

(s.  oben  anm.  38) ,  so  war  doch  sein  Verfasser  besser  als  wir  in  der 

läge  den  Th.  verstehen  zu  können;  der  Verfasser  aber  hielt  Kyrnos 

offenbar  für  eine  bestimmte  persönlichkeit,  ebenso  wie  das  spätere 

altertum  (vgl.  Photios  lex.  u.  Kupvoc,  Suidas  u.  G^otvic).  doch  ich 

halte  mich  schon  allzu  lange  bei  einer  ganz  unzweifelhaften  that- 

sache  auf;  dasz  S.  irgend  jemand  tiberzeugen  werde,  steht  nicht  zu 

befürchten. 

Mit  diesen  beiden  irrtümern  hängt  ein  dritter  eng  zusammen, 

dasz  die  anreden  Kupvc  und  TToXuTraibri  sich  auf  eine  und  dieselbe 

persönlichkeit  beziehen  und  dasz  der  zweite  name  ein  patronyraikon 

ist,  hat  bereits  der  Schreiber  einer  Pariser  hs.  (h)  erkannt,  welcher 

der  samlung  den  titel  gab  0€ÖTViboc  Meyap&uc  yvujuoXoyici  TTpöc 

Kupvov  TToXuTTcnbnv  töv  £pwu€vov.  die  richtigkeit  dieser  auffas- 

sung ergibt  sich  insbesondere  aus  den  gedichten  53 — 60  (s.  oben 

s.  461)  und  183—192  (vgl.  Bintelen  de  Theogn.  s.  32).  Welcker 

war  durch  seine  auffassung  von  xupvoc  verhindert  sie  sich  anzu- 

eignen und  muste  daher  jene  beiden  stücke  v.  53  ff.  und  183  ff.  zer- 

teilen, was  namentlich  beim  zweiten  sehr  bedenklich  ist.  ebenso 

Sitzler,  nur  dasz  dieser  sogar  behauptet,  auch  wenn  man  Kupvoc 

43  nur  die  anm.  17  will  ich  dem  leser  nicht  vorenthalten.  S.  meint, 
an  den  stellen,  wo  der  mit  Kiipve  angeredete  offenbar  eine  bestimmte 

persönlichkeit  ist,  liege  eine  fiction  vor,  und  zieht  in  der  anm.  folgende 

parallele:  fcf.  Catnlli  Lesbiam,  Propertii  Cynthiam,  Ovidii  Corinnam, 

quae  commenticia  nomina  sunt,  maximeque  Horatium.' 
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für  einen  eigennamen  halte,  dürfe  man  TToXuTrcubnc  nicht  für  das 

patronymikon  des  Kyrnos  erklären,  'quo  consilio  poetam  ei  (dem 
namen  Kupvoc)  patronymicum  addidisse  putas,  praesertim  cum  nomen 

ipsum  satis  superque  suffieeret?'  so  fragt  er  s.  28.  'quo  consilio'  hat 
Pindar  Ol.  12  denselben  mann  sowohl  mit  ulfc  <J>iXdvopoc  (v.  13)  wie 

mit  'EpTÖTeXec  (v.  18)  angeredet?  doch  es  bedarf  derartiger  beispiele 
gar  nicht,  warum  sollte  sich  ein  dichter  in  der  anrede  dessen,  an 

den  das  gedieht  gerichtet  ist,  nicht  derselben  abwechselung  bedienen, 

die  in  den  Homerischen  anreden  so  häufig  ist? 

Noch  weit  schlimmer  aber  ist  eine  andere  folgerung,  die  sich 

für  S.  aus  seiner  falschen  erklärung  von  v.  19  f.  ergeben  hat.  weil 

nemlich  hiernach  der  vocativ  Kupve  das  zeichen  für  die  von  Th.  her- 

rührenden gedichte  sein  soll,  so  können  nach  S.  alle  diejenigen  ge- 

dieh te  nicht  von  ihm  verfaszt  sein,  in  denen  ein  anderer  angeredet 

wird  (s.  32.  35  f.)!  es  werden  also  die  disticha  mit  dem  vocativ  TTo- 

XuTratbn. ,  welche  Welcker  zwar  von  den  an  den  Kupvoc  gerichteten 

trennte,  aber  doch  dem  Th.  zuschrieb,  von  S.  dem  Th.  unbarmherzig 

abgesprochen,  trotz  des  Zeugnisses  des  Hesychios  u.  TToXuTTCubnc 

und  trotz  der  inhaltlichen  Übereinstimmung  zwischen  v.  833  ff.  und 

1197  ff.,  sowie  zwischen  1103  f.  (vgl.  603  f.)  und  541  f.44  ebenso 
v.  11  —  14  trotz  des  inhaltes  von  v.  11  f.  und  des  citates  in  der 

Eudemischen  ethik,  v.  341 — 350  trotz  ihrer  Übereinstimmung  mit 

833  ff.  in  bezug  auf  das  Schicksal  des  dichters,  v.  773 — 782,  deren 

Verfasser  sich  selbst  als  Megarer  bezeichnet  usw.  die  logik  des  vf. 

ist  hier,  wie  an  andern  stellen,  geradezu  unbegreiflich,  gesetzt  seine 

auffassung  der  cqpprjYiC  wäre  ebenso  richtig  wie  sie  verkehrt  ist,  so 

würde  sie  doch  nur  für  die  von  Th.  selbst  herausgegebene  samlung 

gültigkeit  haben;  womit  will  aber  S.  beweisen  oder  wahrscheinlich 

machen ,  dasz  es  auszerhalb  derselben  keine  in  unsere  sylloge  aufge- 

nommene gedichte  des  Th.  gegeben  haben  könne?  für  mich  ist  viel- 

mehr das  gegenteil  wahrscheinlich  (s.  unten  s.  476) 45,  und  auch  S. 

musz,  wenn  auch  ungern,  die  möglichkeit  zugeben,  dasz  Th.  auszer 

jener  gnomologie  noch  sonstige  elegien  verfaszt  habe  (s.  51  'praeter 

hunc  carminum  librum  num  Theognis  aliud  quid  scripserit,  incer- 

tum  est'),  aber  wir  sind  mit  dieser  ehöhern  kritik*  noch  nicht  zu 
ende,  dem  Th.  werden  ferner  abgesprochen  alle  diejenigen  verse, 

die  S.  als  imitationes  echter  verse  auffaszt,  dh.  welche  ähnlichen  in- 

halt  oder  gleiche  ausdrücke  haben,  also  zb.  87  —  90  und  95  — 100 

wegen  91 — 94,  331  f.  und  1103  f.  (trotz  der  anrede  Kupve)  wegen 

219  f.  nnd  603  f.,  591  f.  wegen  441  ff.  usw.  Wiederholungen  von 

solcher  art  erscheinen  nicht  einmal  für  die  vom  dichter  selbst  ver- 

anstaltete samlung  undenkbar,  ferner  schreibt  S.  andern  Urhebern 

zu  'versus  aliis  nostrae  collectionis,  quos  Theognidis  esse  veri  simile 

est,  contrarios' 44 :  mangel  an  consequenz  darf  man  also  bei  einem 

44  vgl.  auch  die  bemerkung  von  KMüller  de  scr.  Theogn.  8.  8.  45  vgl. 
Schneidewin  del.  e.  48  46  trotzdem  wird  s.  16  der  fall  erwähnt,  <si  qua 

poeta  (dh.  Theognis)  similia  aut  inter  se  repugnantia  dixerit.» 
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dichter  von  gnomischen  und  gelegenheitspoesien  nicht  annehmen. 

221—226  kann  nicht  von  Th.  sein:  fnam  Th.  ubivis  virtutem  et 

iustitiam  commendat,  cf.  145  sq.*  usw.  (S.  scheint  hiernach  das  ge- 

dieht nicht  verstanden  zu  haben).  393—400  wird  ihm  abgesprochen 

•wegen  173  f.  usw.  selbstverständlich  ist  es  sodann  für  S.,  obgleich 

es  noch  niemand  bewiesen  hat47,  dasz  Th.  keine  versus  amatorios 

verfaszt  haben  kann,  ebenso  wenig  'carinina  quae  vinum  canunt, 

gaudium  ac  laetitiam  commendant,  iuventutem  praeteritam  et  senec- 

tutem  advenientem  queruntur'  und  so  weiter,  dem  Th.  verbleiben 

schlieszlich  165  disticha,  die,  wie  s.  38 — 42  entwickelt  wird,  in  schön- 

stem innerm  Zusammenhang  unter  einander  stehen ,  trotz  der  bedeu- 

tenden Verluste ,  von  denen  die  samlung  betroffen  worden  ist  (s.  37 

u.  sonst) !  dabei  gerät  übrigens  der  vf.  mit  sich  selbst  in  einen  star- 

ken Widerspruch,  denn  nach  s.  32  soll  die  anwendung  der  Wörter 

äYCtöoi  usw.  im  'sensus  politicus'  ein  zeichen  für  abfassung  von  Th. 

sein ;  im  index  aber  wird  diese  bedeutung  für  viele  stellen  angenom- 

men, welche  der  vf.  dem  Th.  abspricht,  auf  speciellere  Vermutungen 

über  den  Ursprung  der  nicht  von  Th.  herrührenden  stücke  hat  S., 

eine  einzige  stelle  ausgenommen48,  verzichtet,  was  nur  zu  billigen  ist. 
Dasz  die  zahl  der  disticha,  welche  dem  Th.  nicht  nur  beigelegt 

werden  können,  sondern  müssen,  weit  gröszer  ist  als  wir  nach  S. 

annehmen  sollen ,  wird  kein  urteilsfähiger  kenner  der  samlung  be- 

zweifeln, die  verse  19 — 196  scheinen  aus  einer  rein  Theognideischen 

gnomologie  entnommen  zu  sein  und  ihm  sämtlich  anzugehören  (vgl. 

Karl  Müller  ao.  8.  7  f.).  hervorzuheben  ist  ferner  der  umstand,  dasz 

unter  denjenigen  distichen,  die  in  der  hauptsamlung  wiederholt  wer- 

den, keines  ist,  das  dem  Th.  nicht  mit  Sicherheit  oder  Wahrschein- 

lichkeit zugeschrieben  werden  kann:  die  beiden  ältern  samlungen, 

aus  denen  diese  Wiederholungen  herzuleiten  sind  (s.  oben  s.  471  f.), 

waren  also  ganz  oder  zum  groszen  teil  Theognideisch.  —  Beachtens- 

wert erscheint  mir  sodann  folgendes,  wir  sind  berechtigt  einen  auf- 

enthalt  des  Th.  in  Euboia  und  in  Sparta  anzunehmen  (s.  oben  s.  460). 

nun  finden  wir  in  der  sylloge  zwei  gedichte,  welche  offenbar  in 

Euboia  und  Lakonien  verfaszt  sind ,  aber  von  Th.  nicht  herrühren 

können,  einmal  891 — 894,  von  einem  euböischen  dichter  zur  zeit 

des  korinthischen herschers  Periandros  verfaszt:  vgl. Vischerkl. sehr. 

47  vgl.  Rintelen  s.  57.  der  umstand,  dasz  vor  Athenaios  dergleichen 
gedichte  dem  Th.  nicht  beigelegt  werden,  beweist  schon  darum  nichts,  weil, 

wenn  es  solche  poesien  von  Th.  gab,  dieselben  an  zahl  und  Verbreitung 

hinter  den  gnomischen  weit  zurückstanden,  die  worte  HSchneidewins 

(s.  33)  fcum  universa  antiquitas  .  .  affirmet  etiam  nulla  huius  generis  in 

eins  versibus  infuisse'  sind  durchaus  ungerechtfertigt;  man  kann  nur 
sagen  —  was  selbstverständlich  ist  und  von  niemandem  bezweifelt  wird 

—  dasz  in  solchen  samlungen,  wie  die  dem  pseudo-Xenophon  vorliegende 

gewesen  ist,  dergleichen  nicht  gestanden  hat.  die  frage  bleibt  hier- 

nach eine  offene.  48  v.  1044  schreibt  er  *AcTimdAr|C  und  bemerkt  dazu: 

fsi  Astypalaeam  Coara  intelligis,  Philetas  (poeta  Cous,  Ovid.),  si  Sa- 

miam,  Anacreon  horum  versuum  auetor  esse  potest.' 
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I  8.  599  ff.  sodann  das  trinkgedicht  879 — 884,  dessen  Verfasser  ein 

Lakedaimonier  ist  (itw1  ofvov,  töv  Ipoi  KOpu<pr)c  utto  Ttjuy^toio 

öjUTteXoi  nvetKav,  xdc  dqpuTeuc3  ö  repiuv  oöpeoc  «äv  ßnccrja,  GcoTa 

roiXoc  GeÖTiuoc  usw.);  von  demselben  ist  vielleicht  auch  997  —  1002, 
wie  nach  den  letzten  worten  vermutet  werden  darf,  woher  sind  diese 

gedichte  in  die  sylloge  gekommen?  von  einer  elegiensamlang  eines 

euböischen  dichters  haben  wir  keine  künde,  für  v.  879  ff.  hat  Här- 

tung auf  Chilon  geraten,  worüber  man  rhein.  mus.  XXXIII  525  ver- 

gleiche, Bergk  auf  Tyrtaios  oder  den  Kolophonier  Polymnestos.  der 

letztere  stand  allerdings  zu  Sparta  in  ehren,  braucht  aber  darum 

noch  nicht  weinbergsbesitzer  daselbst  gewesen  zu  sein,  was  aber 

Tyrtaios  betrifft,  so  vergleiche  man  dessen  worte  bei  Pausanias  IV 

6,  2  rmei^ptp  ßaciXfii  Ocoki  roiXip  Gcottöjlittiij  mit  v.  881  oöpeoc  e*v 
ßrjccrjci  Öeoici  cpiXoc  GeÖTiuoc.  ich  denke,  es  ist  einleuchtend,  dasz 

nicht  Tyrtaios  das  verehrungsvolle  epitheton,  welches  er  dem  könig 

Theopompos  erteilte,  an  entsprechender  versstelle  auch  von  seinem 

groszvater  (oder  wer  Theotimos  sonst  gewesen  sein  mag)  anwendete, 

sondern  dasz  bei  dem  Lakedaimonier,  der  unsere  verse  gedichtet  hat, 

reminiscenz  an  Tyrtaios  anzunehmen  ist.  sollte  es  nun  ein  bloszer 

zufall  sein,  dasz  sich  disticha  unbekannter  euböischer  und  lakedai- 

monischer  Verfasser  in  einer  samlung  finden,  deren  Hauptbestand- 

teile von  einem  manne  gedichtet  sind,  der  in  Euboia  wie  in  Sparta 

sich  aufgehalten  hat?  vielleicht;  vielleicht  aber  auch  nicht,  dasz 

ein  elegiker  an  elegischen  poesien  interesse  hatte,  ist  selbstverständ- 

lich; dasz  er  gelegentlich  dergleichen  sich  abschrieb,  eine  sehr  nahe 

liegende  annähme;  und  zum  mindesten  nicht  unwahrscheinlich  ist 

es,  dasz  man  nach  dem  tode  des  Th.  die  elegischen  stücke,  welche 

man  bei  ihm  vorfand,  in  Umlauf  setzte,  ohne  dabei  höhere  kritik  zu 

Üben  und  zu  prüfen ,  was  von  Th.  herrühre  und  was  nicht,  und  dasz 

eine  derartige  samlung  eine  der  Theognideischen  samlungen  gewesen 

ist,  welche  (wenn  auch  nicht  unmittelbar)  unserer  sylloge  zu  gründe 

liegen,  mehrere  stücke  derselben  setzen  in  ihrem  inhalt  die  kennt- 

nis  ganz  specieller  Verhältnisse  voraus  und  machen  den  eindruck, 

ursprünglich  gar  nicht  für  Veröffentlichung  und  weitere  Verbreitung 

bestimmt,  sondern  lediglich  auf  einen  sehr  kleinen  kreis  berechnet 

gewesen  zu  sein,  man  wird  ferner  zugestehen  dasz,  wenn  das  ge- 

dieht des  Spartiaten  für  dessen  gastfreund  Theognis  bestimmt  war, 

die  worte  tou  ttivujv  cVttö  |uev  xaXeTrctc  occbdceic  jieXebuJvac  (883) 

sehr  wohl  passen  zu  der  von  Th.  geschilderten  Stimmung:  Kai 

dqriXeuv  Trpoqppövujc  travTec  cWrepxÖMevov  *  äXX'  ounc  uoi  T^piptc 

eVi  qppe'vac  fjXOev  £k€IVU)V  (786 f.),  ohne  dasz  ich  übrigens  hierauf 
besonderes  gewicht  legen  möchte.  —  Die  frage  Über  v.  891  ff.  steht 

in  einem  gewissen  Zusammenhang  mit  der  frage  nach  den  drei  an 

Simonides  gerichteten  stücken,  zwei  derselben  stehen  in  der  haupt- 

samlung :  467—474 49  und  667—682,  das  dritte  im  schluszteil  v.  1345 

49  gewöhnlich,  auch  bei  Sitzler,  wird  das  folgende  stück,  dessen 
nichttheognideiseber  Ursprung  zweifellos  ist,  als  unmittelbare  fortsetzung 
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— 1350.  Bergk  will  das  letztere  demselben  dichter  zuschreiben  wie 

die  beiden  ersten,  nemlich  dem  ältern  Euenos.  meiner  meinung  nach 

rührt  es  vom  Verfasser  der  übrigen  gedichte  des  schluszteils  her,  mit 

denen  es  im  inhalt  durchaus  übereinstimmt,  denn  gerade  derjenige 

vers,  in  dem  die  anrede  Cijauuviöri  steht,  enthält  augenscheinlich  eine 

parodische  nachahmung  von  Worten  des  Theognis  (Welcker  s.  137); 

eine  wendung,  die  bei  Th.  persönlichen  oder  ethischen  bezug  hat, 

wird  auf  den  päderastischen  inhalt  unseres  gedientes  übertragen: 

v.  1349  f.  outuu  ja )i  6aü  jaa£ e,  Cijaui vibr),  ouveica  Kaf\b  eHecpd- 

vtiv  KaXoö  Tiaiböc  £pum  baueic.  191  f.  oütuj  |af)  GaugaZe  t^voc, 

TToXuTratÖT],  öctujv  jaaupoöcöai.  25  f.  oubfcv  GaujaacTÖv, 

TToXimaibn/  ovbk  fetp  6  Zeuc  usw.  hiernach  hat  man  doch  wohl 

anzunehmen,  dasz  auch  die  anrede  Cuauj  vibr|,  ebenso  wie  gleich  darauf 

v.  1354  (und  zwar  in  ganz  derselben  weise)  die  anrede  KupV€,  vom 

Verfasser  des  schluszteils  aus  der  hauptsamlung  entnommen,  dasz  folg- 

lich das  gedieht  nicht,  wie  467  ff.  und  667  ff.,  wirklich  an  einen 

Simonides  gerichtet  ist,  dasz  vielmehr  sein  Verfasser  der  dichter  des 

schluszteils  und  verschieden  vom  verf.  von  467  ff.  und  667  ff.  ist. 

die  art,  wie  der  mythos  v.  1345  ff.  benutzt  wird,  entspricht  ganz 

den  stellen  1232  ff.  und  1288  ff.  die  beiden  stücke  der  hauptsam- 

lung nun,  die  offenbar  von  demselben  dichter  herrühren,  schreiben 

Bergk  ua. ,  auch  Sitzler  s.  141 ,  dem  Euenos  darum  zu,  weil  es  bei 

Aristoteles  metaph.  IV  5  heiszt  ükirep  Kai  Gönvöc  q>nci  « näv  yotp 

ävatKCtiov  npcrru '  äviapdv  &pu»,  das  eine  der  beiden  gedichte  aber 
(472)  den  vers  iräv  TCtp  ävcrrKCUOv  ävinpöv  £cpu  enthält, 

von  dem  uns  bekannten  Euenos,  dem  Zeitgenossen  des  Sokrates, 

kann,  wie  Bergk  richtig  bemerkt,  das  gedieht  nicht  herrühren ;  er 

hält  daher  für  seinen  Verfasser  einen  ältern  Euenos,  auf  den  er  auch 

zwei  andere  citate  bei  Aristoteles  zurückführen  will,  aber  wie  steht 

es  mit  dessen  existenz  ?  sie  beruht  einzig  und  allein  auf  Harpokra- 

tion  u.  Eurjvoc:  buo  ävatpctcpouciv  Eurjvouc  dXeYeiwv  Tioinräc 

öjaujvuüouc  äXXr|Xoic,  KaGänep  'EpaiocG^vnc  £v  Tili  rrepi  xpovo- 
Ypaquüuv,  äja(poT^pouc  Xerujv  TTapiouc  eTvai,  yvinpUecGcu  bl 

<pn.a  TÖvveUJT€pov  |UÖvov.  hieraus  geht,  so  viel  ich  sehe,  weiter 

nichts  hervor  als  dies :  Kallimachos  oder  ein  anderer  demEratosthenes 

vorangehender  forscher  glaubte  aus  irgend  welchem  gründe,  dasz 

eine  notiz  über  einen  elegiendichter  Euenos  aus  Paros  für  den  Zeit- 

genossen des  Sokrates  nicht  passe ,  da  sie  auf  eine  frühere  zeit  hin- 

weise; er  half  sich  daher  mit  dem  ebenso  einfachen  wie  beliebten 

verfahren,  zwei  persönlichkeiten  desselben  namens  zu  statuieren,  es 

wird  ja  in  den  angeführten  Worten  bestimmt  ausgesprochen,  dasz 

man  vom  ältern  Euenos  nichts  weiter  wisse,  sollen  wir  nun  blosz 

angeschlossen,  ich  bin  aber  überzeugt,  dasz  vLeutsch  (Philol.  XXX  666) 

mit  recht  die  beiden  stücko  getrennt  und  verschiedenen  Verfassern  bei- 

gelegt hat,  wenn  ich  auch  nicht  alle  seine  argumente  zu  billigen  ver- 
mag, man  vergleiche  nur  die  anrede  in  den  ersten  versen  mit  denen 

in  v.  483-491. 
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auf  eine  uns  unbekannte  argumentation  eines  antiken  forschers  hin, 

die  behauptung,  es  hätten  zwei  dichter  verschiedener  zeiten  namen- 

heimat  und  dichtungsart  mit  einander  gemein  gehabt,  gläubig  hin 

nehmen?  das  scheint  mir  gänzlich  unerlaubt:  woher  können  wir 

wissen,  ob  nicht  jene  aporie  vielmehr  auf  andere  art  zu  lösen  war? 

weshalb  es,  wie  Bergk  s.  597  sagt,  unwahrscheinlich  sein  soll,  daaz 

Aristoteles  für  einige  Sentenzen  einen  dichter  des  fünften  jh.  citiert 

habe,  verstehe  ich  nicht,  ich  glaube  daher  dasz  der  'jüngere'  Euenos 
jenen  pentameter  aus  dem  uns  erhaltenen  gedichte  467  ff.  mit  einer 

kleinen  Variation  entnommen  hat.  dasselbe  musz  in  Athen  gegen 

ende  des  fünften  jh.  eine  zeit  lang  ziemlich  bekannt  gewesen  sein 

(vgl.  Athen.  VIII  364 c).  will  man  aber  darum  im  ernste  behaupten, 
Aristoteles  müsse  es  notwendig  gelesen  und  im  gedächtnis  behalten 

haben  und  habe  daher  den  pentameter  unmöglich  dem  Euenos  bei- 

legen können?  in  der  Eudemischen  ethik  II  7,  wo  dasselbe  geschieht, 

liegt  vielleicht  das  citat  des  Aristoteles  zu  gründe,  und  auf  eine  die- 

ser beiden  stellen  mag  dann  das  gleiche  citat  bei  Plutarch  (non  posse 

suav.  vi  vi  sec.  Ep.  21)  zurückgehen;  indessen  ist  das  gleichgültig:  für 

die  ansieht  Bergks  können  die  beiden  stellen  noch  weniger  etwas 

beweisen  als  die  in  der  metaphysik.  wer  ist  nun  der  Verfasser  der 

beiden  gedichte  an  Simonides?  bei  der  annähme  Theognideischen 

Ursprungs  wären  die  worte  MrjXlou  Ik  ttövtou  v.  672  auffallend 

(vgl.  Bergk  zu  v.  667).  wohl  aber  scheinen  dieselben,  wie  Bergk  be- 

merkt, auf  abfassung  in  Euboia  hinzuweisen,  ich  wüste  nicht,  was  der 

Vermutung  im  wege  stände ,  dasz  die  beiden  gedichte  an  Simonides 

von  demselben  elegiker  herrühren  wie  v.  891 — 894.  die  ausdrücke 

crfaöoi  und  koikoi  als  charakterisierende  bezeichnungen  zweier  poli- 

tischer parteien  (s.  oben  s.  464  f.),  finden  sich  sowohl  679  ff.  wie  893. 

Gegen  die  behauptung  KOMüllers  (gesch.  d.  griech.  litt.  Is  213), 

Bergks  (rhein.  mus.  III  213)  und  anderer,  dasz  wir  es  bei  den  Theogni- 

deischen bestandteilen  unserer  samlung  mit  fragmenten  aus  gröszern 

elegien  zu  thun  hätten,  hat  vLeutsch  (Philol.  XXIX  683  f.  XXX  206  f.) 

mit  recht  Widerspruch  erhoben;  ebenso  auch  Sitzler  s.  12.  38.  39. 

manches  erweist  sich  allerdings  durch  die  anfangsworte  als  fragmen- 

tarisch ;  ihrer  mehrzahl  nach  aber  sind  diese  kleinen  gedichte ,  auch 

solche  die  nur  aus  einzelnen  distichen  bestehen  (Leutsch  ao.  XXX 

129  ff.),  nach  form  und  inhalt  durchaus  abgeschlossen  und  lassen 

nichts  vermissen,  aus  den  wenigen  erhaltenen  gröszern  elegien  des 

Tyrtaios  und  Solon  einen  schlusz  auf  die  poesie  des  Theognis  zu 

ziehen  sind  wir  nicht  im  geringsten  berechtigt.  — 

öfter  ist  S.  hinsichtlich  der  Verbindung  der  ursprünglich  zu- 

sammengehörigen disticha  von  den  frühern  hgg.  abgewichen,  bil- 

ligung  scheint  mir  die  anknüpfung  von  v.  659  ff.  an  das  vorhergehende 

distichon  zu  verdienen ;  die  übrigen  von  S.  hergestellten  Verbindungen, 

die  mehrfach  von  textesänderungen  begleitet  sind ,  kann  ich  nicht 

für  richtig  halten,  auch  hier  zeigt  sich  zuweilen  die  Unklarheit  der 

auffassung,  welche  ich  schon  öfter  zu  constatieren  gelegenheit  hatte. 
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so  verbindet  S.  die  sämtlich  Theognideischen  verse  19  —  22  und 

27—38,  anscheinend  in  der  absieht  damit  den  ursprünglichen 

Zusammenhang  herzustellen,  proleg.  s.  7  aber  sagt  er:  'versus  19 

— 22  totius  libri  initium  fecerunt;  qui  cum  Cyrni  nomine  in- 

signiti  sint,  alii  etipsi  ad  Cyrnum  scripti  adiunguntur.'  hier- 

nach soll  offenbar,  wie  aus  dem  Zusammenhang  hervorgeht,  die  Ver- 

bindung nicht  von  Theognis  selbst  herrühren,  keinesfalls  ist  die 

unmittelbare  Verknüpfung  von  19 — 22  mit  ganz  speci eilen  ermah- 

nungen  passend.  —  V.  49  f.  hält  S.  ohne  angäbe  eines  grundes  für 

einen  spätem  zusatz;  nach  Streichung  des  distichons  erscheint  tojv 

v.  51  nicht  hinlänglich  klar.  —  Es  werden  ferner  v.  61  —  68  an 

v.  60  unmittelbar  angeschlossen  und  statt  jurjb^va  v.  61  urjb£  ti  (?) 

lvel  simile  quid'  vermutet,  v.  77  f.  und  83 — 86  werden  zu  einem 

stücke  verknüpft,  indem  v.  83  toutouc  b*  oü  x*  cupoic  geschrieben 
wird,  hierauf  werden  v.  87 — 100  in  die  drei  stücke  87 — 90,  91  — 

94  (!),  95—100  zerlegt,  zu  einem  einzigen  stücke  verbunden  wer- 

101 — 114  mit  der  änderung  \xr\  Tioii  toi  113,  ebenso  159—164 

und  169—172,  wobei  v.  171  die  schöne  form  erhält  Geoic  ouv  euxou, 

Geoiciv  im  KpöVroc  usw.;  alsdann  173  f.  179  f.  175  f.  181  f.  (mit 

der  änderung  TeOväpevai  fäp  Kupve  usw.)  177  f.,  wodurch  Th.  zu 

einem  ganz  unerträglichen  Schwätzer  gemacht  wird;  weiterhin  183 

—190  (vgl.  s.  473)  und  193—196  (193  oötwc  bf|  TttOnTV  eibiLc 

usw.);  283—288;  355—362;  393—400  (399  aibeicGai Te  qptXouc); 

413—418  (415  oub*  £6J  öuoiov);  683—688  (687  oub'  &tiv); 

1243—1246  (1245  ou  fc\p  übiup).  ich  glaube  nicht  dasz  S.  an 

irgend  einer  dieser  stellen  jemanden  überzeugen  wird,  nach  v.  422 

und  424  werden  lticken  statuiert,  ohne  begründung  und  ohne  dasz 

dadurch  für  den  corrupten  v.  424  etwas  gewonnen  wäre,  das 

wunderbarste  auf  diesem  gebiete  aber  hat  S.  geleistet  durch  die  Ver- 

knüpfung von  v.  1047  — 1058:  floquitur  vir  ad  amatum  puerum' 
wird  zur  erklärung  angemerkt. 

Um  die  constituierung  des  kritischen  apparates  hat  sich 

S.  nicht  das  geringste  verdienst  erworben ;  er  hat  sich  einfach  auf 

die  wiedergäbe  des  bisher  mitgeteilten  beschränkt,  von  den  lesarten 

der  jüngern  hss.  hat  er  diejenigen  angeführt,  die  ihm  'maioris  mo- 

menti  et  memoratu  dignae*  zu  sein  schienen,  nach  welchem  prineip 
er  hierbei  verfahren  ist,  bleibt  unklar :  zu  dem  ganz  zweifellosen  abrj 

v.  44  zb.  wird  auszer  den  lesarten  von  A  und  0  angemerkt :  «dbu  R, 

dtöfj  EL,  *dbf|.»  dies  sind  also  'lectiones  memoratu  dignae*.  derge- 
danke ,  dasz  es  pflicht  eines  herausgebers  des  Theognis  sei ,  von  der 

tradition  der  jüngern  hss.  eine  bestimmte  Vorstellung  zu  gewinnen 

und  den  apparat  von  unnötigem  bailast  zu  befreien ,  hat  S.  offenbar 

durchaus  ferngelegen,  am  bezeichnendsten  für  seinen  Standpunkt 

aber  sind  die  worte  welche  wir  s.  59  lesen :  f optimus  liber  est  A ; 
proxime  accedit  0,  ex  quo  K  descriptum  esse  ipsae  lacunae 

demonstrant;  reliqui  deteriores  sunt,  quae  cum  ita  sint,  lec- 

tiones  librorum  AOK  omnes,  sive  maioris  sive  minoris  mo- 
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menti,  attuli '  usw.  in  der  tbat  bat  S.  die  sämtlichen  Varian- 
ten des  von  Ziegler  verglichenen  cod.  K,  auch  das  Verzeichnis  der 

1  ticken ,  aus  Zieglers  erster  ausgäbe  abgeschrieben,  dieselben  liegen 

bei  Ziegler  für  jeden,  der  sich  etwa  dafür  interessieren  könnte,  voll- 

ständig vor;  S.  hat  ihnen  nichts  hinzuzufügen;  er  weisz  dasz  sie 

für  die  kritik  absolut  wertlos  sind  —  und  dennoch  findet  er  es  für 

gut  sie  noch  einmal  alle  mitzuteilen,  was  soll  man  dazu  sagen  ? 

Ebenso  wie  Ziegler  hat  auch  Sitzler  auf  die  samlung  und  an- 

gäbe der  seit  der  dritten  aufläge  der  Bergkschen  lyriker  veröffent- 

lichten kritischen  beitrage  einen  anerkennenswerten  fleisz  verwendet, 

wenn  auch  Vollständigkeit  in  diesen  angaben  nicht  von  ihm  erreicht 

worden  ist.  dies  ist  übrigens  auch  bei  Ziegler  nicht  der  fall ;  in  die- 

ser beziehung  können  die  mitteilungen  Sitzlers  den  Zieglerschen  mit- 

unter als  ergänzung  dienen,  von  Sitzlers  emendationsversuchen  sind 

einige  bereits  erwähnt  worden,  für  recht  ansprechend  halte  ich  die 

Vermutung  gvbov  statt  oub£v  v.  866.  zuweilen  lassen  S.s  änderun- 

gen  erkennen,  dasz  sein  gefühl  für  die  gesetze  und  den  Wohlklang 

griechischer  verse  wenig  entwickelt  ist.  man  höre  v.  111  o\  b' 

draGoi  tö  ue'yictov  €u  au  £&oua  Traeövrec.  171  Geolc  oöv  euxou, 

Oeoiav  Im  KpdTOc*  outi  äxep  Öeujv.  263  uiubpöv  jlxoi  irapd  xrjbe 

qnXoi  dmvooGa  TOKfjec.  345  cuca  y<*P  outujc  icti'  ticic  b3  au 

<pcuvoi9s  f)|iiv.  352  ävbp'  ijuev;  uf]v  bf]v  ouk  iG^Xovxa  qnXeic. 
365  icxeo  vöuj,  yXujccti  ̂   T0  jieiXixov  aifcv  inlcux).  407  cpiXidiou 

ouv  f||LiapT€c.  lyb  bl  coi  ainoc  oub^v.  1275  dbpcuoc,  trat,  vEpujc 

^TTiTdXXcTOii "  f)ViKCt  Yap  TH-  einen  teil  seiner  zahlreichen  conjecturen 
hatte  S.  schon  vor  dem  erscheinen  der  ausgäbe  vorgeschlagen  und 

näher  zu  begründen  versucht  in  dem  gymn.-programm  von  Baden- 

Baden  1878  'emendationes  Theognideae'.  was  hier  zur  Widerlegung 

der  Vorschläge  früherer  von  ihm  geltend  gemacht  wird ,  ist  mehr- 

fach zutreffend ;  von  der  richtigkeit  seiner  eignen  änderungen  aber 

habe  ich  mich  (abgesehen  von  v.  866)  an  keiner  einzigen  stelle  zu 

überzeugen  vermocht,  ebenso  wenig  kann  ich  mich  mit  der  art  ein- 

verstanden erklären,  wie  er  in  den  anmerkungen  zu  v.  118.  127. 

262.  328.  442.  675.  843.  900.  1083.  1211.  1260.  1284  die  hsl. 

Überlieferung  zu  verteidigen  sucht,  sonst  sind  anmerkungen  er- 

klärenden inhalts  überaus  spärlich;  eine  längere  aber  durchaus  un- 

fruchtbare erörterung  wird  in  einem  anhang  zu  v.  891  ff.  gegeben, 

beiträge  von  einiger  bedeutung,  durch  welche  die  interpretation 

wirklich  gefördert  wäre,  habe  ich  nirgends  gefunden. 

Dankenswert  ist  der  den  schlusz  des  buches  bildende  wortindex. 

nur  wird  seine  brauchbarkeit  leider  dadurch  sehr  beeinträchtigt,  dasz 

an  zahlreichen  stellen,  wo  der  hg.  conjecturen  in  den  text  gesetzt 

hat,  im  index  auf  die  Überlieferung  keine  rücksicht  genommen  ist. 

Halle.  Eduard  Hiller. 
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78. 
abhandlungen  des  ärchä0l0gisch-epigraph1schen  seminares  der 

universität  wien  herausgegeben  von  0.  benndorf  und 

0.  Hirschfeld.  i.  die  geburt  der  athena  von  Robert 

Schneider,  mit  sieben  tafeln,  ei,  die  reisen  des  Kaisers 

Hadrian  von  Julius  Dürr.  Wien,  druck  und  verlag  von  Carl 

Gerolds  söhn.  1880  u.  1881.  46  u.  124  s.  gr.  8. 

Wieder  eine  aamlung  von  erstlingsarbeiten  jüngerer  gelehrter, 

zweckmä8zig  nicht  blosz  um  vor  Zerstreuung  und  Vergessenheit  zu 

bewahren,  sondern  auch  bestimmt  zeugnis  abzulegen  von  der  gemein- 

samen arbeit  und  darum  ein  sporn  für  die  lehrer  gleichwie  für  die 

lernenden;  diese  samlung  zugleich  ein  erfreuliches  zeichen  mehr 

vom  aufschwung  der  classischen  studien  im  deutschen  herzen  des 

österreichischen  kaiserstaates. 

Die  erste  dieser  arbeiten,  archäologisch,  wie  die  zweite  vor- 

wiegend auf  epigraphischen  studien  beruht,  behandelt  die  geburt 

der  Athena,  mit  vorzüglicher  rücksicht  auf  die  darstellung  des  Phei- 

dias.  den  beginn  macht  vf.  natürlich  mit  der  gestaltung  des  mythos 

bei  den  dichtem,  die  andeutungen  über  die  vorhomerische  gestal- 

tung sind  nicht  ohne  Widerspruch und  die  vergleich ung  der  theo  - 

gonischen  dichtungen  (Hes.  theog.  886  und  924 ,  das  fragment  bei 

Galenos  de  Hippocratis  et  Plat.  dogm.  HI  8 ,  der  pythische  hymnos 

auf  Apollon  1 27)  hätte  etwas  präciser  sein  müssen,  der  richtige  ge- 

sichtspunkt  dabei  dürfte  aber  auch  nicht,  wie  beim  vf.  s.  3,  auf 

Vereinigung  der  traditionen  gerichtet  sein,  dieselbe  ist  factisch 

auch  nicht  einmal  so  weit  möglich  wie  der  vf.  hinstellt ,  wird  viel- 

mehr schon  durch  das  was  er  nachher  als  abweichungen  hervorhebt 

teilweise  wieder  aufgehoben,  gemahlin  des  Zeus  ist  Metis  ja  nur 

bei  HeBiodos,  welcher  die  erzeugung  Athenas  vor,  die  geburt  nach 

der  ehe  mit  Hera  setzt,  während  in  den  andern  beiden  darstellungen, 

wie  bei  Apollodor  I  3,  6,  auch  die  erzeugung  nach  der  Verbindung 

mit  Hera  fällt;  und  von  diesen  nennt  der  pythische  hymnos  die  Metis 

gar  nicht,  in  der  that,  kann  die  nichter  wähnung  der  mutter  Athenas 

bei  Homer  schon  bedenken  erregen,  so  ist  sie  im  zornergusz  der 

Hera  in  jenem  hymnos  gleich  nichtkenntnis.  nicht  blosz  ohne  Hera 

(v.  136  vöcqnv  ̂ M€io),  sondern  allein  (oloc  v.  145)  hat  sie  Zeus  er- 

zeugt oder  geboren  (t6K€).  doch  ein  erzeugnis  der  jurjuc  des  gottes 

ist  sie,  den  Hera  darum  v.  144  7TOiKi\ofifjTa  schilt,  xi  vöv  £ti  u^ceou 

aXXo;  und  dem  sie  ein  gleiches  droht  ivr\  to(  ti  kcxköv  jarjTiC0|m> 
Ötuccuj.  nur  auf  kurze  weile  hat  die  personificierende  dichtung  die 

Metis  aus  dem  gott  herausgestellt ,  um  sie  danach  alsbald  wieder  in 

ihm  aufgehen  zu  lassen.  rals  er  die  Okeanide  Metis  zur  gemahlin 

nahm  .  .  wurde  ihm  der  schicksalsspruch  verkündet.'   von  solcher 

1  so  wenn  s.  2  vf.  die  geburtssage  erst  grüstenteils  jenseit  der 
grenze  litterarischer  Überlieferung  entwickelt  sein  laszt,  gleich  darauf 

aber  nicht  entscheiden  will,  ob  die  mutterlose  geburt  vorhomerisch  sei. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hft.  7.  31 
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gefahr  ist  im  pythischen  bymnos  keine  spur:  vielmehr  meint  Hera, 

auch  sie  hätte  eine  so  gewaltige  tochter  gebären  können;  jetzt  aber 

erbittet  sie  sich  zur  räche  einen  söhn,  nicht  schwächer  als  Zeus 

(dW  6  fe  (peprepoc  ein  öcov  Kpövou  eupOoira  Zeüc).  den  andern 

Darstellungen  ist  die  gefahr  mit  den  vom  vf.  hervorgehobenen  diffe- 

renzen  bekannt;  aber  erst  nach  eingetretener  Verbindung  mit  Metis 

wird  Zeus  die  gefahr  kund  —  nur  im  fragment  ist  die  zeitliche  ent- 

wicklung  auffallend  unklar,  hier  scheint  das  TTCtpeAeHcrro  (wie  doch 

gewis  zu  schreiben  ist)  dHairaTUJV,  cuuudpijiac  und  dfK0tT6€TO  alles 

gleichzeitig»  und  erst  nach  dem  KOtTTiriev  dHcHrivnc  heiszt  es  f)  b*  auma 

TTaXXäb>  'AGrjVtiv  küccito.  die  genaueste  interpretation  ergibt  nach 
meiner  in  einung,  dasz  Zeus  der  Metis  genaht  sei,  scheinbar  um  sie 

zur  gemahlin  zu  machen,  in  Wirklichkeit  aber  um  sie  in  seine  gewalt 

zu  bekommen,  und  dasz  er  beim  buhlen  alsbald  sie  verschlungen, 

gleichwohl  ist  mir  zweifelhaft  ob  der  dichter  dies  hat  sagen  wollen, 

weil  es  doch  ungeschickt  gesagt  wäre,  jedenfalls  wäre  man  aber 

auch  bei  dieser  auffassung  nicht  berechtigt  mit  Schneider  zu  sagen, 

cda  Metis  mit  der  tochter  schwanger  gieng,  suchte  sie  dem  gotte 

durch  viele  Verwandlungen  zu  entgehen.'  von  Verwandlungen  ist 

überhaupt  nur  bei  Apollodor  die  rede2,  und  nach  seinen  deutlichen 

worten  wie  nach  so  manchen  mythischen  analogien  sind  die  Wand- 

lungen ein  mittel  der  liebe  des  gottes  zu  entgehen,  nicht  nachher 

der  verschlingung.  kaum  scheinen  auch  aljLiuXioi  Xöyoi  e  Über- 

redung' ein  geeignetes  mittel  der  sich  wandelnden  habhaft  zu  wer- 

den, und  wirklich  ist  von  Überredungskünsten  nur  bei  Hesiod  (frag- 

ment?), von  Wandlung  nur  bei  Apollodor  die  rede. 

Insofern  bei  Hesiod  v.  925  und  den  freilich  kritisch  wie  exe- 

getisch sehr  unsichern  versen  16  ff.  des  fragments  3  die  geburt  Athenas 

in  waffen  gegeben  ist  oder  scheint,  kann  vf.  mit  recht  sagen,  dasz  die 

Hesiodischen  gedichte  fortan  von  maszgebendem  einflusz  auf  die  ent- 

wicklung  der  sage  bleiben :  denn  gerade  dieser  zug  ist  im  Homerischen 

hymnos  28  weiter  ausgeführt  und  war  es  nach  schol.  Apoll.  Arg.  IV 

1330  auch  in  dem  des  Stesichoros.  im  übrigen  aber  führt  die  Hesio- 

dische  dichtung  ja  eigentlich  nur  die  erzeugung,  die  spätere  die  ge- 

burt aus.  so  finden  wir  denn  den  beilschlag  jetzt  erst  bei  Pindar 

(Ol.  7,  62  ff.  hy.  fr.  5).  und  doch  mag  dies,  wie  vf.  annimt,  wohl 

ein  alter  zug  sein :  ihn  schlieszt  die  Homerische  dichtung  vielleicht 

weniger  aus  als  die  mutterschaft  der  Metis.  mythische  analogien 

fehlen  ja  nicht,  die  aber  freilich  auch  nachdichtung  veranlaszt  haben 

könnten,  gewisheit  wird  hierüber  wohl  nicht  zu  erlangen  sein. 

*  denn  wenn  man  auch  im  Galenischen  fragment  v.  6  KCtdrep  iroXO 
oiveuoucctv  beibehalten  wollte,  könnte  mau  dies  doch  von  Wandlungen 

nicht  wohl  verstehen,  die  ja  doch  auch  hier  nicht  vor  der  Verbindung 

mit  Zeus  statt  hatten.  *  ich  glaube  nicht  dasz  man  mit  vf.  s.  4,  14 
die  Schwierigkeiten  durch  Schömann  glücklich  beseitigt  nennen  darf, 

da  derselbe  spuren  der  interpolation  verwischt  hat,  da  überdies  zwischen 
v.  16  und  dem  vorhergehenden  auch  so  kein  Zusammenhang  ist. 
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Wer  aber  thut  den  beilschlag?  in  Gitiadas  relief  und  vielleicht 

auch  im  hymnos  war  es  Hermes,  bei  Pindar  Hephaistos,  in  dichtungen 

des  «Musaios'  Palamaon,  der  zu  dem  TraXäunci  KeKCtcuivoc  Hephaistos 
sich  ähnlich  verhält  wie  Daidalos,  Palamaons  söhn  genannt,  den  ein 

bekanntes  bild  statt  Hephaistos  darstellt  oder  vielmehr  nennt.  Euri- 

pides  aber  im  Ion  452  macht  Prometheus  zum  geburtshelfer ,  doch 

ohne  erwähnung  des  beilschlags,  und  dies  möchte  Schneider  als 

attische  tradition  erweisen,  um  daraus  schon  hier  den  schlusz  zu 

ziehen,  dasz  Pheidias  nicht  Hephaistos  sondern  Prometheus  jenes 

geschäft  übertragen  habe,  aber  die  beweisführung  ist  ungenügend; 

Apollodor  und  die  Scholien  zu  Pindar  Ol.  7 ,  66 ,  soweit  sie  auch 

Prometheus  nennen,  haben  vielleicht  nur  Euripides  als  gewährsmann, 

und  der  ist,  auch  da  wo  er  wie  hier  dem  chor  seine  worte  leiht,  bei 

seiner  neigung  zur  theokrasie  und  zu  deutelnder  mythenbehandlung 

in  solchen  dingen  ein  unsicherer  zeuge.4  ihm  ist  Hephaistos  so  viel 
ich  sehe  nur  der  gott  des  irdischen  feuers.  daraus  dasz  Prometheus 

nur  in  Athen  göttlicher  ehren  teilhaftig  gewesen,  folgt  für  unsere 

frage  nichts,  da  gleiche  ehren  ja  jedenfalls  Hephaistos  nicht  fehlten, 

die  dürftigen  litterarischen  Zeugnisse  gestatten  ein  solches  Vorurteil 

für  die  composition  des  Pheidias  durchaus  nicht;  nur  aus  seiner 

darstellung  selbst  wie  aus  der  gesamtbetrachtung  der  am  Parthenon 

in  bi Mersch rift  erzählten  geschieh te  Athenas  kann,  wenn  überhaupt, 

entscheidung  gewonnen  werden,  und  zwar,  wie  mir  wenigstens  scheint, 

vielmehr  zu  gunsten  des  Hephaistos,  welcher  im  Gigantenkampf  der 

ostmetopen  des  Parthenon  nach  aus  weis  attischer  vasenbilder  wahr- 

scheinlich mitkämpfte  (ähnlich  dann  wohl  im  innenbilde  des  Schildes 

der  Parthenos) ,  welcher  im  friese  ohne  zwei&l  neben  Athena  sitzt 

und  zwar  unverkennbar  als  älterer,  welcher  endlich  auch  an  der  basis 

der  Parthenos  bei  der  Schaffung  und  ausstattung  Pandoras  mit  Athena 

zusammen  beschäftigt  sein  muste.  sollte  er  also  im  Olymp  beim 

ersten  erscheinen  Athenas  gefehlt  haben  ?  wer  empfindet  nicht,  eine 

wie  ungewöhnliche  und  fremdartige  erscheinung  dagegen  Prometheus 

in  der  olympischen  götterversamlung  wäre? 

Ältere  darstellungen  der  Athenageburt  werden  nur  zwei  im 

Peloponnes  genannt ,  von  Kleanthes  ein  gemälde ,  von  Gitiadas  ein 

bronzerelief.  das  alter  der  von  Pausanias  I  24  auf  der  akropolis 

Athens  erwähnten  darstellung  ist  nicht  verbürgt.  Loeschcke  macht 

in  der  arch.  ztg.  1876  s.  119  gründe  dagegen  geltend,  die  von 

Schneider  weder  widerlegt  noch  richtig  wiedergegeben  werden,  doch 

zu  wenig  wird  von  jenen  darstellungen  überliefert ,  um  daraus  eine 

Vorstellung  zu  gewinnen,  wir  müssen  uns  an  die  vasenbilder  halten, 

4  vgl.  EdMüller  'Euripides  deorum  popularium  contemptor'  s.  39. 
dasz  übrigens  Euripides,  wie  Schneider  s.  6,  26  offenbar  zur  Unter- 

stützung seiner  meinung  sagt,  vorher  v.  184  auf  die  giebelsculpturen 

des  Parthenon  angespielt  habe,  ist  nicht  genau,  da  metopen  beschrieben 

werden,  bei  dem  öioüuwv  ttoociüttuiv  KaX\iß\£(papov  <pu)C  aber  an  sculp- 
turen  nicht  notwendig  zu  denken  ist. 
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die,  weitaus  die  meisten  schwarzfigurig,  zum  teil  nahe  an  die  Zeiten 

jener  bilder  hinaufreichen,  nach  den  trefflichen  neueren  arbeiten  von 

Benndorf  und  Loeschcke  gibt  Schneider  ein  Verzeichnis  der  vasen 

und  daran  schlieszend  der  etruskischen  spiegel ,  in  vier  gruppen  ge- 

teilt, je  nachdem  sie  den  moment  vor  der  geburt,  oder  diese  selbst 

mit  Athena  in  puppenhafter  gestalt  aus  Zeus  haupt  hervorfahrend, 

oder  die  göttin  schon  ganz  heraus  getreten ,  doch  noch  in  unausge- 

wachsener gestalt  zeigen,  oder  viertens  die  göttin  bereits  erwachsen 

unter  den  göttern.  richtig  wird  die  abstammung  aller  darstellungen 

—  nur  die  beiden  ersten  formen  jedoch  sind  zahlreicher  vertreten  — 

von  einem  urbild  anerkannt,  auch  von  dem  herkömmlichen  typus 

geschieden  die  neuernden  züge  zur  belebung  und  Individualisierung, 

doch  musz  ich  einspräche  erheben  gegen  die  neigung  in  die  alten 

vasenbilder  mehr  sinn  und  witz  hineinzulegen  als  wirklich  darin  ist. 

wenn  zb.  s.  18  von  der  vase  Mon.  ined.  dell'  Inst.  VI  56,  3.  4  ge- 

sagt wird :  'die  anwesenden  götter  sind  sichtlich  von  dem  Vorgang 
auf  das  höchste  ergriffen:  Aphrodite  geht  Ares  und  Leto  entgegen, 

um  sie  auf  das  wunder  vorzubereiten'  usw.,  so  kann  ich  darin  nur 

affectation  finden.5  ich  würde  bedauern,  wenn  Kleins  so  geistvolle 

Euphroniosstudie  mit  ihren  starken  extravaganzen  nach  dieser  rich- 

tung  nachahmung  fände,  auch  der  'glückliche  humor',  welcher  dem 

bilde  des  Phrynon  (Elite  des  mon.  ceramogr.  156)  beigemessen  wird, 

ist  nicht  objectiver  sondern  subjectiver  humor,  liegt  nicht  im  bilde 

sondern  im  beschauer:  dem  maier  war  es  allem  anschein  nach  ernst 

damit  den  aufruhr  in  der  natur,  unter  welchem  die  geburt  Athenas 

sich  vollzieht,  darzustellen;  aber  so  viel  wollen  in  so  kleinem  um- 

fang, bei  noch  so  unentwickeltem  können  erregt  uns  heiterkeit. 

Ist  hier  zu  viel  des  guten  gethan,  so  vermisse  ich  dagegen 

näheres  eingehen  auf  ein  paar  fragen,  sind  wirklich  alle  diese  vasen- 

bilder noch  unberührt  von  des  Pheidias  Schöpfung?  auf  s.  8  scheint 

vf.  diese  frage  zu  verneinen,  und  dasz  s.  19  die  Beugnotsche  vase 

(Gerhard  auserl.  vasenb.  1 3  f.)  'gleichsam  den  höhenpunkt,  welchen 

die  alte  darstellungsweise  unter  dem  veredelnden  einflusz  eines  ge- 

läuterten geschmackes  erreichen  konnte'  bezeichnend  befunden  wird, 
kann  damit  in  einklang  gebracht  werden,  nachdem  aber  Loeschcke 

gerade  für  das  Beugnotsche  bild  das  gegenteil  zu  beweisen  gesucht, 

muste  vf.  dessen  gründe  entkräften ;  ich  zweifle  freilich  ob  er  es  ganz 

gekonnt  hätte,  was  ferner  die  herkunft  jenes  vasentypus  anlangt, 

so  hat  derselbe  Loeschcke  scharfsinnige  argumente  für  peloponne- 

sische  abstammung  geltend  gemacht,  die  wiederum  von  Schneider 

nicht  gebührend  gewürdigt  werden,  wegen  der  paläographischen 

gründe  wird  auf  Klein  verwiesen ,  dessen  bemerkungen  mir  jedoch 

nicht  ganz  zutreffend  erscheinen. 

Richtig  hervorgehoben,  wenn  auch  schwerlich  richtig  erklärt, 

*  die  rechte  hälfte  des  bildes  ist  mir  der  interpolation  von  neuerer 
hand  stark  verdächtig,  bei  Campanaschen  vasen  ist  interpolation  ja 
nichts  weniger  als  ungewöhnlich. 
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wird  die  thatsache,  dasz  uns  nach  Pheidias  kein  meister,  der  den 

stoff  behandelt  hat,  genannt  wird,  ja  wir  dürfen  sagen  auch  keine 

darstell ung :  denn  dasz  das  Philostratische  bild  II  27  eine  fiction  ist, 

ist  mir  wenigstens  kaum  zweifelhaft. 6  doch  finden  sich  allerdings 
einige  bildhafte  ztige  in  jener  beschreibung ,  welche  der  vf.  zum  teil 

richtig  zum  teil  falsch  hervorgehoben  hat:  richtig  die  vollzogene 

loslösung  der  tochter  vom  vater,  und  wohl  auch  ihre  ausgebildete 

gestalt ,  falsch  aber  dasz  Athena  den  mittelpunkt  des  ganzen ,  auch 

zwischen  dem  obern  und  untern  teile  gebildet  habe,  mir  aber  scheint 

auch  das  bedeutsam,  dasz  auszer  Zeus,  Hephaistos,  Athena  nur  noch 

Hera  genannt  wird,  wenn  auch  Philostratos  ein  bild  wie  er  es  be- 

schreibt schwerlich  gesehen  hat,  darf  doch  wohl  eine  reminiscenz 

der  darstellung  des  Pheidias  bei  ihm  vorausgesetzt  werden. 

Im  zweiten  abschnitt  werden  die  verschiedenen  restauration3- 

versuche ,  deren  sechs  auf  tf.  II — VII  vorgeführt  werden ,  referiert, 

dem  vf.  sind  sie  sämtlich  nur  hypotbesen,  die  nicht  einmal  genauer 

zu  prüfen  sich  verlohnte;  und  cnur  falls  es  gelänge  in  einem  antiken 

monumente  die  verlorene  composition ,  wenn  gleich  in  noch  so  un- 

vollkommenem abbilde  wiederzufinden,  dürften  wir  hoffen  von  der- 

selben eine  der  Wirklichkeit  entsprechende  Vorstellung  zu  gewinnen.' 
gewis  wird  man  neugierig  auf  das  abbild ,  und  mehr  noch  zunächst 

auf  den  nachweis,  dasz  man  an  ihm  nicht  eine  freie  sondern  eine 

getreue  nachbildung  besitze,  es  ist  das  seit  nicht  langer  zeit  be- 

kannt gewordene  'puteaP  von  Madrid,  dessen  Wiederabbildung  auf 
tf.  I  zusammen  mit  den  resten  einiger  repliken  gewis  dankenswert 

ist.  also  auf  einen  reliefstreifen,  etwa  dreimal  so  lang  als  hoch, 

aber  überall  von  gleicher  höhe  und  nie  mit  einem  male  zu  übersehen 

wäre  die  giebeldarstellung  oder  ein  teil  übertragen,  mit  anerkennens- 

werter Unbefangenheit  gibt  vf.  gleich  die  eine  hälfte  der  composition, 

die  drei  Moiren ,  welche ,  spinnend  die  eine  von  ihnen ,  an  die  stelle 

der  Eileithyien  in  den  vasenbildern  getreten  scheinen  (vgl.  Pindars 

EiXeiöuia  TTCtpeöpe  Moipäv  Nem.  7, 1  und  Olens  eöXivov  €iX€i9uiav 

Paus.  Vm  21, 2),  als  spätere  erfindung  preis. 7  die  andere  hälfte  stellt 

6  die  anführungen  s.  21,  55  f.  müssen  den  glauben  erwecken,  dasz 
Matz  für,  nur  Friederichs  gegen  die  authenticität  des  bildes  gesprochen 

habe,  während  in  Wahrheit  jener  ao.  wie  auch  im  Philol.  XXXI  626 

triftigeres  gegen  dieselbe  geltend  macht  als  dieser.  7  Overbeck  frei- 
lich hat  in  den  ber.  der  k.  sächs.  ges.  d.  wiss.  1880  s.  50  eben  das 

puteal  benutzt,  um  die  Moiren  auch  im  Parthenonsgiebel  rechts  wieder 

anzubringen,  auszer  stände  seine  beobachtung  an  K  gegenwärtig  nach- 
zuprüfen, will  ich  einstweilen  seine  auffassung  des  linken  armes  jener 

figur  gern  für  richtig  halten,  und  nach  den  erfahrungen  von  Olympia 

lag  es  ja  nahe  die  höhlungen  im  rücken  von  L  damit  in  Verbindung  zu 

setzen,  geht  aber  nicht  daraus  hervor,  dasz  man  die  figuren  im  giebel 

dichter  zusammenzustellen  genötigt  war,  als  man  es  ursprünglich  beab- 
sichtigt hatte,  dasz  alle  drei  figuren  K  L  M  durch  diese  äuszerliche 

berührung  zu  einer  faufs  engste  verbundenen,  untrennbaren  einheit' 
werden,  vermag  ich  nicht  einzusehen,  in  dem  schosz  von  K  läszt  L 

ihren  arm  nach  wie  vor  nicht  ruhen:  beide  figuren  kehren  sieh  etwas 
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Zeus  thronend  nach  rechts  dar  zwischen  Athena  rechts,  einem  jugend- 

lichen gott  mit  beil  links,  beide  von  Zeus  wegschreitend  aber  nach 

ihm  zurückblickend,  zwischen  Zeus  und  Athena,  dieser  nachschwebend 

mit  dem  kränze  Nike,  mit  durchaus  unsticbhaltiger  argumentation 

wird  der  jüngling  mit  dem  beil  für  Prometheus  erklärt;  Prometheus 

jugendlich  ist  in  guter  zeit  nicht  nachgewiesen,  Hephaistos  nicht 

ganz  selten,  und  bei  diesem  frühen  ereignis  konnte  einer  berechnen- 

den kunst  wohl  einfallen  den  Hephaistos  unbärtig  darzustellen,  für 

Schneider  ist  der  vermeintliche  Prometheus  das  erste  anzeichen  atti- 

schen Ursprungs!  dasz  Athena  und  Zeus  stark  attisches  gepräge 

tragen,  ist  gewis  richtig  nachgewiesen:  die  von  Schneider  ange- 

führten Athenafiguren  habe  auch  ich  fast  alle  angeführt  zur  recon- 

struction  teils  der  Athena  des  ostgiebels  ckunSt  des  Pheidias'  s.  156, 
teils  der,  wie  auch  ich  annahm,  sehr  ähnlichen  des  westgiebels  ebd. 

s.  200.  dasz  wir  es  aber  nicht  mit  einer  getreuen  sondern  einer 

freien  nachbildung  des  ostgiebels  zu  thun  haben,  zeigt  gleich  die 

schwebende  Nike,  die  auch  Schneider  nicht  dorther  leitet,  frappant 

ist  dagegen  der  vergleich  der  Athena  in  der  pergamenischen  Giganto- 

machie,  zu  der  auch  Nike,  nur  von  der  entgegengesetzten  seite,  ge- 

flogen kommt,  in  dem  bei  dieser  profilrichtung  über  das  linke  vor- 

gesetzten rechten  beine,  wie  in  den  ungleich  bewegten  fitigeln  trägt 

diese  Nike  ein  hellenistisches  Ursprungszeugnis.8  dazu  kommt  die 
hohe  gürtung  bei  ihr  und  Athena  gleichwie  bei  den  Moiren.  lassen 

wir  übrigens  einstweilen  die  Nike  bei  seite,  so  bestreite  ich  natür- 

lich nicht  dasz  Athena  im  Parthenonsgiebel  in  ähnlicher  weise  rechts 

(vom  beschauer)  neben  Zeus  gestellt  war.  es  ist  ja  dasselbe  was  ich 

auf  anderm  wege  gefunden  hatte :  ich  hatte  mit  gründen,  die  niemand 

widerlegt  hat  noch  widerlegen  kann,  ausgeführt,  dasz  Zeus  die  mitte 

gehöre,  auch  thronen  für  wahrscheinlicher  gefunden,  Athena  zu  seiner 

linken  (rechts  v.  besch.)  wegschreitend  doch  umblickend  angenom- 

men, für  den  thron  des  Zeus  macht  Schneider  gut  auf  die  ungewöhn- 

liche festigung  des  mittelsten  geisonblocks ,  der  ihn  tragen  muste, 

von  einander,  und  auch  das  gewandaufziehen  von  K  mit  der  linken, 

von  L  mit  der  rechten  dient  mehr  zur  trennung  als  zur  Verbindung, 

und  wie  kämen  denn  die  strengen  ernsten  Moiren  dazu  sichs  im  Olymp 

so  bequem  zu  machen,  dem  Vorgang  den  rücken  zuzukehren,  um  dessen 

willen  sie  da  sind?  wenn  Overbeck  deswegen  auf  das  puteal  verweist, 

scheint  er  die  verschiedenen  bedingungen  beider  compositionen  zu  ver- 
gessen, ich  hatte  für  die  pflicht  des  interpreten  gehalten  zunächst  alle 

erhaltenen  züge  zu  verstehen,  danach  auch  das  verlorene  zu  ergänzen, 

jenes  unterläszt  Overbeck,  freilich  auch  Michaelis,  der  mir  unbegreif- 
lich die  Hören  erkennen  will  (Academy  1880  n.  441  s.  281);  dieses  thut 

Overbeck  in  nicht  annehmbarer  weise.  L  soll  in  der  linken  die  kunkel 

halten,  M  den  faden  ziehen,  ob  gegeu  den  brauch  mit  der  linken  oder 

mit  der  rechten  die  nicht  frei  ist,  das  sagt  O.  nicht,  und  K,  die  eng 

verbundene?  8  wegen  der  beinhaltung  vgl.  archäol.-epigr.  mitteil,  aus 
Österr.  V  s.  28,  wegen  der  gürtung  ebd.  s.  8  ff.,  wegen  der  flügelbewegung 

'neue  archäologische  Untersuchungen  auf  Samothrake  von  Conze,  Hauser, 
Benndorf  s.  75. 
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durch  doppelten  eisenbarren  aufmerksam ;  einen  dritten  barren  links 

aber  für  die  rücklehne  des  thrones  in  anspruch  zu  nehmen  und  den 

gott  im  centrum  des  giebels  aus  raumzwang  gegen  alle  Ordnung 

rechts  hin  gewandt  sitzen  zu  lassen,  das  geht  nicht  an.  ebenso  sehr 

aber  wie  der  giebel  mit  rundfiguren  die  Vorderansicht  im  mittelpunkt 

heischte,  ebenso  das  relief  die  profilstellung,  und  wegen  der  in  diesem 

stück  verschiedenen  normen  war  es  verkehrt  hierin  vom  relief  auf 

die  giebelgruppe  einen  schlusz  zu  ziehen,  ähnlich  steht  es  mit  dem 

Hephaistos.  weil  das  relief  nur  die  drei  haupbfiguren  aus  der  mittel- 

gruppe  aufgenommen  hat,  so  viel  wie  allenfalls  unter  eine  ansieht 

zu  bringen  waren,  und  natürlich  Athena  und  Hephaistos  symme- 

trisch zu  beiden  Seiten  von  Zeus  stellen  muste,  so  wäre  wiederum 

der  schlusz  auf  die  gleiche  anordnung  im  giebel  selbst  dann  mislich, 

wenn  das  relief  sonst  keine  abweichungen  zeigte,  hier  aber  hat  vf. 

auszerdem  den  starken  methodischen  fehler  begangen,  dasz  er  den 

einzigen  erhaltenen,  auch  von  ihm  anerkannten  rest  der  mittelgruppe 

des  giebels  erst  ganz  am  schlusz  heranzieht  und  zwar  ohne  sich  deut- 

lich über  ihn  auszusprechen,  dasz  der  bekannte  torso  (Michaelis  6  H) 

herrührt  von  einem  'gotte,  der  vor  der  entgegenstürmenden  göttin 
zurücktaumelnd  nach  hinten  und  nach  rechts  hin  auszuweichen  suchte 

und  die  arme ,  die  einen  schweren  gegenständ  gehalten  haben,  stau- 

nend hob',  das  dürften  Conze  und  Lürssen,  auf  welche  vf.  s.  45  sich 

beruft,  schwerlich  so  ausgesagt  haben,  dasz  die  arme  gehoben  waren 

und  zwar  zu  gemeinsamer  thätigkeit,  das  sieht  jeder.  Conze  und 

Lürssen  aber  werden  an  der  musculatur  constatiert  haben,  dasz  die 

arme  nicht  frei  sich  hoben,  sondern  einen  schweren  gegenständ 

tragend,   frei  gehoben  würde  man  die  arme  bei  dieser  gelegenheit 

als  ausdruck  des  Staunens  fassen  müssen,  obgleich  für  einen  erwach- 

senen gott  eine  so  starke  gebärde,  wie  ich  früher  schon  bemerkt 

habe,  unstatthaft  wäre,  hoben  dagegen  die  arme  einen  schweren 

gegenständ ,  so  wird  man  nur  in  dem  gegenständ  selbst  den  grund 

der  hebung  suchen  dürfen ;  ein  nebenmotiv  anzunehmen  wäre  auch 

dann  kaum  erlaubt,  wenn  es  passender  sich  dazu  gesellte,  das  so 

energisch  ausgesprochene,  auch  am  torso  noch  so  deutliche  motiv 

läszt  nur  eine  deutung  zu,  die  schon  Boss  sogleich  gefunden,  ich  mit 

andern  angenommen  hatte :  es  ist  Hephaistos ,  noch  das  beil  über 

den  köpf  erhebend ,  etwa  wie  Pheidias  auf  dem  bekannten  schild- 

fragment  im  Amazonenkampf,    dieser  vergleich  macht  allerdings 

zweifeln,  ob  das  zurücktreten  des  Hephaistos  so  stark  zu  denken  ist. 

der  torso  gehört  aber,  wie  jeder  sieht,  auf  die  rechte  giebelseite, 

also  nicht  dahin  wo  ihn  das  Madrider  relief  stellt,  das  ihn  darum 

auch  nach  der  entgegengesetzten  seite  geneigt  weist,  Überdies  die 

energie  der  bewegung  ungemein  abschwächt,  und  dadurch  dasz  er  das 

beil  in  der  linken  bereits  in  ruhe  gesetzt  hat,  das  blitzartig  jähe  des 

Vorgangs,  einen  genialen  zug  der  composion  des  Pheidias  verwischt. 

Ich  hatte  auch  noch  den  torso  des  geflügelten  mädchens  (Michae- 

lis 6  J)  zur  herstellung  des  rechten  giebelcentrums  benutzt,  der- 
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selbe  wird  von  Schneider  in  der  besprechung  des  giebels  gar  nicht 

erwähnt,  sondern  seltsamer  weise  gleich  auf  s.  1  anm.  1  aus  dem 

ostgiebel  verbannt,  zufolge  der  bemerkungen  von  Matz,  Michaelis 

und  Brunn,  ohne  meine  einwendungen  (kunst  des  Pheidias  s.  144,  1) 

zu  berücksichtigen,  und  doch  treffen  Brunns  gegenbemerkungen, 

wie  auch  neuerdings  diejenigen  von  Trendelenburg  meine  einwände 

zum  teil  nicht.9  wenn  ich  jene  flügelfigur  J  auch  darum  mit  der 

westgiebelfigur  N  nicht  identifizieren  mochte ,  weil  Nike  neben  Po- 

seidons wagen  unmöglich  schien,  so  ist  diese  Schwierigkeit  allerdings 

von  Brunn  einfach  beseitigt,  indem  er  die  figur  nicht  Nike  sondern 

Iris  nennt,  worin  ihm  Trendelenburg  folgt,  gewis  spricht  der  kurze 

chiton  von  ostg.  J  für  Iris  gegen  Nike,  und  ist  das  fehlen  der 

flügel  von  ostg.  G  der  erklärung  dieser  figur  als  Iris  nicht  günstig, 

angenommen  aber  Iris  im  westgiebel  neben  Poseidons  wagen,  so  ist 

gewis  Trendelenburgs  erklärung  derselben  ebenso  zu  verwerfen,  wie 

er  die  erklärung  Brunns  verworfen  hat.  nicht  als  sturmeswesen  be- 

gleitet sie  Poseidon;  ihre  Zugehörigkeit  zu  Poseidons  gefolge  ist 

nicht  erwiesen10:  Hermes  und  Iris  neben  dem  wagen  der  beiden 

9  Trendelenburg  in  der  arch.  ztg.  1880  s.  131,  2.  für  flügel  von  N 
im  westgiebel  hatte  ich  den  räum  ja  nicht  in  der  höhe  sondern  in  der 

tiefe  gegen  das  tympanon  vermiszt,  und  wenn  der  von  Overbeck  ao. 

8.  168  f.  besprochene  und  auf  tf.  III  abgebildete  flügel  zu  J  gehört, 

dürfte  die  sache  noch  schwieriger  sein.  Trendelenburg  hält  mir  west- 

giebel G  entgegen,  wo  gar  keine  doppelstellung  stattfindet  und  aller- 
dings räum  für  die  flügel  ausreichend  vorhanden  ist.  ich  hatte  ferner 

auf  das  gewandstück  am  arm  von  N  gewiesen.  Trendelenburg  möchte 

den  arm  zu  0  ziehen,  was  unmöglich  ist.  ich  nahm  als  selbstverständ- 
lich an,  und  das  ist  es,  dasz  dies  gewand  das  ende  eines  shawlartigen 

mantels  sei,  der  hinter  dem  rücken  nach  der  r.  Schulter  oder  arm  von 

iV  laufend  zu  denken  wäre,  und  vermiszte  auf  dem  rücken  von  ./  die 

spuren  davon,  vielleicht  könnte  man  aber  jetzt  sich  auf  Paionios  Nike 

berufen.  Trendelenburg  scheint  sich  die  sache  nicht  gehörig  überlegt, 

auch  meine  anm.  s.  174,  4  nicht  gelesen  zu  haben.  —  Michaelis  teilt 
mir  mit  dasz  er  im  herbst  1873  sich  durch  beobachtungen  des  Originals 

überzeugt  habe,  dasz  der  linke  arm  von  J  (ostgiebel)  stark,  wohl  noch 

über  die  horizontale,  gehoben  gewesen  sei,  und  dasz  auch  Matz,  da- 
mals ebenfalls  in  London  anwesend,  die  richtigkeit  dieser  beobachtung 

anerkannt  habe;  auch  habe  ein  ausgezeichneter  anatom  angesichts  eines 

gipaabgusses,  ohne  mitteilung  des  Streitpunktes,  befragt,  wie  der  linke 

arm  jener  figur  gehalten  gewesen  sei,  erklärt  'gesenkt  kann  der  arm 
nicht  gewesen  sein,  schwerlich  horizontal  gehalten,  wahrscheinlich  etwas 

mehr  gehoben.'  auszerdem  aber  erfahre  ich  noch  von  Michaelis,  dasz 

das  'neuerdings  dem  torso  angefügte  Schulterstück',  welches  eben  nach 
Trendelenburg  s.  131  für  ./  übereinstimmende  haltung  des  linken  armes 

mit  N  (westg.)  erweisen  soll,  fgar  nicht  zu  der  figur  gehört  und  auf 

ConzeB  geheisz  bereits  wieder  von  ihr  abgenommen  ist.'  (es  war  während 

seiner  anwesenheit  angefügt  worden.)  10  Brunn  faszt  doch  noch  wenig- 
stens Hermes  und  Iris  als  boten  des  Zeus;  sein  fehler  war  aber,  dasz 

er  ihre  bedeutung  nicht  in  ihrer  erscheinung  unmittelbar  sucht,  sondern 

in  den  Worten  die  sie  sprechen  sollen,  und  zwar  die  so  ähnlich  bewegten 

figuren  worte  entgegengesetztes  sinnes,  Hermes  sieg  der  Athena  ver- 

kündend, Iris  dem  Poseidon  niederlage!  aber  wie  beweist  denn  Tren- 

delenburg dasz  man  fIris  im  gefolge  Poseidons'  vorauszusetzen  das  recht 
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rivalen  können  nur  bedeuten,  dasz  beide  mit  dem  willen  des  Zeus 

auf  dem  kampfplatz  zusammentreffen,  um  durch  ihre  zeichen  entschei- 

dung  des  Streites  zu  finden,  das  wäre  noch  ein  rest  der  Überlieferung, 

wonach  Zeus  mit  den  göttern  richter  über  die  streitenden  war. 

War  nun  Iris  im  westgiebel  beflügelt,  so  wird  eine  flügellose 

Iris  im  ostgiebel  allerdings  wenig  wahrscheinlich,  und  doch ,  wenn 

man  bei  der  erklärung,  wie  billig,  berücksichtigt  das  für  licht-  und 
luftwesen  fortan  ziemlich  ccnstante  kennzeichen  des  bauschenden 

gewandes,  ferner  dasz  das  mädchen  nicht  blosz  wie  Eileithyia  auf 

der  Beugnot  sehen  vase  betroffen  ein  wenig  zurücktritt,  sondern  mit 

ungehemmter  bewegung  davoneilt,  so  wird  man  kaum  etwas  anderes 

denken  können  als  eine  botin  des  ereignisses ,  und  wer  eignete  sich 

mehr  dazu,  gerade  die  im  wetter  vollzogene  geburt  Athenas  zu  ver- 

künden, als  Iris,  dasz  eine  figur  von  so  entschiedener  bewegung  auf 

der  andern,  der  rechten  giebelseite,  ihr  gegenstück  gehabt,  darf  ich 

jetzt  noch  entschiedener  behaupten  als  früher,  nun  sehe  man  die 

von  de  Witte  (gazette  archeologique  I)  veröffentlichte  vase,  wo  auf 

der  einen  seite  das  von  Pindar  Nem.  1  geschilderte  schlangenaben- 

teuer  des  neugeborenen  Herakles  dargestellt  ist,  an  welches  bei 

Pindar  sich  die  Verkündigung  über  des  knaben  bestimmung  aus  dem 

munde  des  Zeuspriesters  Teiresias  vor  versammeltem  volke  an- 

schlie8zt.  denselben  gedanken  gibt  der  revers  jener  vase ,  wo  Zeus 

in  der  mitte  stehend  Hermes  nach  der  einen ,  Iris  nach  der  andern 

seite  entsendet,  wie  im  mythos  die  zwei  adler,  diese  freilich  mehr 

als  kundschafter  denn  als  botschafter.  ist  auch  einiges  in  der  dar- 

Stellung  der  interpolation  verdächtig,  so  wird  man  doch  schwerlich 

das  ganze  anzweifeln,  wer  aber  wird  glauben  dasz  ein  vasenmaler 

das  aus  sich  habe?  merkwürdig  jedenfalls  entspricht  dies  bild  der 

darstellung  von  Iris  und  Hermes,  wie  ich  sie  im  ostgiebel  angenom- 
men und  verstanden  hatte. 

habe?  mag  man  in  Ilias  ß  77  und  ¥  198,  auch  in  bei  Wörtern  wie 

deXXöiroc  die  beziehung  zu  wind  und  unwetter  noch  spüren,  so  ist  sie 

doch  auch  hier  die  botin,  die  als  solche  nicht  wohl  Poseidons  begleiterin 

sein  kann  und  factisch  nicht  ist.  die  Hesperidenvase  (Annali  1859 

tav.  G  H)  musz  T.  nicht  ordentlich  angesehen  haben,  wenn  er  hier  Iris 

als  an  den  gestaden  des  Okeanos  weilend,  nicht  mit  mir  als  botin  ver- 

standen wissen  will,  da  sie  doch  den  am  Hesperidenbaum  ruhig  stehen- 
den personell  eilenden  laufes  mit  dem  kerykeion  naht,  und  auch  Ii.  Y 

198  ff.  musz  T.  flüchtig  gelesen  haben,  wenn  er  damit  das  weilen  am 

Okeanos  für  Iris  beweisen  will,  da  dort  Iris  4ir'  "ßKcavoto  ß&dpa  Aiöiö- 
WUiv  ic  YCttav  eilt,  um  von  den  den  unsterblichen  gebrachten  opfern  auch 

ihr  teil  zu  nehmen,  am  Hyakinthosgrabe  in  Amyklai  (Paus.  III  19,  4 

toOto  udv  ÖYoAua  Bfpi&oc,  toöto  bk  'AuqnTpiTnc  xal  TToc€i6u>voc)  Iris 
ruhend  neben  den  meeresgöttern  zu  denken  ist  eine  willkürliche  Voraus- 

setzung; wir  werden  vielmehr  wegen  toüco  u£v  und  toOto  bi  dieselben 

nicht  so  wie  T.  verbunden  annehmen,  sondern  nach  analogie  von  Gerhard 

auserl.  vas.  179.  182  (147)  Iris  als  botin  verstehen  müssen,  kundebringend 

ins  meer  von  jenem  Vorgang  im  himmel  (jenseit  der  grabesthür?),  wo 

vor  Zeus,  von  Hermes  geführt  (?),  Dionysos  mit  seiner  mutter  und  deren 
Schwester  Ino  erscheint. 
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Musz  nun  aber  auch  über  Iris  im  ost-  und  westgiebel  sowie  über 

jene  geflügelte  J  einstweilen  noch  die  entscheidung  ausgesetzt  wer- 

den, so  ist  doch  an  Nike  im  ostgiebel  schwerlich  zu  zweifeln,  hat 

Pheidias  sie  der  Parthenos  im  tempel  auf  die  band  gestellt,  und  zeigt 

jetzt  nicht  mehr  blosz  die  Beugnotsche  vase,  sondern  auch  das 

Madrider  puteal  Nike  der  neugeborenen  Athena  huldigend,  so  kann 

dieselbe  mit  beträchtlicher  Wahrscheinlichkeit  auch  der  originalcom- 

position  des  Pheidias  zugewiesen  werden,  und  ich  musz  nach  wie 

vor  annehmen  dasz  sie  von  rechts  her  genaht  sei,  so  dasz  ich  meine 

Vermutungen,  aber  auf  gründe  gestützte  Vermutungen  in  einigen 

punkten  durch  Schneiders  Untersuchung  bestätigt,  in  keinem  um- 

gestoszen  finde. 

Ober  die  arbeit  von  Julius  Dürr  ein  wirkliches  urteil  abzu- 

geben kann  ich  mich  nicht  berufen  fühlen:  gewis  wird  es  nicht  aus- 

bleiben, dasz  ihr  von  competenter  seite  die  anerkennung  zu  teil  wird, 

die  sie,  zumal  als  eine  erstlingsarbeit ,  hervorragend  durch  fleiszige 

samlung,  gründliche  durchforschung  nach  allen  Seiten,  Scharfsinn 

und  methode  der  Untersuchung,  präcision  und  klarheit  der  dar- 

stellung  zu  verdienen  scheint. 

Die  einleitung  schildert  in  kürze  art  und  wesen  des  merkwür- 

digen kaisers,  um  ziel  und  zweck  seiner  reisen  zu  verstehen ;  gibt 

dann  eine  kritische  Übersicht  zuerst  der  bisherigen  Untersuchungen 

über  Hadrians  reisen  von  Tillemont  bis  Gregorovius,  sodann  des 

Untersuchungsmaterials,  der  numismatischen  epigraphischen  litte- 

rarischen quellen,  über  das  Verhältnis  der  uns  gebliebenen  abge- 

leiteten schriften,  namentlich  der  vita  Hadriani  von  Spartianus  gibt 

vf.  hier  das  resultat  der  Untersuchung  die  in  excurs  I  geführt  wird. 

Capitel  I.  nach  Trajans  tod  11  aug.  117  zum  imperator  aus- 

gerufen blieb  Hadrian  nach  Dürr  noch  einige  monate  im  Osten,  gieng 

vielleicht  sogar,  des  Judenaufstands  wegen,  nach  Palästina  und 

Ägypten,  dasz  er  vor  dem  aufbrach  gegen  die  empörten  Roxolanen 

(Spart.  6,  6)  nicht  in  Rom  gewesen,  möchte  richtig  sein,  obgleich 

die  beweisführung  in  einigen  punkten  fraglich  scheint,  die  erste 

ankunft  in  Rom  setzt  D.  nach  mitte  118:  mit  hilfe  der  arvalin- 

schriften  sucht  er  den  7n  oder  8n  august  als  tag  der  ankunft  zu  be- 

stimmen. 

In  cap.  II  unternimt  vf.  sodann  die  nachweisbaren  aufenthalte 

Hadrians  in  Rom  abzugrenzen,  nicht  schon  119  oder  120  sondern 

erst  121  läszt  er  ihn  zum  erstenmal  wieder  zu  weiterer  reise  von 

Rom  aufbrechen,  ende  119  begieng  er  daselbst  noch  die  leichenfeier 

seiner  Schwiegermutter,  aber  auch  am  21n  april  121  sei  er  noch  in 

Rom  gewesen,  als  er  mit  grundlegung  der  templa  Bomae  et  Veneris 

am  Palilienfest  als  natälis  urbis  dieses  fest  unter  neuem  namen  zu 

gröszerm  glänze  erhob,  mit  der  dedication  des  tempels  bringt  D. 

die  endliche  annähme  des  titels  pater  patriae  ansprechend  in  Ver- 

bindung, diese  hat  er  durch  inschriftliche  Zeugnisse  und  besonders 
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durch  alexandrinische  münzen  auf  128  fixiert;  jene  ist  an  sich  aller- 

dings, entgegen  abweichenden  aber  unter  sich  widersprechenden 

daten  (135  Cassiodor,  131  Hieronymus),  kaum  durch  ein  haltbares 

argument  um  dieselbe  zeit  anzusetzen,  auszerdem  findet  D.  die  an* 

Wesenheit  Hadrians  in  Rom  im  frühjahr  129  wahrscheinlich  und 

nachweisbar  134,  seit  welchem  jähr  der  kaiser  überhaupt  Rom  nicht 

wieder  verlassen  habe. 

Cap.  III  behandelt  Hadrians  reisen  in  die  provinzen  des  mittlem 

und  westlichen  Europa,  vf.  läszt  ihn  zunächst  nach  Gallien  gehen, 

von  da  nach  Germanien,  Rätien,  Noricum,  Pannonien,  zurück  an  den 

Rhein,  den  ström  hinab,  nach  Britannien,  etwa  frühling  122,  zurück 

durch  Gallien  nach  Spanien,  wo  er  den  winter  verbrachte,  um  an- 

fang  123  nach  Mauretanien  zu  gehen,  wie  tiberall,  so  werden  auch 

hier  als  Stationen  der  reise  alle  orte  verzeichnet,  wo  die  verschiedenen 

arten  von  quellen,  namentlich  münzen  und  inschriften,  eine  spur  der 

änwesenheit  zu  verraten  scheinen,  durch  gründung  von  colonien  oder 

anderer  werke:  straszenbauten  oder  dedicationen  zu  seinen  ehren, 

wobei  der  vf.  des  hypothetischen  Charakters11  solcher  ansätze  sich 
wohl  bewust  bleibt,  ehe  diese  reise  des  kaisers  weiter  verfolgt  wird, 

sucht  D.  in  cap.  IV  zuerst  den  zweiten  aufenthalt  desselben  in  Maure- 

tanien zu  bestimmen,  zu  dem  Hadrian  zwischen  der  ersten  und  zwei- 

ten groszen  reise  sich  von  Rom  begab,  vom  frühjahr  128  bis  zu  ende 

dieses  jahres  nach  D.s  ansatz. 

Nachdem  dann  in  cap.  V  die  beiden  besuche  Hadrians  in  Athen, 

der  erste  auf  125 — 26,  der  zweite  129 — 30  gesetzt  sind,  kehrt  vf. 

in  cap.  VI  zur  ersten  reise  zurück,  wo  er  den  kaiser  in  Mauretanien 

verlassen  hatte,  von  hier  läszt  er  ihn  Kreta ,  vielleicht  noch  andere 

inseln  berührend  nach  Kleinasien  gehen,  hier,  wo  mit  verständigen 

gründen  verschiedene  routen  gesondert  werden,  zunächst  durch  die 

städte  des  westlichen  Kleinasien  von  Halikarnass  bis  Pergamon,  von 

da  östlich  zum  Euphrat  und  zurück  durch  die  Pontoslandschaften. 

etwa  im  herbst  124  hatte  Hadrian  Asien  verlassen,  aber  nicht,  wie 

Spartians  reichlich  kurzer  ausdruck  (13, 1)  glauben  machen  könnte, 

über  einige  inseln  direct  nach  Griechenland :  denn  nur  hier  reihe  sich 

passend  die  reise  durch  Thrakien  und  Makedonien,  durch  Epirus 

und  Thessalien  nach  Athen  zu  jenem  ersten  besuch  an.  nachdem 

er  von  hier  verschiedene  ausflüge  gemacht,  sei  Hadrian  nach  mitte 

126  wahrscheinlich  durch  den  Peloponnes,  sicher  über  Sicilien,  nach 

Rom  zurückgekehrt. 

Cap.  VII.  nach  etwa  l1/2  jährigem  aufenthalt  in  der  hauptstadt 
begab  sich  Hadrian  etwa  april  oder  mai  129  in  begleitung  der  Sabina, 

des  Antinoos  und  des  Cejonius  Commodus  auf  die  zweite  grosze  reise, 

11  derselbe  wird  allerdings  recht  fühlbar,  wenn  man  zb.  dedications- 

inschriften  von  Skiatbos  usw.  (anhang  n.  96  ff.) ,  von  wo  D.  nur  depu- 

tationen  an  den  kaiser  abgehen  läszt  (s.  57),  mit  den  natürlich  wesent- 
lich gleichlautenden  solcher  orte  vergleicht,  wo  persönliche  änwesenheit 

des  kaisers  angenommen  wird.  - 
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die  auszer  einem  nochmaligen  längern  aufenthalt  in  Athen  besuche 

in  den  südlichen  küstenlandschaften  von  Eleinasien ,  Syrien,  Judäa, 

Arabien,  Ägypten  umfaszte,  woran  sich  dann  noch  eine  zweijährige 

teilnähme  an  der  bewältigung  des  jüdischen  auf  Standes  anschlosz. 

Das  resultat  der  quellenanalyse  von  Spartians  vita  Hadriani 

c.  5 — 11  in  excurs  I  ist,  dasz  der  Wechsel  des  Standpunkts  für  die 

beurteilung  von  Hadrians  persönlichkeit  und  wirken,  bald  günstig 

bald  ungünstig,  aus  dem  Wechsel  der  vorläge  entspringe,  welche  für 

die  ungünstigen  partien  Marius  Maximus,  für  die  günstigen  eine  aus 

der  autobiographie  des  Hadrian  abgeleitete 12  schrift  sei.  man  wird 

den  vf.  hier  in  einigem  zu  feinfühlig13  finden,  in  einigem  auch  seine 

interpretation  beanstanden14;  dasz  aber  nicht  blosz  günstiges  und 

ungünstiges,  wie  es  auch  von  einem  gewährsmann  herrühren  möchte, 

18  die  beweise  für  indirecte  benutzung  der  autobiographie  scheinen 
mir  nicht  recht  fest,  warum  kann  13,  2  et  in  Achaia  guidem  eliam  illud 

Observation  ferunt  nicht  ein  zusatz  des  Spartianus  aus  der  nemlichen 

quelle  sein,  veranlaszt  durch  einen  auch  der  ursprünglichen  darstellung 

schon  eignen  Wechsel  der  erzählungsform ,  wie  ihn  die  sache  selbst 

heischte?  die  angeführte  beobachtung  machten  ja  andere  als  Hadrian, 

und  eben  diesen  musz  dieselbe  auch  in  den  mund  geschoben  sein,  das 

scheint  mir  in  dem  ferunt  nachzuklingen,  ist  übrigens  nicht  auch  11,  7, 

obgleich  schon  das  vorhergehende  aus  Marius  Maximus  stammt,  doch 

et  hoc  guidem  vitiosissimum  putant  atgue  haec  adiungunt  usw.  ein  eben 

solcher  zusatz  des  Spartianus  aus  M.  M.?  kann  nicht  13,  4  in  den  Worten 

Aetnam  montem  conscendit  ut  solis  ortum  videret  arcus  specie  ut  dicitur  va- 
rium  (warum  varwn?)  das  ut  dicitur  Hadrian  selbst  angehören,  der  das 

gemeiniglich  geglaubte  phänomen,  welches  zwar  Parthey  nicht  gesehen 

und  fraglich  befunden  hat, 'aber  Friedländer  darst.  aus  der  sittengesch. 
II  s.  203  nicht  beanstandet,  als  grund  seiner  bergbesteigung  angab? 

dasselbe  scheint  18,  10  möglich,  anderes  scheint  D.  selbst  weniger 

belangreich.  18  so  wenn  s.  81  f.  2,  3 — 7  wie  14,  5.  6.  9  und  12,  4  noch 
durch  den  besondern  inhalt  sich  als  Marius  Maximus  entstammend  er- 

weisen sollen;  oder  wenn  14,  1  f.  mit  3  f.  verschiedenen  Ursprungs  sein 

soll :  mag  1  und  2  aus  Marius  Maximus  stammen,  dasz  3  und  4  aus  der 

autobiographie  Hadrians  herzuleiten  sei,  wird  anm.  413  nicht  bewiesen, 

vgl.  meine  folgende  anm.  14  zb.  das  s.  86,  413  über  14,  5  ff.  gesagte, 

denn  schwerlich  bedeutet  dum  per  Nilum  navigat  fin  weiterer  entfernung 

vom  lande1;  sondern  im  gegensatz  zu  den  3  f.  angegebenen  routen  und 
excursionen  in  monte  Casio  und  peragrata  Arabia  Pelusium  venit  wird 

es  nur  im  allgemeinen  die  Nilfahrt  durch  Ägypten  bezeichnen,  ohne 

dasz  daraus  zu  entnehmen  wäre,  ob  das  ereignis  am  ufer  oder  mitten 

auf  dem  ströme  vorgefallen,  also  auch  wenn  die  beiden  von  Spart.  14,  6 

angeführten  Versionen  über  den  tod  des  Antiuous  de  guo  varia  fama 

est,  aliis  eum  devot  um  pro  Hadriano  adserentibus ,  aliis,  quod  et  forma  eius 

ostentat  et  nimia  voluptas  Hadriani  den  tod  auf  das  land  localisierten, 

könnte  ich  dies  mit  jener  angäbe  in  §  5  nicht  so  unvereinbar  finden, 

ich  kann  aber  auch  jene  localisation  aufs  land  für  §  6  nicht  zugeben, 

finde  sie  weder  für  die  zweite  Version  selbstverständlich,  noch  für  die 

erste  durch  des  übereinstimmenden  Dion  worte  oötuj  Ye  töv  'Avtwoov 

.  .  Wurjcev,  ine  Käl  itöAiv  tv  tu)  xwpiw  ̂ v  $  toOt*  litadt  cuvonckcu 
angezeigt,  sondern  alle  darin  einig,  dasz  Antinous  seinen  tod  auf  der 

Nilfahrt  gefunden,  es  scheint  mir  also  auch  die  zurückführung  des 

einen  Satzes  §  5  Antinoum  suumt  dum  per  Nilum  navigat,  perdidit,  quem 

muliebriter  flevit  auf  zwei  quellen,  der-art  dasz  das  erste  bis  perdidit  auf 
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sondern  wirklich  unvereinbares  nebeneinander  steht,  ist  scharfsinnig 

ermittelt  durch  vergleichung  von  7,  2  mit  7,  4;  5,  1 — 4  mit  9,  1; 

8,  7  mit  9,  3;  6,  7  mit  7,  3;  ob  nicht  auch  11,  2  mit  12,  6? 

In  excurs  II  wird  der  brief  Hadrians  bei  Vopiscus  v.  Saturnini 

c.  8  einer  prttfung  unterzogen,  die  allerdings  nicht  erschöpfend  sein 

will.  D.  findet  dasz  der  brief  weder  ganz  echt  noch  ganz  gefälscht 

sei,  dasz  vielmehr  'den  grundstock  ein  authentisches  Schriftstück 

bildet,  welches  jedoch  einerseits  verkürzt,  anderseits  durch  inter- 

polationen,  wie  es  scheint  aus  verschiedenen  zeiten,  entstellt  ist.' 
Excurs  III  untersucht,  welcher  schaltcyclus  in  der  kaiserzeit  in 

Athen  gebräuchlich  gewesen  sei,  um  danach  die  athenischen  besuche 

Hadrians  zu  bestimmen,  weil  von  inschriften,  welche  nach  seinem 

(ersten)  besuch  datiert  sind ,  eine  aus  dem  dreizehnten  jähre  dieses 

als  Schaltjahr,  eine  andere  aus  dem  siebenundzwanzigsten  dieses  als 

gemeinjahr  erkennen  läszt.  die  einfuhrung  der  Metonischen  ennea- 
kaidekaeteris  statt  der  altern  oktaeteris  setzt  vf.  mit  Usener  ins 

jähr  312.  durch  ermittlung  des  antrittsjahres  des  paidotriben  Abas- 

kantos  138/39  gewinnt  er  weitere  daten,  aus  denen  gefolgert  wird 

dasz  um  jene  zeit  der  Metonische  schaltmodus  verlassen  und  zur  ver- 

besserten periode  des  Kallippos  übergegangen  war. 

Der  anhang  enthält  eine  Zusammenstellung  inschriftlicher  Zeug- 

nisse für  die  reisen  Hadrians,  mehrfach  mit  eigenen  ergänzungen 

des  vf. 

So  tüchtiger  inhalt  in  trefflicher  ausstattung  kann  nur  das  ver- 

langen nach  weiterer  fortsetzung  rege  machen,  und  schon  kündigt 

eine  anmerkung  Dürrs  s.  11,  29  eine  Untersuchung  von  WKubitschek 

f  de  propagatione  tribuum  Romanarum'  als  nächstes  heft  derselben  an. 

die  autobiographie ,  das  folgende  auf  Marius  Maximus  zurückgehe,  zu 

gesucht,  um  so  mehr  als  auch  jenes  suum  vielmehr  nach  der  gleichen 

quelle  wie  der  schlusz  des  satzes  schmeckt. 

Prag.  Eugen  Petersen. 

79. 
ZU  KORNÜTOS. 

£mbpoun  tüjv  Kard  rfjv  f€XXr|viKr)V  0eoXoYiav  Trapabeoojueviuv 

(vulgo  TTepi  Tfjc  tujv  0€u>v  (pucewc)  s.  13  (Osann),  statt  €i8'  öcov 

Treboceuuv  ujvö)nacTai  (Poseidon)  ist  zu  lesen  eiG*  oiovei  irebo- 
ceujuv  UJ.;  die  älteste  der  erhaltenen  hss.  bietet  öcov  dTiebnceiuJV. 

's.  27.  Rhea  hat  eine  mauerkrone  .  .  fj  inix  dpxnTÖC  £cti  TfjC 

7TpüuTr)c  xai  dpx€TUTrou  ouciac  toO  KÖcjiou.  statt  oüdac  lesen  die 

maszgebenden  hss.  TTÖXewc;  Schmitt-Blank  (Eos  1864  s.  98)  wollte 

Tf)c  Trpu)Trjc  TUTTuicetüc  toO  köc|uou.  ich  halte  das  hsl.  TröXewc  für 

richtig  und  lasse  ihm  ein  komma  folgen:  vgl.  Marcus  Aurelius  IV 4 

6  köcuoc  ibcavel  iröXtc  icrL 
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s.  23.  mag  der  lose  mit  dem  vorausgehenden  zusammen- 

hängende satz  Tictvu  b*  eiKÖxuuc  Kai  dYKuXoiunxiv  KaXouci  töv  Kpö- 
vov,  dTKÖXujv  övxwv  Kai  bucTcapaKoXouGfYrujv  äjif|TeXecr)xai 

xocouxouc  dpiGuoüc  dHeXixxwv  wirklich  von  Eornutos  herrühren 

oder  nicht:  lies  jmrrndcexai  oder  u.rjxi  xeXe'cei.  Wyttenbach  wollte 
&  jArrrfexai,  Villoison  &  jjexeXeucexai. 

s.  59  f.  drei  Chariten  werden  angenommen,  ̂ Treibr)  KaXOuc  £xet 

töv  xexeuxöxa  djuoißnc  frxdvai  irdXiv  xapicxiKuic,  iva  dKaxairaucxiuc 

xoöxo  Yvvnxai,  Kai  xoöG'  öxi  bei  xivecGai  Kai  xfjc  xop^iac 
auxwv  £ucpaivoucr|c.  in  den  maszgebenden  hss.  fehlt  bei  xivecGai. 

man  schreibe:  [Kai]  xoioöxöv  xi  Kai  x.  X-  <*•  I. 

s.  100.  statt  xivec  be  bid  xö  xfjv  dvw  Kivriciv  xflc  Kdxuu  TTpöc 

cxpocpfjv  dvicov  Kai  dvibjLiaXov  TroieTcGai,  ßpabuie'pac  b1  auxfic 
oöcric  x^Xaiveiv  auxöv  (Hephaistos)  Iqpacav  ist  zu  lesen:  x.  b£ 

exrei  (so  die  hss.)  xfjv  dvu)  k.  xr)  (so  wohl  statt  xfjc)  Kdxui  TTpöc  cxpo- 

q)f)V  (irpöc  cxpocpfjv  glossem?)  d.  k.  d.  TroieTxai  (so  die  hss.),  ßpa- 

buxepac  xauxrjc  oöcnc,  x«  <*•  £• 

s.  117.  für  euacuevftujci  ist  eu  dc^evliiwci  zu  setzen;  das 

dvacueviEuKi  der  hss.  ist  wegen  der  vorausgehenden  accusative 

nicht  zulässig. 

s.  145  £k  b*  auxou  xdc  ÜXeidbac  yeYovevai  Trapicxäcivöxi 
usw. :  dieses  Trapicxäciv  unterbricht  in  ungehöriger  weise  eine  längere 

or.  obliqua ,  und  nirgends  sonst  verbindet  Kornutos  Trapicxdvai ,  so 

häufig  er  es  auch  verwendet,  mit  dem  acc.  c.  inf.  nun  aber  haben 

die  maszgebenden  hss.  nicht  Trapicxäciv ,  sondern  Trapicxainevouc : 

daraus  ergibt  sich  leicht  das  wohl  einzig  richtige  TTapicxa^^vou 

'indem  dadurch  dargestellt  wird  dasz'  usw. 
s.  155  ist  TTOiKiXXei  sicherlich  auf  TTOiKiXa  fj  zurückzuführen 

und  die  interpunction  nach  dGpöwc  aufzuheben. 

s.  180  oi  be  Cdxupoi  TrapeicdTovxai  xaic  vujacpaic  dTrijarrvu- 

jaevoi  Kai  xdc  |li£V  Treipujvxec  xdc  be  juexd  Traibiäc  ßiaCöuevoi  xüj 

xrjv  Trpöc  xö  ubujp  Kpäciv  xoö  oivou  cuvriqpGai  xpncinnv  oucav. 

lies  cuvwopGai:  da  man  die  mischung  des  weines  mit  dem  wasser 

als  nützlich  erkannt  hat. 

s.  202  e'Trei  b '  Iv  xoic  XoiuoTc  übe  eVirrav  boKeT  xd  Gpe'u^axa 

TttmaivecGai  Ttpwxov  Kai  cuvex^cxepov  KaG'  auxd  <pGeipecGai 

Xoiuikwc.  man  lese  cuvex^cxepov  f|  KaG'  auxd  und  scheide 
XoifiiKUJC  als  glossem  aus. 

s.  203  üJVO^dcGri  b'  6  'AcKXrpnöc  dirö  xoö  ̂ cKXflcGai  Kai 
dvaßdXXecGai  xnv  Kaxd  xöv  Gdvaxov  Yivonevrrv  dTTÖCKXriciv.  die 

maszgebenden  hss.  haben  erÜJcGai  statt  des  ungereimten  ecKXr|cGau 

an  der  hand  jener  lesart  schreibe  ich  dfrö  xou  rjTUUJC  idcGai: 

die  erklärung  des  zweiten  bestandteils  von  *AcKXr|TTiöc  darf  nicht fehlen. 

Oppenburg.  Carl  Lang. 
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80. 

NOCH  EINMAL  DIE  STELLUNG  VON  UTERQUE. 

Die miscelle meines  freundes  WHRoscherin  Meiszen  in  diesen 

jahrb.  1880  s.  512  und  844  sowie  die  ergänzungen  dazu  von  Meyer 

und  Reichenhart  über  die  Stellung  von  uterque  und  ubique  hat  mich 

veranlaszt  diesen  gebrauch  bei  Cicero ,  der  für  Roscher  noch  offene 

frage  war,  zu  beobachten,  weil  er  mir  mit  der  von  demselben  auf- 

gestellten regel  nicht  übereinzustimmen  schien,  ich  habe  daher 

aus  sämtlichen  rhetorischen,  den  meisten  philosophischen  Schriften 

und  einem  teile  der  reden  ein  so  reiches  material  gesammelt,  dasz 

man  aus  demselben  meines  erachtens  sehr  wohl  den  betreffenden 

Sprachgebrauch  Ciceros  feststellen  kann,  wenn  ich  dabei  zahlen  ge- 

brauche, so  scheint  mir  dies,  da  es  unmöglich  ist  alle  stellen  zu 

citieren,  nötig,  um  bestimmt  anzugeben,  wie  der  gebrauch  von 

uterque  sich  zu  dem  von  quisque  überhaupt  und  wie  die  häufig keit 

der  einzelnen  Stellungen  beider  pronomina  sich  zu  einander  verhält, 

ich  habe  nun  in  den  genannten  Schriften  quisque  470,  uterque  da- 

gegen 333mal  in  folgenden  Stellungen  gefunden. 

1.  beim  Interrogativpronomen  steht  quisque  am  häufig- 

sten, uterque  sehr  selten,  sieht  man  stellen,  wo  eine  präposition 

oder  ein  anderes  wort,  das  nicht  eigentlich  trennt,  zwischen  die  bei- 

den pronomina  tritt ,  nicht  als  trennung  an  und  selbst  nicht  stellen 

wie  de  inv.  I  49  quem  ad  modum  autem  quaeque  constitutio  .  .  trac- 

tari  debeat .  .  in  secundo  libro  .  .  dicemus,  so  kommt  die  trennung 

von  quisque  und  dem  interrogativum  in  6  fällen  nur  lmal  vor,  in- 

dem es  122mal  neben,  24mal  getrennt  vom  interrogativum  steht, 

dagegen  steht  uterque  nur  3mal  neben  dem  interrogativum  —  de 

inv.  I  52  egomet  dicam  quid  uterque  cogUet;  de  or.  III  180  cum  esset 

habita  ratio,  quem  ad  modum  ex  utraque  teäiparte  aqua  delaberetur — ; 

dazu  noch  pro  Chi.  2  cum  considero ,  quo  modo  mihi  in  utraque  re 

Sit  elaborandum  usw. ;  5mal  dagegen  getrennt :  de  leg.  II  38  dici  vix 

potest,  quanta  sit  vis  in  utramque  partem;  de  inv.  131  utroque  genere 

partitionis  quem  ad  modum  conveniat  uti  .  .  dicendum  videtur;  end- 
lich deor.U  291.  Brut.  324.  or.  46. 

2.  neben  dem  relativum  findet  sich  quisque  56mal,  getrennt 

davon  16mal,  uterque  daneben  27,  getrennt  26mal.  am  häufigsten 

steht  bei  uterque  das  relativum  im  possessiven  genetiv,  also  quorum 

uterque,  de  inv.  I  31.  de  or.  II  360.  Brut.  227.  325.  de  domo  sua 

35.  68.  p.  Mü.  Ib.  de  fin.  I  16.  III  9.  de  rep.  VI  12.  de  div.  I  61. 

acad.  post.  I  20;  getrennt  dagegen  zb.  deor.l  263.  III  16. 107.  199. 

mitgerechnet  sind  hier  auch  einzelne  fälle,  wo  das  relativum  nur 

den  anschlusz  der  periode  vermittelt,  wie  de  or.  II  227,  und  de  or. 

I  139,  wo  quidquid  steht,  stellen  die  nicht  eigentlich  hierher  gehören, 

auf  der  anderen  seite  ist  nicht  zu  leugnen  dasz  die  Stellung  von  uter- 

que neben  dem  relativum  oft  mehr  zufallig  ist ,  wie  Cato  m.  2  tu 
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occurrebas  dignus  eo  munere,  quo  uterque  nostrum  communiter  ute- 

retur;  ebenso  Lael.  64.  de  or.  II  109.  III  36. 

3.  neben  das  reflexivpronomen  tritt  quisque  20mal;  ge- 

trennt steht  es  nur  de  nat.  d.  II  127  itta  cernimus ,  ut  contra  vim  et 

metum  suis  sc  armis  quisque  defendaty  und  de  fön.  V  33  prius  a  se 

poterit  quisque  discedere  quam  adpetitum  carum  rerum  quae  sibi  con- 

ducant  amittere.  dagegen  steht  uterque  beim  reflexivum  nur  Lael. 

42  mortem  sibi  uterque  conscivU,  und  de  or.  II  4  ita  se  uterque  gra- 

viorem  fore  (censebat),  welchen  stellen  gegenüber  stehen  p.  Sulla  13 

uterque  nostrum  id  &ibi  suscipiendum  putavvt,  und  de  rep.  V  5  uter- 

que autem  se  a  scientiae  delectatione  ad  efföciendi  utüitatem  refert. 

4.  während  ferner  quisque  beim  possessivum  47mal,  ge- 

trennt davon  nur  de  nat  d.  II  58  (ceterae  naturae  suis  semmibus 

quaeque  gignuntur) ,  de  fön.  V  36  (ne  quid  impediat,  quominus  suo 

sensus  quisque  munere  fungatur  usw.)  und  parad.  5,  34  {suis  eo,  se. 

Fortuna,  cuigue  fingitur  moribus),  also  3mal  steht,  findet  sich  uter- 

que neben  dem  possessivum  nur  p.  Mur.  26  in  einer  rechtsformel 

(suis  utrisque  super stitibus  praesentibus  istam  viam  dico:  Ue  viam), 

geht  aber  dem  possessivum  voran  de  inv.  I  66  (ittud  perspieuum  est 

.  .  utramque  suo  loco  positam  vim  suam  .  .  oltinere),  II  144  (uterque 

suam  legem  conförmare  .  .  debebit),  Brut.  149  (ita  cadebat ,  ut  alter 

ex  äUerius  laude  partem,  uterque  autem  suam  totam  haberet\  ebd.  204 

(uterque  aequalibus  suis  plurimum  praestitit) ,  in  Cat.  IV  7  (uterque 

et  pro  sua  dignitate  et  pro  rerum  magnitudine  in  summa  severitate 

versatur)y  acad.  fr.  34  B.-K.  (utrosque  audiet  trahentes  se  ad  suas 

partes) y  und  de  rep.  V  5  (uterque  enim  Ulis  ad  artem  suam  utüur). 

5.  bei  ut,  mit  oder  ohne  Superlativ,  steht  quisque  ebenfalls  nicht 

selten  (31  mal),  getrennt  nur  p.  Clu.  70  und  parad.  1,  15,  während 

uterque  naturgemäsz  sich  dabei  gar  nicht  findet,  dasselbe  ist  der  fall 

6.  beim  Superlativ,  neben  dem  quisque  81  mal  steht,  wäh- 

rend nur  de  or.  II  69  cum  tradita  sint  cuiusque  artis  difficUUma  die 

absieht,  die  beiden  begriffe  recht  ins  ohr  fallen  zu  lassen,  die  ab- 

weichende Stellung  veranlaszt  hat. 

7.  ohne  beziehung  zu  einem  der  genannten  pronomina  usw. 

findet  sich  quisque  nur  44mal ,  uterque  dagegen  260mal.  somit  ist 

der  gebrauch  des  Cicero  für  uterque  dahin  zu  präcisieren : 

Cicero  stellt  uterque  neben  das  relativum  nicht  selten,  fast  ebenso 

oft  aber  steht  es  getrennt  davon;  beim  interrogativum,  reflexivum 

und  possessivum  steht  es  sehr  selten  und  häufiger  von  ihnen  ge- 

trennt als  neben  denselben;  am  häufigsten  steht  es  selbständig,  der 

gebrauch  desselben  ist  also  bei  Cicero  wesentlich  verschieden  von 

dem  gebrauche  des  pronomens  quisque. 

Eisenberg.  August  Procksch. 
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81. 
ZU  LUCRETIÜS. 

Lucretius  gebraucht  die  partikel  porro ,  wenn  er  sie  zur  Ver- 

bindung von  Sätzen  bzw.  Satzgefügen  oder  abschnitten ,  sei  es  einer 

argumentation  oder  einer  aufzählung,  verwendet,  immer  so,  dasz  er 

durch  dieselbe  zwei  glieder  zu  einem  ganzen  zusammenfaszt.  porro 

findet  sich  also  bei  ihm  als  Übergangspartikel  nur  am  anfange  des 

zweiten  von  zwei  eine  einheit  bildenden  gliedern. 

Dies  ist  das  ergebnis  einer  Untersuchung,  welche  hier  ihrem 

ganzen  nmfange  nach  nicht  wiedergegeben  werden  kann,  vielmehr 

sollen  nur  einige  stellen,  deren  erklärung  durch  die  beobachtung 

dieses  Sprachgebrauchs  gefördert  oder  auf  eine  ganz  andere  grund- 

lage  gestellt  wird,  in  den  folgenden  bemerkungen  behandelt  wer- 

den, um  indessen  dem  leser  die  prüfung  desselben  zu  erleichtern, 

werde  ich  ihm  einleitungsweise  auch  das  übrige  material  in  ge- 

drängter Zusammenstellung,  welche  jedoch  die  gesichtspunkte ,  nach 

denen  die  Untersuchung  geführt  wurde,  hervortreten  läszt  —  man 

stosze  sich  deshalb  auch  nicht  an  der  scheinbar  willkürlichen  an- 

Ordnung  der  stellen  —  vorlegen. 

Am  schärfsten  tritt  der  gebrauch  der  partikel  in  der  angegebenen 

weise  hervor  an  den  stellen,  wo  das  zweite  glied  den  contxadic tori- 

schen begriff  zu  dem  ersten  enthält,  so  dasz  ein  drittes  glied  nur  etwas 

mit  dem  zweiten  unter  denselben  begriff  fallendes  hinzufügen  könnte, 

so  findet  sich  porro  in  I  587.  VI  845.  VI  150.  I  651.  IV  1244  — 

II  812.  V  833. 1278  —  1  1008.  III  133  (sive porro).  IV  497  (hier  wie 

an  den  folgenden  sieben  stellen  mit  nec  verbunden)  —  I  325.  444. 

526.  529. 1  n  295.  571.  V  370. 

Aber  auch  die  fUlle  lassen  über  die  natur  des  porro  keinen  zwei- 

fei, wo  durch  dasselbe  der  Untersatz  in  einem  schlusz  eingeführt 

wird,  wo  wir  es  also  sicher  mit  zwei  gliedern  zu  thun  haben:  I  379. 

508.  IV  649. 1  387.  II  670. 2  1  516  — III  166  (nec  porro). 
Weniger  deutlich  erscheint  der  dualismus  der  glieder,  deren 

1  Lachmann  und  Bernays  interpungieren 
I  528  haec  neque  dissolui  plagis  extrinsecus  icta 

possunt,  nec  porro  penitus  penetrata  retexi 

nec  ratione  queunt  alia  temptata  labare; 

aber  es  ist  nicht  hinter  possunt,  sondern  hinter  retexi  ein  komma  zu 

setzen,    ebenso  scheint  Munro,  der  gar  keine  interpuuction  setzt,  nicht 

erkannt  zu  haben,  dasz  nec  ratione  queunt  alia  temptata  labare,  speciell 

das  ratione  alia  nicht  blosz  seinen  gegensatz  in  nec  porro  penitus  pene- 
trata retexi  hat,  sondern  den  beiden  modal i täten  der  Zerstörung  durch 

äuszern  zusammenstosz  und  der  durch  auflösung  der  innern  verbände 

gegenübersteht.    Zerstörung  von  auszen  und  Zerstörung  von  innen  sind 

contradictorische  begriffe:  alle  arten  der  Zerstörung  fallen  unter  die- 

selben,   also  kann  Lucr.  das  nec  ratione  queunt  alia  temptata  labare  nur 

im  gegensatz  zu  beiden  gliedern  haec  .  .  retexi  geschrieben  haben.     2  zu 
dem  porro  in  I  387  und  II  670  fehlt  der  schluszsatz.  wahrscheinlich 

haben  wir  dasselbe  anzunehmen  bei  der  folgenden  stelle  (I  516).  denn 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hft.  7.  32 
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zweites  durch  porro  eingeleitet  wird,  an  den  stellen  wo  ein  solcher 

nur  bei  den  vom  dichter  in  dem  betreffenden  falle  gemachten  Voraus- 

setzungen oder  Zusammenfassungen  besteht,  aber  gerade  hier  wird 

unsere  Untersuchung  für  die  analyse  der  disposition  des  gedientes 

von  besonderem  nutzen  sein. 

Vorangestellt  zu  werden  verdienen  die  stellen,  wo  der  durch 

porro  eingeleitete  satz  nicht  blosz  durch  diese  partikel,  sondern 

auszerdem  noch  durch  ein  anderes  wort  oder  durch  grammatische 

struetur  mit  dem  vorhergehenden  verbunden  ist:  I  254.  II  668. 

V  204.  I  461.3  IV  1011.  I  960.  in  233.  IV  482.  487.  VI  1205. 

HI  23.  VI  352.4  1185. 

Sodann  erwähne  ich  IV  645.  VI  684.  V  1039.  I  194  (hier  wie 

an  der  folgenden  stelle  in  Verbindung  mit  nec).  I  184.  483.  IV  342. 

VI  46.  I  690.  V  156.  IV  788.  V  181.  VI  968. 

Endlich  ist  zu  bemerken  dasz  zwei  stellen ,  II  105.  903 ,  bei 

unserer  Untersuchung  unberücksichtigt  bleiben  musten,  weil  die  Um- 

gebung in  welcher  porro  steht  in  beiden  fällen  an  offenbaren  mängeln 

leidet,  welche  es  unmöglich  machen  über  die  bedeutung  desselben 

irgend  etwas  sicheres  zu  sagen,  übrigens  glaube  ich  dasz  Purmann 

recht  hat,  wenn  er  quaest.  Lucr.  (Lauban  1858)  s.  8  II  105  für  ein 

glossem  hält :  dann  hätten  wir  es  also  hier  nicht  einmal  mit  einem 

Lucrezischen  porro  zu  thun  (vgl.  Polles  ausführlichen  bericht  über 

die  verschiedene  behandlung  welche  diese  stelle  gefunden  hat,  Philol. 

XXVI  s.  311). 

Unter  den  stellen  nun ,  welche  hier  besonders  hervorgehoben 

werden  sollen ,  nenne  ich  zuerst  VI  840.  unsere  beobachtung  des 

gebrauches  von  porro  bestätigt  die  Vermutung  Lachmanns,  dasz  vor 

wohl  mit  recht  haben  Polle  und  Stürenburg  die  verse  I  518  f.  materies 

igitur,  sulido  quae  corpore  constat,  esse  aeterno,  potesl,  cum  cetera  disso- 
luantur  als  glossem  verworfen.  Kannengiessers  versuch  (de  Lucretii 

versibus  transponendis,  Göttingen  1878,  s.  14  f.)  dieselben  gegenüber 

den  von  jenen  gelehrten  vorgebrachten  bedenken  zu  halten  scheint  mir 

trotz  alles  darauf  verwandten  Scharfsinns  nicht  geglückt  zu  sein. 

3  es  ist  von  den  drei  abschnitten  die  rede,  in  welche  die  zeit  für  unsere 
auffassung  zerfällt:  die  zukunft  ist  ans  ende  gestellt;  die  worte  aber 

durch  welche  sie  bezeichnet  ist:  quid  deinde  sequatur,  sind  durch  porro 

mit  dem  vorhergehenden  verknüpft,  man  könnte  also  sehr  geneigt  sein 

anzunehmen,  dasz  diese  partikel  hier  das  dritte  glied  einer  dreiteilung 

einführe,  und  man  könnte  darin  bestärkt  werden  durch  den  glauben 

dasz  tum  (461)  das  zweite  glied  einführe,  dieses  aber  wie  jenes  würde 

falsch  sein,  denn  das  tum  ist  nicht  übergangspartikel,  sondern  be- 

zeichnet den  moment  der  gegenwart;  man  hat  also  zu  übersetzen  'welches 

ding  in  dem  betreffenden  augenblicke  eintritt',  und  porro  dient  ledig- 
lich zur  Verknüpfung  des  zweiten  und  dritten  gliedes.  dasz  diese  in 

engerer  beziehung  zu  einander  stehen,  zeigt  das  deinde,  welches  natür- 

lich nur  auf  tum  verweisen  kann.  4  an  dieser  stelle  stehen  sich  gegen- 

über 348.  49  und  350.  51  -f-  352—356.  Lucr.  spricht  hier  von  den  Wir- 
kungen des  blitzes,  wenn  derselbe  auf  feste  gegenstände  trifft,  nun 

läszt  das  feuer  entweder  die  gegenstände  unverletzt  (348  f.)  oder  es  be- 
wirkt an  ihnen  irgend  welche  Veränderungen,  indem  es  sie  nemlich 

entweder  durchbohrt  (350  f.)  oder  flüssig  macht  (352—356). 
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v.  840  eine  lücke  vorhanden  sei.  wenn  derselbe  diese  Vermutung 

auch  darauf  stützt,  dasz  vom  Avernus  (VI  738—839)  zur  Verschieden- 

heit der  temperatur  der  quellen  (840  ff.)  mittels  der  partikel  porro 

allein  nicht  hätte  übergegangen  werden  können,  so  werden  wir  dies 

genauer  so  fassen ,  dasz  vor  dem  mit  porro  eingeleiteten  abschnitt 

über  den  temperaturwechsel  der  quellen  ein  anderer  verwandten  in- 

halts  gestanden  haben  musz ,  der  vom  dichter  mit  jenem  zu  einer 

einheit  zusammengefaszt  wurde,  das  verfahren  Göbels  (obs.  Lucr. 

s.  14),  welcher  porro  durch  Umgestaltung  des  v.  840  beseitigt,  er- 

scheint mir  sehr  bedenklich,  da  dieser  vers  an  und  für  sich  weder 

formell  noch  inhaltlich  irgend  welchen  anstosz  bietet.  — 

Aus  dem  gleichen  gründe  aber,  weil  nemlich  die  partikel  porro 

bei  der  gegenwärtigen  textüberlieferung  nicht  in  der  an  den  oben 

aufgeführten  stellen  beobachteten  weise  gesetzt  sein  würde ,  müssen 

wir  eine  lücke  annehmen,  welche  bis  jetzt  noch  nicht  aufgedeckt 

worden  ist:  vor  IV  299.  denn  der  abschnitt  299 — 306  und  der  ihm 

bei  Lachmann  vorausgehende  342 — 347  behandeln  völlig  ausein- 

anderliegende gegenstände,  welche  unmöglich  von  Lucr.  im  gegen- 

satz  zu  den  andern  vorher  dargestellten  ersch einungen  unter  einen 

Gesichtspunkt  gebracht  werden  konnten:  in  jenem  ist  von  der  durch 

das  anschauen  allzuglänzender  gegenstände  erregten  unangenehmen 

empfindung,  in  269—298  +  323—341  +  342—347  von  den 

Spiegelbildern  die  rede,  das  porro  in  v.  299  müste  also,  wenn  wir 

Lachmann,  der  299  ff.  mit  dem  einen  der  correctoren  des  Quadratus 

hinter  342—347  gestellt  hat,  folgten,  in  anderer  weise  als  sonst 

gesetzt  sein,  aus  einer  Verstellung  einzelner  abschnitte  des  4n  buches 

scheint  der  fehler  der  Überlieferung  nicht  erklärt  werden  zu  können : 

ich  finde  wenigstens  keinen  abschnitt,  zu  dem  299 — 306  so  gestellt 

werden  könnten,  dasz  porro  in  v.  299  zu  seinem  recht  käme,  jeden- 

falls halte  ich  es  für  verfehlt,  wenn  Bockemüller  dieselben  zusam- 

men mit  307—322  +  348—363  an  244—255  anschlieszt.  ich 

kann  daher  nur  auf  den  ausfall  eines  abschnittes  vor  299 — 306 

schlieszen,  selbstverständlich  ohne  die  richtigkeit  der  Vermutung  an- 

zutasten, dasz  die  von  den  Spiegelbildern  handelnden  abschnitte  269 — 

298  +  323 — 347  ein  ganzes  bilden,  in  welches  durch  einen  fehler 

der  Überlieferung  299 — 322  eingedrungen  sind.  — 

Die  beziehung  des  porro  ist  ferner  getrübt  worden  in  VI  404. 

hier  läszt  sich  jedoch  der  fehler  ziemlich  sicher  beseitigen ,  und  es 

ist  dies  auch  in  der  letzten  zeit  schon  geschehen.  Bockemüller  nem- 

lich, dem  Kannengiesser  (ao.  s.  38  f.)  gegen  Brieger  (Bursians  jahres- 

bericht  1876  II  s.  169)  beistimmt,  hat  vermutet  dasz  404  f.,  die  mit 

porro  eingeleiteten  verse,  sich  an  399  anschlössen,  indem  400 — 403 
an  falscher  stelle  überliefert  seien,  dies  ist  auch  meine  ansieht,  denn 

ganz  richtig  bemerkt  Kannengiesser,  dasz  in  v.  404  mit  besonderem 

nachdruck  das  in  mare  gesetzt  ist.  in  den  versen  400 — 403  hat  das- 

selbe durchaus  keinen  gegensatz;  es  erhält  einen  solchen  erst,  wenn 

unmittelbar  voraufgeht 
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398  in  terraque patris  cur  tehcm  perpetiuntur 

obtundi?  cur  ipse  sinit  neque  parcit  in  hostis? 

aber  auch  der  umstand,  dasz  gerade  porro  die  verse  404  f.  einleitet, 

dürfte  dies  wahrscheinlich  raachen,    wenn  nemlich  400 — 403  vor 

404  f.  stehen,  so  müsten  sich  die  letzteren  verse  unmittelbar  an  die 

vorhergehenden  anschlieszen.   es  fehlt  aber  zwischen  beiden  jede 

innere  beziehung.  400 — 403  enthalten  die  frage :  warum  schleudert 

Juppiter  niemals  vom  wolkenlosen  himmel  den  blitz  herab?  in  diesen 

versen  handelt  es  sich  also  um  die  den  blitzschlag  begleitenden  um- 

stände. 404  f.  fragen,  was  ihn  dazu  bestimme  den  blitz  ins  meer  zu 

schleudern:  es  wird  also  das  ziel  hervorgehoben,  die  beiden  vers- 

gruppen  stehen  somit  in  keinem  innern  Zusammenhang,  wenn  wir 

nun  bedenken  dasz  Lucr.,  als  er  die  worte  VI  387  ff. 

quodsi  Iuppiter  atque  alii  fulgentia  divi 

terrifico  quatiunt  sonüu  caelestia  tetnpla 

et  iaciunt  ignem  quo  cuique  est  cumque  voluptas, 

cur  

schrieb ,  zunächst  die  absieht  hatte  an  dem  ziel  der  blitzschläge  zu 

zeigen,  wie  thöricht  die  annähme  sei,  dasz  Juppiter  oder  die  anderen 

götter  dieselben  schleuderten ;  wenn  wir  ferner  sehen  dasz  in  den 

versen  390 — 399  gerade  das  ziel  der  blitzschläge  dem  dichter  den 

anlasz  zu  seinen  ironischen  fragen  gibt,  sollten  wir  da  nicht  meinen 

dasz  die  verse  404  f.,'  weil  in  ihnen  gleichfalls  ein  ziel  derselben,  das 
meer,  zum  ausgangspunkte  genommen  wird,  dasz  diese  beiden  verse 

mit  390 — 399  in  enge  Verbindung  zu  setzen  sind  und,  da  nun  400 — 

408  dieser  Verbindung  durchaus  im  wege  stehen,  weil  sie  von  einem 

ganz  andern  gesichtspunkte  aus  geschrieben  sind ,  eben  diese  verse 

an  einen  falschen  platz  geraten  sind? 

Einer  solchen  Vermutung  darf  um  so  mehr  räum  gegeben 

werden,  weil  auch  die  verse  421  f.,  wie  niemand,  wofern  er  nur 

einmal  aufmerksam  gemacht  ist,  bezweifeln  wird,  an  falscher  stelle 

überliefert  sind,  wir  lesen  von  417  ab  : 

postremo  cur  saneta  deum  delubra  suasque 

discutit  infesto  praeclaras  fulmine  sedes 

et  bene  facta  deum  frangit  simulacra  suisque 

demit  imaginibus  viölento  volnere  honorem? 

atiaque  cur  plerumque  petit  loca,  pVurimaque  eius 

montibus  in  summis  vestigia  cernimus  ignis? 

als  letzten  und  schwerwiegendsten  grund  gegen  die  annähme,  dasz 

Juppiter  die  blitze  schleudere,  führt  der  dichter  die  erfahrung  ins 

feld,  dasz  auch  der  götter  tempel  und  bilder  vom  blitz  zerstört  wür- 

den: wie  sollten  sie  wohl  selbst  einen  raub  an  ihrem  eigentum  be- 

gehen, wenn  sie  herren  des  blitzes  wären?  darauf  also  beruht  dieses 

argument,  dasz  man  annehmen  müste,  die  götter,  wenn  sie  über  den 

blitz  zu  gebieten  hätten,  schadeten  sich  selbst,  die  beiden  folgenden 

verse  aber  fragen  nur  nach  der  ratio,  welche  Juppiter  befolge,  wenn 

er  die  hochgelegenen  punkte  vornehmlich  mit  seinem  blitz  heim- 
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suche ,  indem  der  dichter  selbstverständlich  meint  dasz  eine  solche 

überhaupt  nicht  vorhanden  sei.  aber  zweifellos  ist  jenes  argument 

viel  durchschlagender  und  wirkt  viel  mehr  auf  die  unmittelbare 

Überzeugung  ein  als  dieses,  daher  müssen  die  verse  421  f.  jeden- 

falls vor  417 — 420  vom  dichter  geschrieben  sein. 

Wenn  wir  nun  fragen,  wo  421  f.  gestanden  haben  können,  so 

kommen,  wie  mir  scheint,  nur  zwei  möglichkeiten  in  frage:  nach 

399  oder  nach  405.  wenn  wir  jedoch  bedenken  dasz  in  421  f.  die 

frage  aufgeworfen  wird,  weshalb  Juppiter  hochgelegene  orte  den 

tiefergelegenen  orten  vorziehe,  dasz  dabei  aber  gar  keine  rücksicht 

darauf  genommen  wird,  ob  diese  orte  bewohnt  sind  oder  nicht,  dasz 

in  390 — 399  hingegen  gerade  von  den  zielen  des  blitzes  mit  be- 

ziehung  auf  die  menschen  die  rede  ist,  so  werden  wir  nicht  geneigt 

sein  jene  diesen  anzufügen,  lassen  wir  421  f.  auf  405  folgen,  dann 

hätten  wir  in  den  versen  390—399,  404  f.,  421  f.  folgende  dis- 

position :  der  dichter  sucht  zu  beweisen  dasz ,  wenn  die  götter  die 

blitze  schleuderten  und  zwar  nach  welcher  richtung  sie  wollten,  man 

nicht  begreifen  würde,  warum  sie  durch  dieselben  nicht  in  das  trei- 

ben der  menschen  richtend  eingriffen,  dasz  sie  dies  nicht  thun,  zeigt 

am  deutlichsten  der  umstand ,  dasz  nicht  der  schlechte  mensch  im 

augenblicke,  wo  er  böses  thut,  durch  den  blitz  niedergeschmettert 

wird,  sondern  gar  oft  auch  der  gerechte  durch  das  himmlische  feuer 

getroffen  hinsinkt  (390 — 395).  und  auch  von  menschen  verlassene 

plätze  werden  vom  blitz  getroffen ,  wo  also  von  einem  an  menschen 

auszuübenden  Strafgericht  keinesfalls  die  rede  sein  kann  (396  f.), 

und  auch  das  wäre  bei  jener  annähme  wunderbar,  wenn  die  götter 

an  der  erde  die  wafife  des  vaters  sich  abstumpfen  lieszen  (398  f.). 

anderseits  was  könnte  Juppiter  fttr  einen  zweck  haben  das  meer  mit 

seinen  blitzen  zu  verfolgen ,  und  weshalb  sucht  er  meist  höherge- 

legene und  nur  selten  tiefgelegene  orte  heim?  in  beiden  fällen  ist 

an  ein  vorgehen  gegen  das  menschengeschlecht  von  vorn  herein  nicht 

zu  denken:  was  also  hat  er  den  wellen  vorzuwerfen  und  was  den 

höhergelegenen  orten  gegenüber  den  tiefgelegenen  ? 

Schliesslich  müssen  wir  noch  400 — 403  unterbringen,  da  hat 

denn  Eannengiesser ,  indem  er  Bockemüllers  Vermutung ,  dasz  die- 

selben hinter  405  am  platze  seien,  verwirft,  mit  vollem  recht  auf 

die  stellen  hingewiesen,  wo  postremo  das  letzte,  denique  das  vor- 

letzte glied  einer  argumentation  einführt,  und  daraus  geschlossen, 

dasz  dieselben  vor  417  zu  stellen  seien,  und  ebenso  richtig  fügt  er 

hinzu:  fhoc  loco  etiam  propterea  bene  se  habent,  quod,  cum  in  ver- 

suum  417 — 422  enuntiationibus  nomen  Iovis  sit  subiectum  quod 

vocant,  in  versibus  autem  412 — 416  idem  subiectum  non  sit:  ante 

v,  417  aptissime  Iovis  nomen  ipsum  commemoratur,  quod,  cum  idem 

atque  in  v.  399  (ipse  i.  e.  pater)  subiectum  in  versuum  404 — 411 

enuntiationibus  maneat,  inde  a  v.  399  usque  ad  v.  411  omnino  non 

desideratur.' 

Wie  die  verse  421  f.  von  dem  ihnen  gebührenden  platze  abge- 
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kommen  sind,  weisz  ich  nicht  zu  sagen,  für  die  Verstellung  von 

400 — 403  hingegen  läszt  sich ,  wenn  wir  es  mit  einer  absichtlichen 

Umsetzung  zu  thun  haben  sollten,  der  mutmaszliche  grund  wohl  er- 

kennen, indem  nemlich  jemand  sah  dasz  in  390 — 399  von  dem  wer- 

fen des  blitzes  auf  die  erde,  in  404  f.  aber  von  dem  werfen  ins  meer 

die  rede  sei ,  liesz  er  sich  durch  das  in  terras  in  v.  401  zu  der  mei- 

nung  verführen,  dasz  auch  hier  speciell  von  einem  schleudern  des 

blitzes  auf  die  erde  die  rede  sei,  übersah  aber  dabei  dasz  in  400 — 

403  der  nachdruck  auf  dem  caelo  undique  puro  liegt.  — 

Vielleicht  gelingt  es  uns  auch  von  unserer  beobachtung  der 

partikel  porro  aus  etwas  zur  erklärung  einer  der  schwierigsten  par- 

tien  des  Lucrezischen  gedichtes  beizutragen:  ich  meine  die  verse 

des  In  buches,  welche  von  der  Solidität  und  ewigkeit  der  atome 

handeln,  schwierig  ist  vor  allem  die  schon  länger  angeregte  frage 

nach  der  anordnung  der  einzelnen  abschnitte  dieses  teiles  des  ge- 

dichtes. einer  von  diesen  wird  nun  mit  porro  eingeleitet,  ich  glaube 

gegenüber  den  unter  sich  sehr  differierenden  aufstellungen  anderer, 

welche  sich  mit  dieser  stelle  befaszt  haben,  auf  ein  moment  hin- 

weisen zu  können ,  welches  uns  einen  fingerzeig  gibt ,  mit  welchem 

abschnitt  diese  verse  in  engere  Verbindung  zu  setzen  sind. 

Um  nun  von  etwas  auszugehen,  was  allgemein  von  den  Lucr.- 

forschern  anerkannt  zu  sein  scheint ,  so  bin  ich  mit  Sauppe ,  Christ, 

Stürenburg  und  andern  der  ansieht,  dasz  die  verse  565 — 576  (der 

mit  huc  accedü  uti  eingeleitete  teil)  nicht  zwischen  551 — 564  und 

577—583  gehören,  sie  stehen  in  keiner  innern  beziehung  weder 

zu  551—564  noch  zu  577 — 583,  so  dasz  der  Übergang  von  551 — 

564  zu  565 — 576  mit  huc  accedü  uti  durchaus  unpassend  erscheint; 

und  ebenso  wenig  könnten  565—576  und  577 — 583  durch  porro 

verbunden  werden,  sehen  wir  nun  zu,  ob  577 — 583  und  551 — 564 

in  einer  innern  beziehung  zu  einander  stehen. 

Der  vergleich  beider  abschnitte  wird  uns  nahe  gerückt  dadurch, 

dasz  sie  beide  von  der  gleichen  hypothesis  auszugehen  scheinen: 

denn  leicht  könnte  man  verführt  werden  die  worte  551  denique  si 

nuUam  finem  natura  parasset  frangendis  rebus  und  577  porro  si 

nuUast  frangendis  reddita  finis  corporious  für  gleichbedeutend  zu 

halten. 5  dasz  dem  jedoch  nicht  so  ist,  dasz  vielmehr  mit  jenen  Worten 
der  fall  gesetzt  wird,  dasz  die  dinge  überhaupt  endlos  teilbar  seien, 

in  577  f.  hingegen  der,  dasz  die  körper,  dh.  die  des  leeren  baren 

teile  der  materie  endlos  teilbar  seien ,  diesen  unterschied  erkennen 

5  Bockemüller  redet  von  einer  'verdächtigen  ähnlichkeit'  dieser 
worte  und  setzt  577 — 583  unter  den  text,  indem  er  sagt  dasz  dieselben, 

nachdem  der  dichter  651 — 576  geschrieben  hatte,  'geradezu  falsches 

enthalten  und  sich  in  Vorstellungen  bewegen,  die  Lucr.  selbst  abge- 

streift, zurückgenommen  und  corrigiert  hat.»  er  hat  hier  ebenso  wenig 
recht  als  wenn  er  I  464 — 470  aus  dem  text  entfernt,  auch  an  dieser 

stelle  hat  er  die  Verschiedenheit  der  bedeutung  scheinbar  gleichlautender 

abschnitte  (I  464—470  und  471—477)  verkannt,  wie  ich  baldigst  nach- 
weisen werde. 
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wir  durch  den  nachsatz  der  zweiten  hypothesis  578  tarnen  ex  aeterno 

tempore  quaedam  nunc  etiam  superare  necessest  corpora  rebus,  in  ihm 

wird  von  res  neben  den  corpora  gesprochen ,  und  zwar  so  dasz  diese 

als  bestandteile  jener  bezeichnet  werden;  also  wird  auch  rebus  in 

v.  552  nicht  identisch  mit  corporibus  in  v.  578  sein. 

Wenn  wir  nun  auf  den  inhalt  der  beiden  teile  näher  eingehen, 

so  wird  in  551 — 564  aus  der  beständigen,  an  bestimmte  Zeiträume 

geknüpften  erneuerung  der  dinge  darauf  geschlossen,  dasz  dieselben 

nicht  einer  sich  immer  weiter  fortsetzenden  auflösung  unterworfen 

sein  können,  die  beweisführung  ist  klar :  wenn  die  masse  der  materie, 

aus  welcher  sich  die  geschöpfe  zusammensetzen ,  von  ewigkeit  her 

sich  immer  weiter  zersetzt,  so  ist  die  erneuerung  derselben,  wie  sie 

generationsweise  stattfindet,  gar  nicht  zu  erklären:  denn  in  der 

kurzen  spanne  zeit,  welche  eine  generation  umfaszt,  ist  eine  zu- 

sammenführung der  während  einer  ganzen  ewigkeit  fort  und  fort 

geteilten  materie  nicht  möglich ;  ja  nicht  einmal  in  der  ganzen  der 

weit  noch  gegebenen  zeit  des  bestehens ,  selbst  wenn  dieselbe  die 

gleiche  ausdehnung  hätte  wie  jene  ewigkeit  von  der  erschaffung  der 

dinge  her,  da  das  axiom  gilt,  dasz  Wiederherstellung  langsamer  von 

statten  geht  als  auflösung,  also  was  die  eine  ewigkeit  aufgelöst  hätte, 

die  andere  doch  nicht  wiederherstellen  könnte,  es  gibt  somit  eine  be- 

stimmte grenze  für  die  auflösung  der  in  den  dingen  gestalteten  ma« 

terie :  dieselbe  wird  gebildet  durch  die  unauflöslichkeit  der  primordia. 

Der  zweite  abschnitt  577—583  geht  von  der  annähme  aus,  dasz 

die  corpora  auf  löslich  seien,  und  zeigt  dasz  diese  annähme  zu  einer 

contradictio  in  adiecto  führe,  der  nachweis  aber  geschieht  mit  be- 

ziehung  auf  die  in  551—564  gegebene  auseinandersetzung.  ein  ge- 

danke  nemlich  in  diesem  abschnitt  ist  ohne  jede  begründung,  wenn 

er  nicht  in  unmittelbare  relation  zu  einem  vom  dichter  schon  aus- 

gesprochenen gesetzt  werden  kann :  der  ganze  nachsatz 

578  tarnen  ex  aeterno  tempore  quaedam 

nunc  etiam  superare  necessest  corpora  rebus, 

quae  nondum  clueant  ullo  temptata  periclo. 

weshalb  ist  es  denn  notwendig,  dasz  noch  jetzt  körper  vorhanden 

sind,  welche  noch  nicht  in  ihrer  quantität  geschädigt  sind?  natürlich 

deshalb,  weil  die  dinge  sich  immer  wieder  erneuern,  und  wenn  daher 

die  eine  generation  beim  absterben  in  folge  des  gesetzes  der  auf- 

lösung der  materie  sich  immer  weiter  zersetzt,  andere  unangetastete 

materie  zur  Wiederherstellung  der  dinge  bereit  sein  musz,  unange- 

tastet deshalb,  weil  die  eine  generation  durchaus  keinen  geringem 

Charakter  zeigt  als  die  andere. 

Aber  wie  hätte  der  dichter  diese  begründung  bei  seite  lassen 

können,  wenn  er  dieselbe  nicht  glaubte  in  dem  was  er  vorher  ge- 

sagt hatte  gegeben  zu  haben,  oder  mit  andern  worten,  wenn  er  nicht 

551 — 564  unmittelbar  vor  577 — 583  schrieb? 

Ich  brauche  nun  kaum  darauf  hinzuweisen,  dasz  die  Verbindung 

dieser  beiden  abschnitte  durch  porro  genau  der  art  und  weise  ent- 
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spricht,  wie  dasselbe  sonst  vom  dichter  verwendet  wird,  die  er- 

neuerung der  dinge  in  ihren  generationen  ist  nur  zu  begreifen  unter 

einer  von  den  beiden  Voraussetzungen :  dasz  nemlich  entweder  die 

auflösung  derselben  in  unauflöslichen  primordien  ihre  grenze  hat 

(551 — 564)  oder  dasz,  wenn  auch  die  primordien  teilbar  sind,  neben 

den  primordien,  aus  welchen  die  eine  generation  bestand,  andere 

vorhanden  sind,  welche  die  neue  generation  zu  bilden  vermögen 

(577—583). 

Es  möge  mir  hier  noch  gestattet  sein  meine  ansieht  über  die 

verse  584 — 598  vorzulegen,  ich  glaube  nemlich  dasz  dieselben  ein 

argument  für  die  un Veränderlichkeit  der  primordia  enthalten ,  wel- 

ches derselben  gruppe  zuzuteilen  sei  wie  551 — 564  und  577 — 583. 

wie  es  scheint,  hat  der  dichter  für  dieselbe  drei  gruppen  von  beweis- 

gr ünden  aufgestellt:  1)  sucht  er  dieselbe  aus  dem  wesen  derselben 

an  sich  zu  erhärten:  503 — 527 ;  hierzu  gehören  dann  noch  als  anhang 

die  verse  528 — 547.  2)  findet  er  sie  bestätigt  durch  gewisse  er- 

scheinungen  in  der  natur.  3)  gibt  er  einen  rein  metaphysischen  be- 

weis ,  dasz  ein  kleinstes  bestehen  müsse ,  dieses  aber  wieder  nicht 

allein  für  sich ,  sondern  nur  in  unauflöslichem  verein  mit  einer  an- 

zahl  anderer  kleinster  teile  wirken  könne;  unter  diesen  unauflös- 

lichen, aus  kleinsten  teilen  bestehenden  ganzen  versteht  er  eben  die 

atome.  der  zweiten  gruppe  gehört  offenbar  der  abschnitt  565—576 

an;  ebenso  die  eben  besprochenen  abschnitte,  welche  von  der  be- 

ständigen erneu erung  der  erscheinungsweit  ausgehen,  in  584—598 

nun  sind  es  wieder  die  res,  von  denen  aus  ein  erfahrungsschlusz  auf 

das  wesen  der  primordien  gemacht  wird,  dasz  also  diese  verse  mit 

jenen  zusammengehören,  darüber  kann  kein  zweifei  sein,  wenn  wir 

aber  nun  beachten  dasz  in  584 — 598  ebenso  wie  in  551 — 564  + 

577 — 583  die  in  generationen  stattfindende  erneuerung  der  dinge 

den  ausgangspunkt  bildet,  in  584  ff.  aber  diese  erneuerung  viel 

präciser  gefaszt  wird  —  in  551 — 564  wird  von  der  erneuerung 

schlechthin,  ohne  nähere  bestimmung  gesprochen,  in  584  ff.  hin- 

gegen wird  die  genauigkeit  derselben  und  die  Übereinstimmung  der 

generationen  unter  einander  betont  —  und  auf  diese  präcisere  fas- 

sung  der  beweis  gegründet  wird,  so  werden  wir  eingestehen  müssen, 

dasz  der  dichter  584—598  nach  551—564  +  577—583  geschrieben 

und,  wenn  er  nicht  noch  ein  anderes  auf  die  erneuerung  der  er- 

scheinungsweit sich  gründendes  argument  aufgestellt  hat,  welches 

immerhin  verloren  gegangen  sein  könnte,  jene  verse  diesen  unmittel- 

bar angefügt  hat.  so  wird  auch  erst  das  commutatur  in  v.  588  ver- 

ständlich, denn  demselben  ist  keine  bestimmung  beigefügt,  aus 

welcher  der  Zeitpunkt  oder  die  gelegenheit  der  änderung  erhellte, 

und  auch  in  den  vorhergehenden  teilen  des  Vordersatzes: 

584  denique  iam  quoniam  generatim  reddita  finis 

Crescendi  rebus  constat  vitamque  tenendi% 

et  quid  quaeque  queant  per  foedera  natural, 

quid  porro  nequeant,  sancUum  quandoquidem  extat, 
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können  wir  eine  solche  nicht  finden,  unter  der  änderung  kann  nichts 

anderes  gemeint  sein  als  die  erneuerung  der  dinge  in  den  einzelnen 

generationen.  aber  verständlich  wird  commutatur  nur,  wenn  der 

dichter  vorher  von  dieser  erneuerung  geredet,  also  551 — 564  + 

577—583  vor  584  ff.  geschrieben  hat.  — 

In  III  359  kann  man  das  porro  nicht  verstehen ,  so  lange  man 

mit  Lachmann  die  verse  von  350  ab  bis  395  als  ohne  Verbindung 

mit  ihrer  Umgebung  dastehend  ansieht  (vgl.  Lachmanns  anm.  zu 

v.  396).  dasz  wir  wenigstens  nicht  berechtigt  sind  350 — 369  von 

323 — 349  loszulösen,  wird  die  folgende  betrachtung  zeigen;  dabei 

wird  sich  auch  ergeben  dasz  das  porro  in  v.  359  durchaus  dem  sonsti- 

gen Lucrezischen  gebrauch  entsprechend  gesetzt  ist. 

In  359 — 369  wird  die  meinung  derjenigen  für  thöricht  erklärt, 

welche  die  empfindung  des  sehens  lediglich  dem  geiste  zuschreiben 

und  die  äugen  gleichsam  nur  als  fenster  des  geistes  betrachten  wol- 

len, es  wird  also  für  das  Zustandekommen  der  empfindung  die  mit- 

Wirkung  des  körpers  als  notwendig  angenommen  oder  die  empfin- 

dung als  das  resultat  einer  einwirkung  auf  geist  und  körper  zu- 

sammen hingestellt. 

In  350 — 358  wird,  wenn  wir  das  refutat  in  v.  350,  wie  durch- 

aus nötig  ist,  in  prägnanter  bedeutung  gleich  refutans  meam  senten- 

tiam  contendit  fassen,  nachgewiesen  dasz  die  annähme,  der  körper 

sei  der  sitz  des  organischen  lebens  (corpus  sentire  350)  und  die  seele 

empfange  lediglich  vom  körper  eine  reflexbewegung  (suscipere  hunc 

motum  sensum  quem  nominitamm  352),  durch  die  erfahrung  wider- 

legt werde,  dasz,  sobald  der  geist  den  körper  verlasse,  also  im  mo- 

mente  des  Sterbens,  sofort  der  körper  jedes  lebens  bar  sei. 

Hiernach  ist  es  klar,  dasz  in  den  beiden  abschnitten  350 — 358 

und  359 — 369  gerade  entgegengesetztes  betont  wird ,  in  dem  einen 

nemlich ,  dasz  der  körper  nicht  der  alleinige  träger  des  lebens  sein 

könne,  in  dem  andern,  dasz  zum  Zustandekommen  einer  empfindung, 

die  die  notwendige  äuszerung  des  lebens  ist8,  nicht  allein  der  geist, 
sondern  auch  der  körper  beitrage. 

Aber  nicht  weniger  ist  dieses  klar,  dasz  beide  abschnitte  teile  der 

mit  v.  323  beginnenden  beweisführung  sind ,  dasz  geist  und  körper 

in  innigster  Vereinigung  unter  sich  zu  denken  und  dasz  die  functionen 

des  organischen  lebens  an  beide  gebunden  seien,  dieselbe  zerlallt 

naturgemäsz  in  zwei  hauptteile :  der  dichter  musz  zeigen,  dasz  keiner 

von  beiden  teilen  allein  für  sich  ein  leben  habe ,  oder  doch  wenig- 

stens dasz  keiner  genügend  sei ,  um  die  äuszerungen  desselben,  wie 

sie  an  unserem  wesen  hervortreten,  zu  erzeugen,  nun  finden  wir 

dasz  in  den  versen  323 — 349  erstens  (323 — 336)  betont  wird,  dasz 

man  die  seele  nicht  vom  körper  trennen  könne,  weil  sie  eben  (325) 

communibus  inter  se  radicibus  haerent ;  zweitens  (337 — 349) ,  dasz 

6  man  beachte  dasz  bei  Lucr.  die  empfindung  und  die  notwendige 
Voraussetzung  derselben,  das  einfache  leben,  öfters  mit  einander  und 
für  einander  stehen. 
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die  sonderexistenz  des  korpers  nicht  zu  denken  sei.  in  beiden  fallen 

läszt  sich  der  dichter  nicht  gerade  auf  strenge  beweise  ein ,  sondern 

er  beleuchtet  seine  behauptungen  durch  gleichnisse  (327  f.  und  339 

— 341).  nun  wird  der  abschnitt  350 — 358,  in  welchem  der  dichter 

die  ansieht  zurückweist,  dasz  der  körper  der  trfiger  des  animalischen 

lebens  sei  und  die  seele  dasselbe  nur  von  ihm  aufnehme,  durch  quod 

superest  eingeleitet,  eine  Verbindung  welche,  wie  Stürenburg  nach- 

gewiesen hat,  nur  das  endglied  einer  beweis  führ  ung  oder  aufzählung 

einführt;  da  in  den  versen  323 — 349  sowohl  von  der  Wichtigkeit 

des  geistes  wie  von  der  des  körpers  die  rede  gewesen  ist,  kann  dieser 

abschnitt  nicht  allein  das  endglied  der  in  jenen  enthaltenen  gedanken- 

reihe sein ,  sondern  durch  das  quod  superest  werden  sowohl  350 — 

358  wie  359 — 369  an  jene  angeknüpft,  mit  andern  Worten,  es  ent- 

ledigt sich  der  dichter  in  den  mit  quod  superest  eingeführten  ab- 

schnitten der  beiden  ansichten,  welche  im  gegensatz  zu  der  von  ihm 

über  das  unmittelbare  zusammenwirken  des  geistes  und  des  körpers 

geäuszerten  vorgebracht  worden  sind  oder  vorgebracht  werden  könn- 

ten, diese  beiden  abschnitte  werden  aber  durch  porro  unter  ein- 

ander verbunden,  weil  es  eben  blosz  zwei  sind :  es  konnte  natürlich 

mit  beziehung  auf  das  vom  dichter  gesagte  nur  nach  zwei  Seiten  hin 

gegensätzliches  aufgestellt  werden,  indem  nemlich  entweder  dem 

körper  (350—358)  oder  dem  geiste  (359—369)  die  hauptwirkung 

beim  hervortreten  des  lebens  zugeschrieben  wurde.  — 

Die  stelle,  welche  ich  jetzt  hervorheben  möchte,  IV  805,  bietet 

keine  kritischen  Schwierigkeiten;  doch  wird  es,  glaube  ich,  nicht 

unnütz  sein ,  wenn  ich  ihren  gedankenzusammenhang  im  folgenden 

darlege,  von  777 — 817  sucht  der  dichter  einmal  zu  erklären,  wes- 

halb wir,  trotzdem  unser  denken  einzig  und  allein  in  der  auffassung 

der  an  das  geistige  auge  herantretenden  simulacra  besteht ,  doch  in 

jedem  augenblicke  dasselbe  auf  die  verschiedensten,  räumlich  und 

zeitlich  weit  von  uns  abliegenden  gegenstände  concentrieren  können 

(779 — 787).  zweitens  stellt  er  sich  die  aufgäbe  das  problem  zu  er- 

klären, dasz  wir  sogar  im  träum  die  simulacra  nicht  in  einem  wirren 

durcheinander  sehen ,  wie  man  es  erwarten  könnte ,  da  sie  sich  in 

unendlicher  fülle  an  unser  geistiges  vermögen  herandrängen,  sondern 

bisweilen  in  schönster  Ordnung,  ja  im  rhythmischen  tact  die  er- 

scheinungen  für  uns  auftreten ,  so  dasz  zu  vermuten  wäre ,  dasz  sie 

sich  nach  einem  höhern  prineip  oder  nach  höherer  anordnung  in  be- 

stimmter reihenfolge  uns  darstellten ;  oder  es  müsten  gar,  und  diese 

erklärung  fügt  der  dichter  selber  ironisch  hinzu  (792  f.),  die  simu- 

lacra selbst  sich  künstlich  diese  nächtlichen  reigen  eingeübt  haben, 

'oder  werden  wir  vielmehr  jenes  als  die  Wahrheit  anzunehmen  haben  ?' 

(794)  —  damit  gibt  er  nun  seine  erklärung  der  beiden  psychologi- 

schen fragen,  die  er  in  779 — 791  aufgestellt  hat  -—  rweil  in  dem 
augenblicke,  welcher  uns  als  ein,  das  heiszt  ein  kleinster  Zeitabschnitt 

erscheint,  in  Wahrheit  gar  viele  zeitmomente  enthalten  sind,  des- 

wegen ist  es  möglich ,  dasz  uns  in  dem  vermeintlichen  augenblicke 
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der  erscheinung  gar  viele  bilder  vorgeführt  werden,  der  geist  nun 

faszt  nicht  alle  auf,  denn  (802)  quia  tenvia  sunt,  nisi  se  contendit, 

acute  cernere  non  potis  est.  die  folge  davon  ist,  dasz  (803)  omnia, 

quae  sunt  praäcrea  f  pereunt  nisi  si  quae  ad  se  ipse  paravit.9  damit 

ist  erklärt,  dasz  wir  nicht  alle  simulacra,  die  wirklich  von  den  dingen 

ausgehen ,  wahrnehmen,  anderseits  (porro  805)  sehen  wir  nur  die- 

jenigen, deren  aufeinanderfolge  einen  gewissen  Zusammenhang  zeigt, 

weil  der  geist  nur  deswegen  sich  selbst  zur  erkenntnis  der  simulacra 

anstrengt,  weil  er  hofft  (805)  futurum  ut  videat  guod  consequüur 

rem  quamque.  das  resultat  also,  die  erkenntnis  ganz  bestimmter 

gegenstände,  geht  aus  zwei  bedingungen  hervor:  aus  der  Unendlich- 

keit der  anzahl  der  idole ,  welche  in  jedem  augenblicke ,  der  für  uns 

uii wahrgenommen  viele  zeitmomente  in  sich  schlieszt,  an  uns  heran- 

treten, und  aus  der  selbständigen  auffassung  derselben  durch  den 

geist.  bei  dieser  Zweiteilung  ist  natürlich  das  porro  in  v.  805  voll- 

ständig an  seinem  platze.  — 

Zum  schlusz  behandle  ich  das  porro  in  III  495.  diese  stelle 

scheint  unserer  regel  zu  widersprechen,  die  verse  492 — 501  ent- 

halten eine  erklärung  der  vom  dichter  in  487 — 491  geschilderten 

Symptome  der  epilepsie;  diese  erklärung  zerfällt  in  drei  teile:  492 — 

494,  495 — 498,  499 — 501.  porro  leitet  den  zweiten  teil  ein  und 

schlieszt  nicht,  wie  sonst,  eine  zweigeteilte  argumentation  oder  auf- 

zählung  ab.  denn  es  erscheint  unmöglich  die  verse  499 — 501  mit 

495 — 498  zu  einer  einheit  gegenüber  492—494  zusammenzufassen. 

In  der  erklärung  dieser  abweichung  von  einem  gebrauch,  den 

der  dichter  an  so  vielen  stellen  fest  gewahrt  hat,  kann  ich  nicht 

weiter  gehen  als  dr.  ABrieger,  der  die  güte  hatte  seine  meinung 

über  diese  stelle  mir  privatim  mitzuteilen :  dasz  nemlich  der  dichter 

ursprünglich  nur  zwei  begründende  glieder  zu  seiner  darstellung  der 

einwirkung  der  epilepsie  auf  das  psychische  leben  eines  menschen 

gefügt  habe,  492—494  und  495—498,  so  dasz  porro  wie  sonst  das 

zweite  von  zwei  gliedern  einführte,  und  dasz  er  dann  das  dritte  glied 

später  hinzugesetzt  habe;  beweis  hierfür  sei  die  asyndetische  an- 

fügung  desselben ,  welche  in  der  that  weder  aus  der  gedankenfolge 

dieser  verse  noch  aus  einer  gewohnheit  des  dichters  erklärt  werden 

kann. 

Freilich  ist  schwer  zu  glauben,  dasz  der  dichter  auch  bei  der 

ersten  conception  übersehen  haben  sollte,  dasz  er  in  jenen  beiden 

gliedern  keine  allseitige  erklärung  der  in  487 — 491  erwähnten  er- 

scheinungen  gab.  indessen  müssen  wir  uns,  wie  gesagt,  damit  be- 

scheiden, die  aus  jenem  asyndeton  hervorgehende  unfertigkeit  der 

stelle  zu  statuieren,  zur  Widerlegung  unserer  über  den  gebrauch  der 

Partikel  porro  aufgestellten  regel  kann  dieselbe  somit  kaum  benutzt 

werden. 

Metz.  Cakl  Gneisse. 
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82. 

ZUM  VERSTÄNDNIS  EINER  PSEUDO-PLÜTARCHISCHEN 

NACHRICHT  ÜBER  DIOGENES. 

Plutarch  bemerkt  plac.  phil.  IV  5,  Diogenes  verlege  das  r)Y€- 

üoviköv  der  seele  Iv  Tij  äpTnpiaidj  xoiXia  xf)c  KCtpbiac,  r\nc  Icti 

TrveuuaTtKr|.  diese  notiz  pflegt  auf  Diogenes  den  Apolloniaten  be- 

zogen zu  werden,  auf  den  sie  indes  weder  sachlich  noch  formell 

passt.  so  sagt  noch  Zeller  (phil.  d.  Gr.  I4  s.  246  anm.  3),  aus  Sim- 
plikios  und  Theophrast  ergebe  sich  dasz  Diogenes  den  sitz  der  seele 

auf  kein  einzelnes  organ  beschränkte;  'wenn  daher  die  placita  IV  5 
sagen,  er  habe  das  f|T€uoviKÖv  in  die  dpiripiaKrj  xoiXia  ttic  xapbiac 

verlegt,  so  kann  dies  nur  dann  richtig  sein,  wenn  damit  nur  gemeint 

ist  dasz  hier  der  hauptsitz  der  belebenden  luft  sei.'  Panzerbieter, 

dem  wir  die  eingehendste  erörterung  der  frage  verdanken  (Diogenes 

Apolloniates,  Leipzig  1830,  cap.  60),  fühlt  ebenfalls  dasz  die  an- 

nähme, Diogenes  habe  den  sitz  der  seele  in  das  herz  verlegt,  den 

sonstigen  nachrichten  über  diesen  philosophen  widerspreche;  gleich- 

wohl hält  er  es  für  möglich,  dasz  Diogenes  das  herz  immerhin  als 

grosze  ansamlung  der  luft  und  folglich  der  Vernunft  angesehen  haben 

könne  und  dasz  dann  die  spätem  diesen  gedanken  irrtümlich  über- 

trieben und  in  ihre  terminologie  gekleidet  hätten,  allein  weder  das 

eine  noch  das  andere  ist  richtig,  die  Plutarchische  stelle  ist  gar  nicht 

auf  den  Apolloniaten,  sondern  auf  den  stoiker  Diogenes  zu  beziehen, 

wie  ich  auf  doppeltem  wege  zu  beweisen  suche. 

1.  Unsere  stelle  kann  sich  aus  folgenden  gründen  nicht  auf  den 

Apolloniaten  beziehen:  dieser  spricht  in  den  uns  bisher  bekannten 

quellen  nirgends  ausdrücklich  von  einem  besondern  sitze  der  seele. 

indem  er  aber  sagt,  dasz  menschen  und  tiere  durch  die  luft  leben, 

die  sie  einatmen,  und  dasz  diese  luft  für  sie  uiuxn  U1*d  vöncic  sei 

(Simpl.  32)  deutet  er  an  dasz  das  gehirn,  wohin  nach  der  naiven 

auffassung  die  luft  zuerst  gelangt,  auch  als  wichtigster  bebälter  der 

luft  und  folglich  als  hauptsitz  der  seele  angesehen  werden  dürfe, 

diese  annähme  gewinnt  an  Wahrscheinlichkeit  durch  den  hinblick  auf 

seine  weitere  behauptung,  dasz  die  luft  durch  ihre  Vermischung  mit 

der  innern  feuchtigkeit  an  vernünftigkeit  verliere  (Theophrast  de 

sensu  44) ;  in  gemäszheit  dieser  ansieht  ist  die  luft  im  gehirn ,  wo- 

hin sie  angeblich  zuerst  gelangte ,  am  reinsten  und  vernünftigsten 

und  wird  erst  in  ihrem  fernem  lauf  durch  den  körper  immer  mehr 

abgestumpft;  nur  vom  gehirn  kann  also  gesagt  werden,  dasz  es  der 

hauptsächlichste  träger  der  Vernunft  sei.  dafür  spricht  auch  die 

weitere  annähme  des  Diogenes,  dasz  im  gehirn,  näher  in  der  im 

gehirn  befindlichen  luft,  die  Sinnesempfindungen  zu  stände  kommen 

sollen  (Theophrast  de  sensu  39  ff.),  übrigens  besitzen  wir  noch  ein 

anderes  und  zwar  viel  deutlicheres  Zeugnis,  nemlich  in  der  bisher 

nicht  beachteten  pseudo-Hippokratischen  schrift  irepi  lepflc  voücou, 
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deren  eingehendere  besprechung  ich  mir  für  später  vorbehalte,  der 

Verfasser  dieser  schrift  verbindet  in  bewuster  und  directer  abbängig- 

keit  ätiologische  und  allgemein  pathologische  sätze  des  echten  Hippo- 

krates  mit  der  psychologie  und  anatomie  des  Apolloniaten.  wie  dieser 

hält  er  die  luft  die  wir  einatmen  für  das  denkende  princip:  tf|V 

©povnciv  6  df|p  7Tap€X€Tou  (Littre  oeuvres  completes  d'Hippocrate 
VI  390).  sie  gelangt  zuerst  zum  gehirn  und  erst  nachher  von  hier 

aus  zu  den  übrigen  teilen  des  körpers.  im  gehirn  läszt  sie  aber  die 

dKjar|  ihrer  geistigen  kraft  zurück,  weil  diese  infolge  der  unvermeid- 

lichen Vermischung  der  luft  mit  der  feuchtigkeit  des  fleisches  und 

blutes  an  schärfe  und  reinheit  verlieren  würde  (^Tnueuiyu^voc  tt) 

k^äbi  TfJ  dtTtö  tüjv  capKÜJV  xal  Tou  aijiaroc,  iSjctc  iurjK^Ti  etvai 

aKpißr)C,  ao.  s.  392).  ist  also  die  luft  jund  durch  sie  die  Vernunft 

durch  den  ganzen  körper  verbreitet,  so  ist  doch  das  gehirn  der  sitz 

und  träger  der  wichtigsten  psychischen  functionen ,  und  als  solcher 

wird  es  auch  vom  Verfasser,  der  hierin  unsere  sonstigen  quellen  über 

Diogenes  ergänzt,  ausdrücklich  behandelt,  im  gehirn,  sagt  er  (ao. 

6. 386  ff.),  entspringen  freude  und  schmerz  und  alle  übrigen  affecte ; 

mit  dem  gehirn  denken  wir,  sehen  und  hören  und  unterscheiden  wir 

das  häszliche  und  schöne,  das  gute  und  schlechte;  im  gehirn  entstehen 

raserei,  schreckbilder ,  träume;  das  gehirn  hat  die  gröste  kraft  im 

menschen ;  es  ist  der  dolmetscher  der  auszenwelt,  der  sitz  des  willens ; 

äugen,  ohren,  zunge,  hände  und  füsze  sind  nur  Vollstrecker  dessen 

was  das  gehirn  will,  vergleichen  wir  diese  ausfuhrungen  mit  den  an- 

gaben bei  Simplikio8  und  Theophrast,  so  unterliegt  es  keinem  zweifei, 

dasz  Plutarch,  sofern  er  in  der  fraglichen  stelle  den  Apolloniaten  im 

auge  gehabt  hätte,  nicht  das  herz,  sondern  nur  das  gehirn  als  ausgangs- 

punkt  der  wichtigsten  seelischen  functionen  hätte  nennen  können. 

Dasz  Diogenes  das  f)Y€|ioviKÖv  nicht  in  das  herz  verlegen  konnte, 

ergibt  sich  auch  aus  seiner  gefäszlehre.  in  dem  durch  Aristoteles  (hist. 

an.  III  2)  uns  erhaltenen  bruchstück  leitet  er  das  adersystem  aus  zwei 

hauptadern  ab,  der  milz-  und  leberader;  dem  herzen  legt  er  eine  cen- 

trale bedeutung  nicht  bei.  kommt  aber  dem  herzen  eine  hervorragende 

rolle  für  die  circulation  des  blutes  nicht  zu,  so  kann  sie  ihm  auch  für 

die  gemeinsam  mit  dem  blute  durch  die  ädern  strömende  luft  oder 

Vernunft  nicht  eignen. 

Überdies  widerstreitet  unsere  stelle  den  anatomischen  kennt- 

nissen  des  Apolloniaten  und  seiner  zeit,  sie  setzt  eine  genaue  Unter- 

scheidung der  venen  und  arterien  voraus ,  und  nicht  nur  dies ,  son- 

dern auch  eine  höchst  geförderte  einsieht  in  den  bau  des  menschlichen 

herzens.  weder  das  eine  noch  das  andere  war  aber,  wie  aus  der  ganzen 

Hippokratischen  samlung  hervorgeht,  vor  360  vor  Ch.  möglich.  Hip- 

pokrates  unterscheidet  in  den  zweifellos  echten  Schriften  nirgends 

scharf  zwischen  arterien  und  venen.  Euryphon,  das  haupt  der  kni- 

dischen  schule,  soll  blutverluste  sowohl  aus  den  arterien  als  aus  den 

venen  für  möglich  erklärt  haben  (Caelius  Aurelianus  morb.  chron. 

II  10);  indes  macht  eben  die  thatsache,  dasz  er  einen  functionellen 
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unterschied  nicht  kennt,  mehr  als  wahrscheinlich,  dasz  er  überhaupt 

noch  nicht  zwischen  venen  und  arterien  unterschied  und  dasz  die 

angebliche  Unterscheidung  lediglich  auf  rechnung  des  spätem  be- 

richterstatters  zu  setzen  ist.  Demokritos,  der  kenntnisreichste  und 

berühmteste  naturforscher  vor  Aristoteles ,  kennt  noch  keinen  arte- 

rienpuls,  sondern  nur  eine  ©XeßOTrctXu]  (Erotian  unter  cpXebovwbca), 

und  die  im  fragment  Ik  tou  Y€ujpyikoC  (Mullach  fragm.  phil.  gr. 

I  373)  vorkommende  Unterscheidung  zwischen  venen  und  arterien 

gehört  nicht  ihm  an,  wie  abgesehen  von  der  zweifellosen  unechtheit 

dieses  fragmentes  schon  das  beispiel  der  auf  Demokritos  beruhenden 

pseudo-Hippokratischen  schrift  trepi  dvaxojnfic  zeigt  (Littrö  VIII 

538  ff.),  und  der  Apolloniat,  der  älter  als  Demokritos  und  Hippo- 

krates  ist  und  der  nirgends  bedeutende  naturwissenschaftliche  kennt- 

nisse  verrät,  sollte  nicht  nur  venen  und  arterien  unterschieden,  son- 

dern sogar  eine  dpTT|piaKfj  KOlXia  des  herzens  gekannt  haben?  das 

ist  unmöglich,  ich  denke,  von  solchen  einsichten  müsten  sich  auch 

in  dem  bei  Aristoteles  erhaltenen  bruchstücke,  sowie  in  den  von 

Diogenes  beeinfluszten  pseudo-Hippokratischen  Schriften  irepi  Upflc 

voucou,  Tt€pi  qpucÜJV,  Trepi  Tovfjc  ua.  wenigstens  andeutungen  finden. 

2.  Die  Plutarchische  stelle  ist  auf  den  s  t  o  i  k  e  r  Diogenes  zu  be- 

ziehen ,  und  zwar  aus  folgenden  gründen,  die  termini  f|Y€jnoviKÖv 

und  TTVeujjaTiKrj  sind  specifisch  stoisch,  und  es  liegt  kein  grund  vor 

zu  glauben,  dasz  Plutarch  diese  termini  einem  andern  Diogenes  habe 

in  den  mund  legen  wollen  als  dem  der  sie  allein  gebrauchte,  wenn 

in  betreff  des  tit e uoviköv  Piaton  mit  Demokritos  allgemein  an  den 

köpf  denkt ,  Epikuros  mit  Parmenides  an  die  brüst ,  Empedokles  an 

das  blut,  die  stoa  allgemeinhin  an  das  herz  und  endlich  ein  anderer 

an  eine  ganz  specielle  örtlichkeit  im  herzen,  so  zeigt  dies  schon' an 
sich  den  Standpunkt  eines  spätem  an.  Plutarch  bemerkt  unmittel- 

bar vor  der  fraglichen  stelle,  dasz  die  stoiker  den  sitz  der  seele  all- 

gemeinhin in  das  herz  —  so  ist  wohl  das  TrdvTec  £v  öXrj  Kapbio:  zu 

verstehen  —  verlegt  hätten;  wenn  er  nun  sofort  hinzufügt,  Diogenes 

habe  speciell  an  die  arterielle  Höhlung  des  herzens  gedacht,  gibt  er 

zu  verstehen  dasz  er  damit  ein  einzelnes  bedeutendes  glied  aus  der 

ganzen  schule  hervorheben  wollte,   dasz  einzelne  stoiker  sich  die 

freiheit  nahmen  innerhalb  des  allgemeinen  rahmens  der  ÖXrj  Kapbict 

sich  diejenige  parcelle  auszuwählen,  die  ihnen  am  meisten  zusagte, 

beweist  auch  die  pseuso-Hippokratische  schrift  Ttepl  KapbirjC.  diese 

schrift  enthält  die  anatomischen  Vorstellungen  irgend  eines  von 

Aristoteles  beeinfluszten  stoikers ;  sie  folgt  der  stoischen  auffassung 

hinsichtlich  des  l|i<puTOV  TTÖp  und  verlegt  den  sitz  der  fv\b)it)  lv 

Ttj  Xairj  KOiXirj  des  herzens  (Littre  IX  84.  88). 

Aus  allen  diesen  gesichtspunkten  ergibt  sich  wohl  zweifellos, 

dasz  die  Plutarchische  notiz  auf  den  stoiker  Diogenes  bezogen  werden 

musz,  der,  wie  Galenos  berichtet  (V  241  Kühn),  ein  eignes  buch  unter 

dem  titel  irepi  toö  Tfjc  uJirxric  fife^ioviKou  verfaszt  hatte. 

Lörrach.  Georg*  Peter  Weygoldt. 
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83. 
MISCELLEN. 

Krüger  behauptet  zu  Horatius  ep.  1 18, 16,  propugnare  mit  dativ 

komme  nur  an  dieser  stelle  vor ;  aber  s.  Apul.  met.  7, 27  (prop.  miseüo 

pucro);  9,  37  (prop.  fratri);  Amm.  18,  8,  6  (miseriis  meis). 

Kvicala  will  in  seinen  Vergil-studien  s.  177  dem  cod.  Prag,  zu 

liebe  Aen.  2,  260  statt  se  robore  promunt  lesen  produnt,  weil  se  pro- 

mere  von  personen  nicht  vorkomme,  aber  s.  Claud.  b.  Get.  58  Eurus 

ab  occasu ,  Zephyrus  se  promat  ab  Indis.  Col.  3,  12,  1  tum  demum 

(radices)  se  promunt.  in  beiden  stellen  sind  doch  die  winde  und  die 

wurzeln  personifiziert,  in  der  stelle  Ov.  fast.  5,  518,  welche  Kv.  für 

prodere  anführt,  wird  von  Merkel  und  Riese  gerade  promit  gelesen. 

Von  demselben  werden  Aen.  11,  818  frigida  leto  lumina  ver- 

worfen, weil  frigida  zu  lumina  nicht  passe;  aber  s.  Ciris  348  morien- 

tis  alumnae  frigidulos  oceUos. 

'alicui  oculos  fodere  sagt  man  nicht  und  kann  man  nicht  sagen, 

sondern  effodere.9  so  Ritsehl  opusc.  2,  650.  und  doch  so  Ovidius 
ars  am.  1,  339  (alicui  lumina).  Seneca  Phoen.  43  (vultus). 

Brix  behauptet  zu  Plaut,  mglor.  476  und  im  kritischen  anhang 

zu  Plaut,  trin.  358,  loqui  habe  nie  einen  dativ  bei  sich ;  aber  s.  Sta- 

tius  Theb.  12,  26  (viduis).  Silius  16,  32  (equis).  Hieronymus  ep. 

84,  3  (quasi  Christianus  Christianis  loquor). 

Symmachus  ep.  3,  50  ist  für  ut  aestas  frangeretur  wohl  zu 

lesen  ut  aestus  frangeretur vgl.  Celsus  7,  7,  4  s.  275,  4  D.  tarn 

fractis  aestibus. 

Tertullianus  de  carne  Chr.  9  (II  s.  443  Ohler)  ist  wohl  zu 

lesen  carne  terrenum,  sanguine  aqueum:  vgl.  Firmicus  math.  2,  12 

s.  26,  22  Signum  terrenum  .  .  Signum  aqueum. 

Vegetius  2,  28,  37  ist  statt  trepidarios  zu  lesen  tripodarios. 

Livius  44,  5, 12  ist  statt  quod  nec  hostis  um  quam  apparebat 

zu  lesen  quod  nec  hostis  usquam  apparebat:  denn  bei  apparere  und 

comparere  steht  immer  n usquam  (nicht  numquam) ;  s.  für  nusquam. 

apparere  Ter.  eun.  660.  Cic.  de  div.  1,  28,  58.  Arnobius  7,  46;  für 

nusquam  comparere  Aur.  Victor  vir.  iM.  2,  13.  chronik  des  Hieron. 

und  Chronograph us  ed.  Mommsen,  angeführt  von  Preller  röm.  myth. 

s.  85  anm.  2.  so  ist  auch  in  den  versen  des  Volcacius  bei  Sueton 

vita  Terenti  c.  4  von  Bergk  im  Philol.  16  s.  632  richtig  corrigiert 

worden  navem  autem  ut  semel  conscendü,  Visus  nusquam  st  statt 

des  überlieferten  numquam  est. 

Caesar  6.  civ.  1,  48,  5  ist  mit  Manutius  zu  lesen  neque  fru- 

menta  in  herbis  erant  (die  hss.  in  hibernis);  s.  Liv.  25, 15,  18  fru- 

menta  .  .  quae  iam  in  herbis  erant  (vgl.  Weissenborn  zdst.). 

Boethius  inst,  arithm.  1,  19  s.  40,  26  Fr.  ist  vielleicht  centi- 

manus  gigas  zu  ändern  in  cent.  Gyas\  es  folgt  ein  bestimmter  Geryo 

tergeminus. 
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Seneca  de  tranq.  10, 1  ist  mit  Erasmus  zu  lesen :  laqueum  . . 

quem  nec  sölvere  possis  nec  abrumpere  (die  hss.  erumpere)]  vgl. 

Seneca  ep.  L2 2 ,  3  sed  illud  idem  existimo  Uni  rundum  via ,  ut  quod 

male  implicuisti  solvas  potius  quam  äbrumpas ,  dummodo ,  si  älia  sol- 

vendi  ratio  non  erit ,  vel  abrumpas.  Plinius  ep.  2,  8,  3  numquamne 

hos  artissimos  laqueos,  si  sölvere  negatur,  äbrumpam? 

Gotha.  Karl  Ernst  Georges. 

84. 

ZU  PLINIUS  NATURALIS  HISTORIA. 

XXI  §  111  steht:  idem  pistana  diät  a  Graecis  vocari  quam 

inier  ulvas  sagütam  appeUamus.  gemeint  ist  mit  idem  der  Punier 

Mago,  von  dem  wir  aus  Varro  rerum  rust.  I  1,  10,  Plinius  XVIII  5, 

Columella  11,12  wissen  dasz  er  ein  umfangreiches  werk  (28  bände) 

landwirtschaftlichen  inhalts  in  punischer  spräche  geschrieben  hat, 

welches  die  Römer  so  hoch  schätzten,  dasz  es  auf  senatsbeschlusz 

nach  der  einnähme  Karthagos  ins  lateinische  übertragen  wurde, 

diese  Übersetzung  scheint  Plinius  benutzt  zu  haben,  dasz  er  aber 

darin  die  form  pistana  vorgefunden  habe ,  ist  mir  aus  verschiedenen 

gründen  mehr  als  zweifelhaft,  da  nemlich  an  der  angezogenen  stelle 

ein  accusativ  stehen  musz,  das  wort  aber  wegen  der  darauf  folgenden 

erklärung  mit  sagütam  wohl  schwerlich  plural  (etwa  von  *TriCTavov) 

sein  dürfte ,  so  bliebe  nur  die  möglichkeit  einen  nom.  *  TTicxäv  an- 

zusetzen oder  ein  indecl.  *7rlcTava  anzunehmen,  was  beides  sehr  un- 
wahrscheinlich ist.  auch  dürfen  wir  nicht  ohne  weiteres  die  form 

pistana  mit  der  vulg.  in  pistcmam  ändern  und  mit  den  lexikographen 

(zb.  Georges)  einen  nom.  pistana,  ae  statuieren,  dazu  kommt  dasz  die 

hss.  GV1  tustana  bieten,  also  der  anlaut  des  wortes  gar  nicht  sicher 
überliefert  ist.  bedenkt  man  nun  dasz  die  Römer  den  weitaus 

grösten  teil  aller  pflanzennamen  von  den  Griechen  direct  übernom- 

men oder  wenigstens  übersetzt  haben,  so  wird  man  nicht  daran 

zweifeln  dasz  uns  hier  wirklich  in  sagüta  die  lat.  Übertragung  des 

griech.  wortes  vorliegt,  das  wird  aber  nur  öiciöc  oder  oTctöc  ge- 

wesen sein,  welches  in  seiner  bedeutung  sich  vollkommen  mit  dem 

lat.  worte  deckt,  dasz  es  in  der  speciellen  Verwendung  als  pflanzen- 

name  nicht  überliefert  ist,  wird  den  nicht  befremden,  der  weisz 

wie  zahlreich  die  nur  von  röm.  Schriftstellern  erwähnten,  in  der 

griech.  litteratur  gar  nicht  nachweisbaren  griech.  ausdrücke  sind, 

mir  ist  es  demnach  nicht  zweifelhaft,  dasz  Plinius  oiston  geschrie- 

ben hat  und  zwar  mit  beibehaltung  der  griech.  endung,  die  er  auch 

sonst  durchweg  nicht  eingebürgerten  fremdwörtern  griech.  Ursprungs 

läszt ;  wie  er  denn  gleich  im  folgenden  unter  anführung  desselben 

gewährsmannes  sagt:  idem  et gladiolum  alterum}  quem  cypiron  vocant, 

et  ipsum  palustrem ,  Iulio  mense  toto  secari  iubet. 

Eisenberg.  Oskar  Weise. 
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85. 

griechische  GRAMMATIK  von  Gustav  Meyer.  Leipzig,  druck  und 

verlag  von  Breitkopf  und  Härtel.  1880.  XXX  u.  461  s.  gr.  8. 

Auf  das  erscheinen  einer  wissenschaftlichen  griechischen 

grammatik  durfte  man  wohl  mit  recht  gespannt  sein,  denn  so  viel 

auch  gerade  in  der  gegenwart  über  fragen  der  griech.  grammatik 

geschrieben  wird,  eine  zusammenfassende  darstellung,  die  eini- 

germaszen  genügte,  fehlt  gänzlich.  Kühners  werk  ist  vor  zwölf 

jähren  erschienen  und  erhob  sich  schon  damals  trotz  des  redlichen 

strebens  des  Verfassers  nicht  auf  den  Standpunkt  der  Wissenschaft; 

eine  neue  aufläge  müste  heutzutage  eine  gänzlich  umgearbeitete  sein, 

nur  6in  gebiet  der  formenlehre  ist  allseitig  und  gründlich  im  Zu- 

sammenhang erörtert  worden,  die  lehre  vom  verbum  durch  Georg 

Curtius.  das  gesamte  gebiet  der  lautlehre  aber  und  die  übrigen 

teile  der  flexionslehre  bedurften  nicht  weniger  einer  neuen  bearbei- 

tung  und  zwar  mit  benutzung  des  reichen  materials  an  thatsachen, 

welches  der  emsige  fleisz  so  vieler  mitforscher  ans  licht  gezogen  hat. 

wenn  nun  der  wissenschaftliche  Charakter  eines  buches  darin  be- 

stände, dasz  die  neuesten  und  allerneuesten  hypothesen  darin  nicht 

nur  verzeichnet,  sondern  auch  zum  ausgangspunkt  der  darstellung 

genommen  sind,  so  mttsten  wir  Meyers  arbeit  das  lob  der  höchsten 

wissenschaftlichkeit  zuerkennen ;  wenn  aber  auch  kritik  und  selbst- 

beherschung  dazu  gehört,  die  seitherige  auffassung  da  beizubehalten, 

wo  die  neue  mindestens  keine  plausiblere  lösung  bietet,  so  müssen 

wir  jenes  lob  allerdings  einschränken,  dasz  der  vf.  alles  gelesen  haben 

soll,  was  in  den  letzten  jähren  zur  griech.  grammatik  beigesteuert 

worden  ist,  versteht  sich  von  selbst;  ob  er  auch  alles  citieren  muste, 

ist  eine  andere  frage,  wenn  aber  einmal  die  litteratur  vollständig 

angeführt  werden  soll,  so  mag  hier  einiges  hinzugefügt  werden,  zur 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hfl.  8  u.  9.  33 
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einleitung  (s.  X)  ist  zu  bemerken,  dasz  JRenner  seine  studien  über 

die  spräche  der  elegiker  ergänzt  hat  in  der  schrift  'über  das  formen- 

wesen  im  griech.  epos  und  epische  reminiscenzen  in  der  ältern  griech. 

elegie'  (Leipzig  1872)  und  (s.  XXIV)  dasz  für  die  kenntnis  des  neu- 
griechischen wertvolle  beiträge  enthält  6  Iv  KuJVCTCtVTivouTTÖXei 

'QXrrvtKÖc  qnXoXoYiKÖc  cOXXoiroc.  cuYYpäMMttT«  Trepiobucct,  jahrg. 

I — XIII  (ebd.  war  auch  MSchmidt  füber  das  Tzakonische*  in  Curtius 

studien  III  345  ff.  zu  nennen ,  um  untergeordnetere  beiträge  zu  ver- 

schweigen), was  seit  dem  erscheinen  seiner  grammatik  neues  er- 

schienen ist,  wird  sich  der  vf.  für  eine  künftige  aufläge  schon  selbst 

notiert  haben. 

In  der  'einleitung'  gibt  der  vf.  eine  geschiente  der  griech.  spräche 
in  wenigen  zügen  und  zählt  sodann  die  dialekte  auf  ohne  erörterung 

ihrer  eigentümlichkeit ,  aber  mit  Verweisung  auf  die  inschriftlichen 

quellen ,  insofern  diese  nicht  schon  in  den  dabei  genannten  disser- 
tationen  verzeichnet  sind,  der  vf.  teilt  die  dialekte  zunächst  in  zwei 

hauptgrappen :  in  nichtionische  und  in  ionische,  beruhend  auf  dem 

wandel  des  urgriech.  ä  in  rj.  dies  kann  man  gelten  lassen,  da  es 

nur  ein  anderer  ausdruck  für  das  ist,  was  auch  die  anhänger  der 

dreiteilung  nie  verkannt  haben,  dasz  das  dorische  dem  äolischen  näher 

steht  als  jede  dieser  gruppen  dem  ionisch-attischen,  und  doch  hat 

eine  Zusammenfassung  der  nichtionischen  dialekte  nicht  mehr  wert 

als  die  rubrik  'äolisch',  weil  ganz  heterogene  gruppen  derselben 

untergeordnet  werden,  so  verschieden  auch  die  Zeugnisse  des  alter- 

tums  über  die  Spaltung  der  griech.  spräche  in  dialekte  zu  beurteilen 

sind,  der  ganzen  tradition  liegt  doch  das  bewustsein  der  stammes- 

verschiedenheit  zu  gründe,  und  wenn  wir  auch  den  kreis  dessen,  was 

die  alten  dorisch  nannten,  einschränken  dürfen,  so  müssen  wir  doch 

eine  bestimmte  gruppe  so  zu  verzeichnender  dialekte  neben  die 

übrigen  nichtionischen  stellen,  die  man  seither  unter  dem  Sammel- 

namen der  äolischen  begriff,  dazu  kommt  dasz  die  tradition  oft  so 

dürftig  ist,  dasz  man  nur  ein  sehr  unvollkommenes  bild  von  dem  be- 

treffenden dialekte  gewinnt,  dies  entbindet  aber  nicht  von  der  pflicht 

auch  die  dürftigsten  inschriftlichen  quellen  sorgfältig  auszubeuten 

und  ihnen  vor  den  handschriftlichen  wo  möglich  den  Vorzug  zu  geben, 

wenn  zb.  M.  meint,  die  megarischen  fragmente  in  Aristophanes 

Acharnern  seien  interessanter  als  die  wenigen  späteren  inschriften 

bei  Cauer  del.  33—36,  so  ist  dagegen  ein  doppeltes  zu  bemerken, 

einmal  geben  auch  die  wenigen  verse  bei  Aristophanes  nur  geringe 

ausbeute  und  bedürfen  überhaupt  erst  einer  erneuten  kritischen 

prüfung  auf  grund  einer  genauen  revision  der  hss. ,  sodann  braucht 

man  sich  doch  nicht  über  die  megarischen  inschriften  nur  bei 

Cauer  rats  zu  erholen,  es  gibt  etwa  zwei  dutzend  megarische  in- 

schriften aus  dem  vierten  bis  dritten  jh.,  die  immerhin  mehr  sprach- 

liches material  bieten  als  die  paar  sätze  des  megarischen  bauern  aus 

dem  fünften  jh.  nach  Foucart  ist  übrigens  Megaris  diejenige  gegend, 

in  welcher  zuerst  der  landesdialekt  durch  die  KOivrj  verdrängt  wurde. 
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M.  läszt  auf  die  dorische  eine  nord griechische  gruppe  folgen,  inner- 

halb deren  an  erster  stelle  das  phokische  genannt  wird,  von  der 

altaraufschrift  von  Krissa,  aus  der  neuerdings  Garrucci  sogar  zwei 

hexameter  herausgelesen  hat,  und  der  felseninschrift  in  Delphoi  geht 

der  vf.  gleich  zu  den  in  schritten  des  dritten  und  zweiten  jh.  über; 

aber  dazwischen  liegt  denn  doch  noch  eine  anzahl  älterer,  freilich 

größtenteils  sehr  dürftiger  denkmäler.  so  stammen  wohl  aus  dem 

sechsten  jh.  die  beiden  nur  aus  je  eineni  namen  bestehenden  in- 

schriften  von  Ambrysos  bei  Lebas  979  pl.  VII  19  (=  Boss  inscr. 

ined.  I  n.  80  =  Rang.  2222)  und  von  Stiris  996  (=  Rang.  339). 

dem  fünften  jh.  gehören  an  die  verstümmelte  Urkunde  von  Delphoi 

bei  Lebas  968,  dann  aus  dem  anfang  des  vierten  jh.  CIG.  n.  25  (vgl. 

Kirchhoff  alph.3  s.  132  ff.),  das  amphiktionendecret  vom  j.  380,  jetzt 

CIA.  II  545  (von  Meyer  s.  444  benutzt),  aus  dem  vierten  bis  dritten  jh. 

stammen  die  verstümmelte  weihinschrift  von  Stiris  bei  Lebas  988 

Ross  I  n.  75),  die  freilassungsurkunde  von  Delphoi  bei  Lebas 

854  (=  CIG.  1690  —  Leake  II  638  n.  12)  ua.  —  Zu  den  nord-  . 

griechischen  dialekten  rechnet  der  vf.  auch  das  akarnanische ,  wofür 

zwei  inschriften  angeführt  werden,  die  eine  CIG.  1793  (nicht  1793») 

=  Lebas  1043  ist  wohl  nicht  später  als  ins  dritte  jh.  zu  setzen,  doch 

gibt  es  sicher  ältere,  wie  die  von  Galaisos  bei  Heuzey  m.  Ol.  n.  72,  die 

von  Anaktorion  bei  Lebas  1048,  Argos  Amphil.  n.  1055,  welche  an  das 

vierte  jh.  hinanreichen  mögen,  dem  dritten  jh.  gehören  die  beiden 

proxeniedecrete  an,  die  in  den  mitt.  d.  deutschen  arch.  Inst.  IV 

223  ff.  publiciert  sind,  alle  anderen  denkmäler  sind  jünger. 

Auch  zu  der  anordnung  der  übrigen  dialekte  und  zum  Verzeich- 

nis ihrer  quellen  liesze  sich  noch  manches  bemerken;  allein  es  scheint 

wichtiger,  nunmehr  auf  die  darstellung  der  grammatik  selbst  ein- 

zugehen, den  ersten  hauptteil  bildet  die  lautlehre,  den  zweiten  die 

flexionslehre ;  die  stammbildungslehre  ist  leider  von  dem  plan  der 

samlung  ausgeschlossen,  doch  werden  namentlich  bei  dem  particip 

und  infinitiv  einzelne  dahin  gehörige  fragen  erörtert,  der  Schwer- 

punkt des  ganzen  buches  liegt  offenbar  in  der  lautlehre,  welche  nicht 

nur  nach  den  anschauungen  der  neuesten  forschung  umgestaltet  ist, 

sondern  auch  das  material  in  bereicherter  fülle  verzeichnet,  zum 

glück  standen  dem  vf.  namentlich  für  die  epigraphischen  beispiele 

in  den  zahlreichen  dissertationen,  welche  die  einleitung  erwähnt, 

wertvolle  samlungen  zu  geböte,  aber  er  hat  auch  selbst  das  seinige 

zur  ergänzung  beigetragen,  der  stoff  ist  so  verteilt,  dasz  zuerst  die 

vocale,  dann  deren  Verbindungen,  hierauf 'die  consonanten  und  dann 
deren  Verbindungen  unter  einander  und  mit  den  vocalen  behandelt 

werden,  dies  hat  allerdings  den  vorteil,  dasz  man  bei  jedem  vocal- 

laut  gleich  beisammen  hat,  was  alles  ihm  passieren  kann ;  aber  dafür 

verzichtet  man  auf  die  subsumption  verwandter  erscheinungen  bei  ver- 

schiedenen lauten  unter  gewisse  kategorien  (assimilation  Schwächung 

ausfall  lautentfaltung  usw.) ,  deren  begriff  und  umfang  sich  an  ver- 
schiedenen stellen  nicht  so  leicht  übersehen  läszt. 

33* 
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In  den  letzten  jähren  sind  in  der  Sprachwissenschaft  bestrebungen 

zu  tage  getreten,  welche  die  seitherige  methode  teils  wirklich  modi- 

ficieren,  teils  nur  den  anspruch  auf  neuheit  erheben,  ohne  ihn  zu  ver- 

dienen, der  wichtigste  punkt  ist  bekanntlich  die  von  einer  reihe 

meist  jüngerer  Sprachforscher  hervorgehobene  ausnahmslosigkeit  der 

lautgesetze.  leider  widersprechen  aber  die  thatsachen  diesem  satze 

so  oft,  dasz  selbst  die  eifrigsten  anbänger  des  princips  die  Unmög- 

lichkeit eines  inductiven  beweises  zugestanden  haben,  auch  gegen 

die  allgemeinen  erwägungen,  auf  die  sich  dasselbe  stützt,  sind  (zb. 

von  Bezzenberger  und  Collitz)  triftige  einwendungen  erhoben  worden, 

denn  auch  die  drei  wege,  welche  man  zur  erklärung  des  allenthalben 

vorhandenen  sporadischen  lautwandels  einschlägt,  führen  nicht 

immer  zum  ziel:  die  Wirkungen  der  analogie,  die  annähme  von  ent- 

lehnung  aus  anderen  dialekten  und  die  annähme  doppelter  laute, 

welche  nur  durch  6in  zeichen  graphisch  ausgedrückt  werden,  der 

weitreichendste  factor  unter  diesen  dreien  ist  natürlich  die  analogie 

(formübertragung ,  association) ,  welche  die  neuere  forschung  mit 

recht  ebensogut  für  die  ältesten  Sprachperioden  in  anspruch  nimt 

wie  für  die  jüngsten,  aber  dies  erklärungsprincip  ist  auch  zugleich 

dasjenige  welches  dem  subjectiven  ermessen  den  weitesten  Spielraum 

läszt.  und  darin  liegt  die  gefahr  der  anwendung.  man  hat  zwar 

nach  einer  nähern  begründung  der  Wirkungen  der  analogiebildungen 

gesucht  (Scherer  zur  gesch.  d.  deutschen  spr.2  s.  26  ff.,  Brugman 

in  Curtius  Studien  IX  318,  Osthoff  d.  physiol.  u.  psych,  mom.  s. 

24  ff. ,  Misteli  in  der  zs.  für  völkerpsych.  XI  443  ff.,  Delbrück  ein- 

leitung  s.  107  ff.,  Paul  princ.  s.  100  f.);  aber  wenn  auch  zuzugeben 

ist  dasz  über  manche  punkte  mehr  licht  verbreitet  ist,  so  sind  doch 

in  der  gruppierung  der  thatsachen  oft  so  verschiedene  auffassungen 

zulässig,  dasz  man  mindestens  nicht  von  einer  evidenz  der  beweis- 

führung  reden  kann,  beispiele  davon  werden  uns  im  laufe  unserer 

besprechung  noch  begegnen.  Meyer  hat  sich  jedenfalls  nicht  ge- 

scheut auch  die  allerkühnsten  formübertragungen  seiner  darstellung 

des  thatbestandes  zu  gründe  zu  legen,  ebenso  hat  er  von  den  beiden 

anderen  erklärungsprincipien  des  sporadischen  lautwandels  gebrauch 

gemacht,  wo  die  annähme  von  analogiebildungen  ausgeschlossen 

schien,  aber  auch  die  Vermutung  dialektischer  entlehnung  ist  oft 

recht  unbefriedigend,  oder  sollen  wir  es  eine  erklärung  nennen, 

wenn  zb.  Delbrück  Kibvatai  neben  CKtbvaTm,  t^yoc  neben  ciifoc 

als  entlehnung  erklärt?  aus  welchem  dialekte  sind  denn  diese 

formen  eingedrungen?  wo  herscht  das  ausnahmslose  lautgesetz,  dasz 

c  vor  k  und  x  abfallen  müsse  ? 

In  den  beiden  ersten  capiteln  seiner  grammatik  behandelt  der 

vf.  die  vocale  und  ihre  Verbindungen  unter  einander,  wer  nicht  den 

neuesten  phasen  der  Sprachwissenschaft  gefolgt  ist,  wird  allerdings 

gleich  die  darstellung  des  vocalismus  auffallend  finden,  so  sehr  ist 

man  gewohnt  an  der  spitze  der  laute  den,  wie  man  bisher  annahm, 

reinsten  und  ursprünglichsten  aller  vocale,  den  a-laut  zu  finden 
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(Sievers  phonetik  s.  67  f.).  für  den  vf.  ist  ä  auszerhalb  der  ä-reihe 

überhaupt  so  zweifelhaft,  dasz  er  ihm  nur  zwei  §§  57  und  38  widmet, 

ohne  jedoch  dessen  existenz  völlig  in  abrede  stellen  zu  können,  man 

sieht  auch  absolut  nicht  ein,  weshalb  nicht  a  ebensogut  ursprünglich 

sein  soll  wie  t\  und  wird  daran  so  lange  festhalten  müssen,  als  nicht 

die  starken  wurzelformen  von  örrrö  dvd  <äv0oc  öXXoc  crf  uj  öpxuü  usw. 

nachgewiesen  sind,  hierzu  kommt  dasz  das  ausgehen  von  der  starken 

wurzelform  für  Meyer  bereits  axiom  ist.  ein  hauptargument,  welches 

man  gegen  die  Zugrundelegung  der  schwachen  wurzelform  vorbringt, 

ist  die  inconsequenz  in  der  ansetzung  der  wurzelformen  überhaupt, 

welche  sich  daraus  ergibt,  aber  wir  reden  ja  überhaupt  nicht  mehr 

so  von  der  realität  der  wurzeln  wie  früher  und  sehen  sie  jetzt  als 

'wissenschaftliche  präparate'  an ,  deren  beschaffenheit  je  nach  dem 

Stande  der  forschung  verschieden  gedacht  wird,  eine  gewisse  in- 

consequenz des  ansatzes  wäre  darum  nicht  das  schlimmste  und  liesze 

sich  auch  vermeiden,  anderseits  spricht  gegen  die  durchgängige 

ursprünglichkeit  der  starken  wurzelform  1)  der  oft  nicht  zu  leugnende 

mangel  an  solchen  formen,  2)  die  unwahrscheinlichkeit  dasz  ein  nicht 

exspiratorischer  accent  alle  die  vorausgesetzten  lautveränderungen 

bewirken  konnte,  3)  die  auch  unter  dieser  prämisse  noch  vielfach 

widerstreitenden  thatsachen  der  griech.  betonung,  4)  die  nach  bei- 

spielen  der  neueren  sprachen  (Scherer  ao.  s.  38  ff.)  und  nach  phy- 

siologischen Verhältnissen  (Sievers  phonetik  s.  202  f.)  nicht  abzu- 

leugnende möglichkeit  der  vocalsteigerung  in  folge  des  accents, 

endlich  5)  die  Schwierigkeiten  auf  welche  die  reduction  mancher 

diphthonge  zu  kurzen  vocalen  stöszt.  solche  und  andere  einwände 

sind  auch  schon  von  Misteli  in  der  zs.  f.  völkerpsych.  XI  234  ff., 

Curtius  verbum  II2  35  ff.  und  Fröhde  in  Bezz.  beitr.  V  265  ff.  er- 

hoben, aber  von  Meyer  nicht  beachtet  worden. 

Unser  vf.  gehört  nicht  zu  den  tapferen,  welche  *den  mut  haben 

statt  des  einen  a  nicht  at  a2  a3  sondern  e  o  a  als  grundsprachliche 

vocale  anzusetzen'  (Collitz  in  Bezz.  beitr.  II  303) ,  sondern  er  be- 

gnügt sich  mit  einem  nach  e  und  einem  nach  o  hin  gefärbten  a-laut, 

die  er  passend  mit  a  und  a  bezeichnet,  man  würde  auch  sonst  das 

Vorhandensein  von  drei  ganz  verschiedenen,  aber  durch  ein  gemein- 

sames zeichen  ausgedrückten  lauten  im  sanskrit  gar  nicht  begreifen, 

die  frage  nach  dem  Verhältnis  dieser  verschieden  nüancierten  a-laute 
kann  natürlich  hier  nicht  erörtert  werden,  zunächst  behandelt  der 

vf.  die  reihe  des  e  in  Wurzelsilben  §  1 — 16,  dann  in  suffixalen  silben 

§  17  —  19  und  gruppiert  zum  ersten  male  das  material,  so  dasz  man 

nicht  blosz  über  die  art  der  Wurzelschwächung  —  denn  um  eine 

Verstärkung  der  lautfülle  handelt  es  sich  ja  nach  diesem  System  nicht 

mehr  —  eine  Übersicht  hat,  sondern  auch  über  den  sitz  der  Ver- 

änderung, nur  über  die  entstehung  des  ablauts,  dh.  über  dessen  Zu- 

sammenhang mit  dem  accent  erfährt  man,  was  §  9  hätte  geschehen 

müssen,  nichts,  auch  im  einzelnen  läszt  sich  mancher  zweifei  geltend 
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machen,  namentlich  führt  das  bestreben  wo  möglich  jedes  a  aus 

einem  stimmton  zu  erklären  oft  zu  kühnen  aufstellungen,  die  dem 

vf.  niemand  zu  glauben  braucht,  weshalb  zb.  eine  wz.  bctK  nicht 

ebensogut  möglich  sein  soll  wie  eine  wz.  äpx  j  sieht  man  um  so 

weniger  ein,  als  das  vorausgesetzte  bnK-vw  nicht  die  mindeste  stütze 

hat,  ja  sogar  der  s.  9  u.  s.  20  aufgestellten  regel  widerspricht,  wo- 

nach hochtoniger  sonant  als  av  erscheint,  freilich  wird  s.  24  gelehrt, 

die  präsensbildung  auf  -viu  verlange  schwache  wurzelform,  und 

gleich  darauf,  die  Wurzelsilbe  sei  'wahrscheinlich  ursprünglich  un- 

betont gewesen',  aber  dann  stimmen  wieder  die  anderen  beispiele 
nicht,  denn  die  in  derselben  gesellschaft  erscheinenden  grundformen 

*Xnxvuu  *X£°vw  *un9vuu  für  Xcrrxävuu  xavbdvuj  uavGdvtu  sind  so 

problematischer  natur,  dasz  man  es  vorziehen  darf  bei  des  vf.  eigener 

früherer  deutung  zu  verharren,    einen  idg.  gen.  sg.  ukntd-s  läszt 

man  sich  noch  gefallen,  aber  wer  in  der  periode  gelebt  hat,  wo  der 

acc.  pl.  *uhntns  gelautet  haben  musz ,  ist  um  den  wohllau t  und  die 

sprechbarkeit  dieser  form  nicht  zu  beneiden,  s.  23  beginnen  bereits 

die  ausnahmen  von  den  lautgesetzen ,  der  sporadische  lautwandel, 

wie  man  nach  wie  vor  noch  diese  unregelmäszigkeiten  nennen  darf, 

mit  der  annähme  dialektischer  neigungen  kommt  man  hier  ebenso- 

wenig durch  wie  mit  analogiebildungen.  in  YpdqpiD  liegt  sogar  ein 

allgemein  griechisches  beispiel  der  Vertretung  von  €  durch  a  vor. 

der  'ablaut'  o  auf  dorischen  inschriften  würde  nach  des  vf.  meinung 
das  zu  erwartende  präsens  Ypeqpuj  stützen,  auffallend  erscheint  ihm 

nur  das  melische  Tpocpuuv  CIG.  3.  eine  bessere  Vermutung  als  seine 

Vorschläge  Ypo(pujv  oder  f  po<pöv  ist  bereits  von  Welcker  syll.  epigr. 

gr.  8.  156  f.  und  Bergk  in  diesen  jahrb.  1859  s.  191  vorgebracht 

worden,  indem  sie  an  einen  künstler  rpöcpuuv  dachten,  trotzdem 

haben  Franz  elem.  ep.  gr.  s.  42,  KKeil  im  Philol.  suppl.  II  565  und 

der  neueste  herausgeber  Kaibel  epigr.  gr.  n.  740  mit  recht  das  part. 

TpöcptüV  festgehalten,  welches  Keil  auf  das  bemalen  des  ctYCxXjna  be- 

zieht, übrigens  ist  den  beispielen  M.s  noch  das  Hesychische  Ypoqpetc  * 

Ol  £u)YpOKpoi  zuzufügen,  die  Vorliebe  für  ein  nur  aus  sonanten  ent- 

standenes a  führt  den  vf.  so  weit  die  partikeln  xa  xav  von  K€  k€V 

zu  trennen  und  für  jene  eine  grundform  Jen  (km)  zu  vermuten ,  aus 

der  diese  natürlich  nicht  abgeleitet  werden  können,  dies  alles  wird 

noch  überboten  durch  die  fülle  von  lautgruppen,  welche  bei  M.  nach 

§  26 — 29  und  nicht  einmal  in  verschiedenen  dialekten  aus  dem  einen 

sonanten  r  hervorgehen:  op  po  ip  pl  (iX  Xi)  up  pu  uX  Xu  pü 

sind  alle  kinder  einer  mutter,  und  zwar  solche  die  sich  keiner  zucht 

und  regei  fügen  wollen,  die  normalen  heiszen  ap  und  pa.  ein  grund 

für  die  verschiedenartige  behandlung  des  sonanten  ist  abgesehen  von 

dem  angeblichen  einflusz  des  velaren  fc-lauts  nicht  ersichtlich,  ja  wir 

lernen  sogar  §  31  bereits  ausnahmen  von  den  ausnahmen  kennen, 

insofern  hier  der  vf.  eingestehen  musz,  dasz  der  Übergang  von  e  in 

i  vor  p  +  con9. ,  h  -f-  cons.  in  einer  ganzen  reihe  von  fällen  vor- 
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liegt  und  die  herleitung  aus  einem  semantischen  r  dabei  ausge- 

schlossen ist.  ähnlich  verhält  es  sich  mit  dem  Übergang  von  o  in  u. 

Mit  §  38  beginnt  die  darstellung  der  ö-reihe.  wir  heben  nur 

die  ablaute  Verhältnisse  hervor,  welche  hier  durch  weniger  beispiele 

zu  belegen  sind  als  bei  der  o-reihe.  ein  versuch  den  Wechsel  zwischen 

e  (r))  und  o  (uj)  zu  begründen  wird  nicht  gemacht,  beachtenswert 

hierfür  ist  die  Untersuchung  Ficks  in  den  Gött.  gel.  anz.  1880  st.  14 

s.  421  ff. ,  wonach  der  helle  vocal  ursprünglich  an  den  acut,  der 

dunkle  an  den  gravis  geknüpft  ist.  auf  ähnliche  gedanken  war 

übrigens  der  vf.  schon  selbst  in  KZ.  XXIV  226  ff.  gekommen,  hin- 

sichtlich der  nun  folgenden  abschnitte  über  die  ä-reihe  müssen  wir 

uns  mit  der  eben  gemachten  bemerkung  begnügen,  obwohl  sie  stoff 

genug  zur  besp rechung  bieten,  mit  §  71  beginnt  die  geschieh te  des 

griech.  *-  und  w-lautes,  mit  der  man  sich  im  allgemeinen  einverstanden 

erklären  kann,  die  abschnitte  über  die  fsvarabhaktischen'  und  pa- 

thetischen vocale  §  92  —  100  bieten  nichts  neues. 

Cap.  2  §  101 — 156  behandelt  die  vocalverbindungen.  die  ur- 

sprünglichen diphthonge  sind  natürlich  nicht  mehr  durch  sog.  vocal- 

8teigerung  entstanden,  sondern  in  der  'wurzel'  gegeben  (§  102).  das 
reine  idg.  a  sehen  wir  bei  dieser  gelegenheit  auf  griech.  boden  wieder 

aufleben,  wenn  ihm  auch  der  vf.  nur  ungern  seine  existenz  zu  con- 

cedieren  scheint  (§  103).  in  das  capitel  von  den  unursprünglichen 

diphthongen  fällt  auch  die  lehre  von  der  epenthese  (§  109) ,  deren 

grenzen  zu  eng  gezogen  werden,  ob  ttouXuc  durch  diesen  Vorgang 

oder  anders  erklärt  werden  musz,  mag  M.  entscheiden,  aber  so  ohne 

weiteres  ist  es  doch  nicht  aus  der  Überlieferung  wegzutilgen.  wenn 

an  mehr  als  sechzig  Homerischen  stellen  tcouXu-  teils  als  Singular, 

teils  als  erstes  compositionsglied  überliefert  ist,  so  kann  als  einzig 

richtige  form  nicht  ttoXu-  mit  Vorübergehender'  Verlängerung  des 

0  vor  X  bezeichnet  werden,  auch  die  beruf ung  auf  ähnliche  Vor- 

gänge im  auslaut  genügt  ebensowenig  wie  die  voreilige  Verurteilung 

des  Hippokratischen  ttouXuc  und  die  Verteidigung  der  verkehrten 

lesart  ttoXXoic  bei  Theognis  609,  wo  die  beste  hs.,  der  Mutinensis, 

das  richtige  olvoc  7rivö|nevoc  ttouXuc  kccköv  bietet  (vgl.  v.  211).  der 

dichter  will  doch  nicht  sagen ,  dasz  weintrinken  überhaupt  für  viele 

menschen  schädlich  sei,  sondern  er  redet  nur  von  dem  starken  wein- 

genusz,  wie  das  folgende  zeigt  fjv  b£  Tic  ocutöv  Tuvrj  ̂ TTiCTau^viuc, 

ou  kcikÖv,  dXX*  draeöv.  übrigens  steht  auch  Theogn.  215  TTou- 
Xuttou  in  allen  hss.,  und  das  vom  vf.  verworfene  inschriftliche  TTou- 

XudvctS  ist  nicht  das  einzige  beispiel  dieser  namensform :  noch  auf 

megarischen  inschriften  des  dritten  bis  zweiten  jh.  vor  Ch.  findet  sich 

ähnliches.  Foucart  liest  34b  26  TTouXubdua,  gleich  darauf  höchst 

wahrscheinlich  TTouXuxdpeoc,  was  bestätigt  wird  durch  revue  arch. 

XXX  s.  21  z.  28,  TTouXüac  ebd.  20,  7.  andere  beispiele  ähnlicher 

kritik  werden  sich  im  verlauf  der  besprechung  ergeben. 

Schwerlich  ist  jemals  ein  voller  ediphthong'  durch  den  stimm- 
ton eines  folgenden  c  entstanden  (§  110).   im  lesbischen  musz  aber 
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die  stimmtonentfaltung  jedenfalls  mit  der  qualität  oder  quantität  des 

vorhergehenden  vocals  im  Zusammenhang  gestanden  haben,  da  nach 

dem  residuum  von  n  sonans,  falls  das  ac  =  ns  der  consonantischen o 

stUmme  so  aufzufaszen  ist,  nie  i  erscheint,  hier  hätte  auch  M. 

€ÖepT€T^KOicav  nicht  unter  den  beispielen  für  die  lautliche  ent- 

wickelung  aufführen  dürfen,  da  es  sich  offenbar  um  eine  analogie- 

bildung  handelt,  die  geschichte  der  griechischen  diphthonge  s.  109  ff. 

verarbeitet  zunächst  das  bekannte  material,  um  den  beginn  der 

monophthongischen  ausspräche  zu  fixieren,  unter  ausgibiger  heran- 

ziehung  der  inschriftlichen  Zeugnisse  besonders  des  böotischen 

dialekts.  dasz  die  häufigen  Schreibungen  €l  =  i  bereits  auf  altatt. 

inschriften  wie  TTeicavbpoc  dTroxeicctTaj  Ifreicev  für  eine  ältere  form 

beweisen  sollen,  die  in  unseren  hss.  consequent  durch  die  spätere 

Schreibung  mit  i  verdrängt  worden  sei,  ist  eine  ansieht  die  der 

vf.  bereits  in  Bezz.  beitr.  I  81  ff.  für  dieses  und  andere  verba  vor- 

gebracht hat.  für  T61UJ  tiuj  mag  dieselbe  eine  gewisse  Wahr- 

scheinlichkeit haben,  für  die  anderen  verba  läszt  sich  ei  als  ältere 

form  nirgends  mit  Sicherheit  nachweisen,  richtig  wird  §  118  f.  das 

Verhältnis  von  au  €U  zu  ao  €0  auseinandergesesetzt.  einen  neuen 

beleg  für  die  Schreibung  Tdora  bietet  die  der  Lygdamisinschrift 

nahestehende  Urkunde  von  Halikarnass,  welche  Newton  fessays  on  art 

and  archeology'  (London  1880)  publiciert  hat. 
Dasz  der  vf.  bei  der  besprechung  der  nichtdiphthongischen 

vocalverbindungen  die  sog.  zerdehnten  formen  nicht  mit  behandelt 

hat,  ist  um  so  mehr  zu  bedauern,  als  er  an  verschiedenen  stellen  (bes. 

§  140  und  §  536  «bei  Homer  schreibt  man  in  bekannter  weise 

dvtiöuj  dvTiöwv  £\Öujci»)  verschiedene  kategorien  derselben  auf- 

führt, ohne  dasz  man  erfährt  wie  die  betreffenden  vocalverbindungen 

entstanden  sind,  wenn  er  meint,  es  handle  sich  hier  nur  um  eine 

frage  der  Homerischen  prosodieund  metrik  bzw.  textkritik,  so  scheint 

es  als  ob  er  die  neueste  darstellung  (JWackernagel  in  Bezz.  beitr. 

IV  259  ff.,  womit  jetzt  zu  vergleichen  ist  GCurtius  in  Leipz.  Studien 

III  192  ff.)  für  die  plausibelste  hält;  nur  hätte  er  dann  bei  der 

anftihrung  der  formen  auch  danach  verfahren  sollen,  die  assimi- 

lationstheorie  ist  trotz  mancher  Schwierigkeiten ,  welche  übrig 

bleiben,  den  kühnen  combinationen  Wackernagels  noch  immer  vor- 

zuziehen, auch  über  die  ansieht  des  vf.  bezüglich  einer  andern 

wichtigen  erscheinung,  der  sog.  quantitativen  metathesis  erhält 

man  keinen  genügenden  aufschlusz :  denn  er  begnügt  sich  die  bei- 

spiele  an  verschiedenen  stellen  (§  131. 136.  156)  unter  dem  gesichts- 

punkt  der  Verkürzung  von  r|  vor  folgendem  o-laut  vorzuführen,  aber 

wenn  man  so  auch  trotz  des  accents  von  ßaciXf)oc  zu  ßaciXdoc  ge- 

langen kann,  so  ist  damit  immer  noch  nicht  das  uj  von  ßaciXluJC 

erklärt,  auch  der  neueste  versuch  von  Misteli  in  der  zs.  f.  völker- 

psych.  XI 395,  welchen  der  vf.  §  131  nicht  erwähnt,  befriedigt  nicht 

vollkommen,  da  man  nicht  sieht,  weshalb  das  erste  lautelement  sich 

unvermutet  —  durch  'das  rein  mechanische  der  sprechorgane'  — 
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fast  halbvocalisch  verkürzte,  so  dasz  der  übersohusz  der  einmal  aufge- 

wandten kraft  dem  folgenden  vocal  zu  gute  kommen  muste.  dies 

setzt  immer  voraus,  dasz  die  lautgruppe  als  ganzes  dem  sprechenden 

vorschwebte,  so  dasz  die  Substitution  derselben  laute  nur  mit  um- 

gekehrter quantität,  so  wie  sich  Curtius  (studien  m  399)  die  sache 

vorstellt ,  noch  das  wahrscheinlichste  ist.  der  von  Mangold  dagegen 

erhobene  einwand,  dasz  dann  auch  rjo  statt  €uj  vorkommen  müsse, 

ist  unerheblich,  weil  rjo  die  ältere  form  ist,  für  die  sich  in  den 

jüngeren  dialekten  die  jüngere  €U)  festgesetzt  hat. 

Die  darstellung  der  consonanten  beginnt  mit  den  liquidae  und 

nasalen ,  die  ja  den  vocalen  am  nächsten  stehen ,  dann  erst  folgen 

die  explosivlaute.  auf  dem  gebiete  der  beiden  ersten  gruppen  handelt 

es  sich  besonders  um  die  erscheinungen  der  metathesis,  welche  der 

vf.  in  beschränkterem  umfange  annimt  als  andere  gelehrte,  und  um 

den  sporadischen  austausch  zwischen  nasalen  und  liquidae  einerseits 

und  zwischen  diesen  und  verwandten  explosivlauten  anderseits,  unter 

den  explosivlauten  bot  die  darstellung  der  gutturale  wohl  die  meiste 

Schwierigkeit,  der  vf.  hat  es  verstanden  durch  übersichtliche  an- 

ordnung  der  beispiele  ein  verhältnismäszig  klares  bild  von  der  art 

zu  entwerfen,  wie  die  verschiedenen  idg.  ft-laute  im  griech.  reflectiert 

worden  sind,  die  behandlung  der  beiden  idg.  flaute  im  griech.  läszt 

auch  hier  den  inductionsbeweis  für  die  ausnahmslose  geltung  der 

lautgesetze  vermissen,  namentlich  auffallen  musz  der  verlust  der 

palatalafifection  vor  hellen  vocalen,  die  doch  gerade  die  Ursache 

dieser  erscheinung  gewesen  sein  sollen,  der  vf.  spricht  sich  darüber 

nicht  aus,  und  doch  ist  das  annehmbarste,  was  darüber  gesagt 

werden  kann,  bereits  von  JohSchmidt  in  KZ.  XXV  177  vorgebracht 

worden. 

In  cap.  6  behandelt  der  vf.  die  Spiranten  und  scheidet  zunächst 

nach  GSchulze  das  halbvocalische  jod  so  scharf  als  möglich  vom 

spirantischen,  dem  griechischen  wird  damit  eine  lautunterscheidung 

zugeschrieben,  die  bereits  im  sanskrit  nicht  mehr  graphisch  be- 

zeichnet wurde  und  die  auch  in  den  verwandten  sprachen  verwischt 

worden  ist.  dagegen  liesze  sich  immerhin  mehr  sagen  als  gegen  die 

annähme  verschiedener  durch  Gin  zeichen  ausgedrückter  a-laute, 

weil  hier  die  vorausgehenden  consonanten  zum  Verräter  werden; 

aber  die  thatsache  der  verschiedenen  behandlung  des  jod  im  griech. 

liegt  vor.  es  fragt  sich  nur,  ob  man  daraus  auf  eine  principielle 

Verschiedenheit  jenes  consonanten  schlieszen  musz,  oder  mit  Curtius 

(studien  II  189.  grdz.5  s.  631)  und  JSchmidt  (KZ.  XXIII  293)  an- 

nehmen darf,  dasz  zunächst  die  verhauchung  des  jod  nur  einen  teil  von 

Wörtern  ergriff,  die  andern  aber  ihren  anlaut  behielten,  der  dann  in 

einer  spätem  periode  die  Umgestaltung  zu  l  sei  es  direct  durch  die 

mittelstufe  dz  (Curtius)  oder  g'j,  g\  b  (JSchmidt)  erfuhr,  aber  selbst 
zugegeben,  das  halbvocalische  jod  im  anlaut  sei  von  jeher  im 

griech.  von  dem  spirantischen  scharf  geschieden  gewesen,  so  ist 
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damit  noch  nicht  die. ansieht  von  Curtius  widerlegt,  dasz  jenes  im 

Homerischen  verse  noch  spuren  hinterlassen  habe.  M.  wendet  §  217 

dagegen  ein  1)  dasz  der  hier  in  betracht  kommende  laut,  bevor  er 

sich  in  den  rauhern  hauch  verflüchtigte,  kein  voller  consonant  ge- 

wesen sei,  2)  dasz  anlautendes  jod  bei  ibc  und  i'ecüca  sich  nicht  er- weisen lasse,  die  unhaltbarkeit  des  ersten  einwandes  hat  Curtius 

in  den  Studien  II  184  bereits  gegen  Schulze  dargethan;  der  zweite 

stützt  sich  wc  gegenüber  auf  jenes  vielbesprochene  lokrische  Fori, 

welches  §  436  den  vf.  sogar  zu  der  Vermutung  verleitet,  das  relativ- 

pron.  habe  sich  aus  dem  identitätspron.  $va  entwickelt,  aber  dieses 

liegt  ja  im  griech.  sowohl  in  anderer  form  als  auch  in  anderer 

funetion  deutlich  vor  und  dient  überhaupt  nicht  als  relativpron. 

(Windisch  in  Curtius  Studien  II  329 ff.),  während  seinerseits  der 

anaphorische  demonstrativstamm  ja  sowohl  in  form  als  in  bedeutung 

durch  die  verwandten  sprachen  hinlänglich  bezeugt  ist.  oder  sollte 

er  im  griechischen  ganz  fehlen,  da  ihn  doch  das  lateinische  noch  in 

ursprünglicher  funetion  zweifellos  aufweist?  wer  in  den  Homerischen 

formein  wie  Geöc  ujc  eine  nachwirkung  des,?  leugnet,  der  musz  es 

mit  Leo  Meyer  in  KZ.  XXI  351  vom  relativstamm  trennen;  aber 

auch  dies  hat,  wie  Curtius  grdz.5  e.  603  zeigt ,  seine  Schwierigkeiten, 

die  etymologie  von  fecÖai  ist  allerdings  zweifelhaft,  aber  die  er- 

klärung  von  Curtius  scheint  mir  immer  noch  wahrscheinlicher  als 

die  zurückführung  des  activs  irjui  auf  eine  wz.  sä  und  die  trennung 

des  mediums  vom  activ,  wenn  man  auch  mit  Leo  Meyer  jenes  mit 

altind.  vi  vergleichen  kann.  —  Im  weitern  verlauf  seiner  erörterung 

stellt  der  vf.  selbstverständlich  auch  den  Übergang  von  inlautendem 

j  in  l  in  abrede  nach  dem  grundsatzo,  dasz  f  ein  laut  nicht  zu  gleicher 

zeit  und  unter  denselben  bedingungen  zwei  ganz  verschiedene  ent- 

wickelungen  einschlagen  kann',  aber  schon  nach  wenigen  Zeilen 
wird  gelehrt :  inlautendes  i  oder  j  ist  nach  vocalen  mit  diesen  zum 

diphthong  zusammengeflossen  oder  —  geschwunden  (vgl.  die  nomina 

auf  -euoe  -oioc  und  die  verba  auf  -auj  -ew).  wo  bleibt  da  die  con- 

sequenz?  es  würde  aber  trotz  der  Ungunst  des  thatbestandes ,  auf 

die  sich  Curtius  grdz.5  s.  628  beruft,  die  einfachste  erklärung  sein, 

jene  verba  auf  -d£u)  und  -i£uj  aus  Stämmen  auf  -ab  und  -ib  (Leo 

Meyer  vergl.gr.  II  103  ff.)  herzuleiten,  wenn  dieselben  nicht  speeifisch 

griechische  bildungen  zu  sein  schienen,  die  entweder  durch  einen 

besondern  lautprocess  oder  auf  dem  wege  der  nachahmung  erklärt 

werden  müssen,  nun  hat  aber  noch  niemand  gewagt  jene  von 

nominalstämmen  abgeleiteten  verba  nur  an  die  wenigen  wurzelverba 

wie  ölixi  <ppd£u)  anzulehnen ;  also  bleibt  die  annähme  einer  erst  auf 

griech.  boden  entstandenen  lautentwicklung  nach  wie  vor  mög- 

lich, dasz  das  Sprachgefühl  die  betreffenden  nomina  auf  -ab  -ib 

-ub,  die  teilweise  erst  spät  auftauchen,  mit  den  verben  auf  -äZui 

-ilvj  -ü£uu  in  Zusammenhang  gebracht  hat,  braucht  damit  nicht  ge- 

leugnet zu  werden,  unter  diesen  gesichtspunkt  fäll t  natürlich  auch  das 

von  Osthoff  Werbum  in  der  nom-comp.'  s.  331  anm.  erwähnte  vojud&jj. 

Digitized  by  Google 



WClemm:  anz.  v.  Gustav  Meyers  griechischer  grammatik.  523 

Der  dentale  spirant  wird  §  221  ff.  behandelt,  das  intervocalische 

tonlose  c  hält  sich  nach  dem  vf.  nur,  wenn  es  durch  den  systemzwang 

'vor  der  Verdrängung  bewahrt'  wird  oder  aus  cc  oder  aus  einem 
Maut  entstanden  ist.  mit  dieser  fassung  verträgt  sich  aber  schlecht 

die  behauptung,  dialektische  formen  wie  lak.  viKCtctc  eviKae,  el. 

TTOin.accai,  arg.  £iTO\Ft)i  udgl.  seien  die  'eigentlich  normalen  formen', 
wenigstens  benutzt  diese  Osthoff  morph.  unt.  II  39  f.  zur  stütze 

seiner  hypothese  von  der  Vlosen  interregnumszeit'  und  erklärt  sich 

eim  interesse  des  princips'  nachdrücklich  gegen  die  annähme  einer 
conservierung  des  intervocalischen  c  durch  den  systemzwang,  was  mir 

freilich  gänzlich  verfehlt  zu  sein  scheint,  in  der  spräche  wirken  viele 

einander  widerstrebende  kräfte,  und  es  kann  sehr  wohl  ein  lautgesetz 

deshalb  nicht  völlig  durchgedrungen  sein,  weil  ein  anderes  moment 

—  hier  nach  Osthoff  die  analogie  von  formen  wie  Ituujci  Itpavpct 

—  es  nicht  zur  geltung  kommen  liesz.  auch  Karl  Alfred  Müller  in 

seiner  diss.  'de  c  littera  in  lingua  graeca  inter  vocales  posita'  (Leip- 
zig 1880)  8.  81  ist  gegen  die  annähme  eines  völligen  Schwindens 

von  c ,  nimt  aber  unnötigerweise ,  was  jetzt  auch  Osthoff  concediert, 

erst  eine  abschwächung  an ,  ehe  die  restitution  des  stärkern  lautes 

durch  systemzwang  erfolgen  konnte,  jene  dialektischen  formen  be- 

weisen übrigens  gar  nichts,  da  sich  nicht  wahrscheinlich  machen 

läszt,  dasz  sie  jemals  gemeingriecbisch  waren. 

Die  darstellung  des  labialen  Spiranten  s.  204  ff.  beginnt  mit 

einer  aufzählung  der  inschriftlichen  beispiele,  die  jetzt  nach  den  sani- 

lungen  von  Tudeer,  dessen  arbeit  dem  vf.  nicht  zugänglich  war,  er- 

gänzt werden  können,  es  hätten  aber  doch  wenigstens  dem  Ver- 

zeichnis der  überlieferten  digammazeichen  gleich  die  beispiele  von 

dessen  Vernachlässigung  auf  denselben  inschriften  gegenübergestellt 

werden  sollen,  um  der  einseitigkeit  vorzubeugen,  in  der  auffassung 

des  Homerischen  digamma  scblieszt  sich  M.  ganz  an  Härtel  an,  der 

sich  otiboc  <pdect  änölpcr)  als  ctüiboc  opauea  cnrouepcr)  gesprochen 

denkt,  aber  man  sieht  nicht  weshalb  dann  nicht  ebenso  gut  diese 

formen  in  den  text  gesetzt  wurden  wie  auepucav  auiaxoi  uä.  dasz 

ein  solcher  laut,  wie  ihn  Härtel  sich  denkt,  nie  existiert  hat,  habe 

ich  bereits  in  Curtius  studien  IX  412  bemerkt,  es  ist  natürlich  dasz 

die  verhauchung  des  labialen  Spiranten  nicht  plötzlich  geschah,  son- 

dern das  nächste  residuum  war  jedenfalls  der  spir.  asper ,  der  noch 

meiner  reihe  von  Wörtern  wie  £Xkuu  evvuui  eorepoc  erhalten  ist;  in 

der  mehrzahl  digammierter  Wörter  trat  dann  eine  weitere  Verflüch- 

tigung ein.  dasz  M.  §  241  dieses  Verhältnis  umkehrt  und  in  den 

betreffenden  beispielen  vulgäre  aspiration  annimt,  scheint  mir  nicht 

gerechtfertigt. 

Cap.  7  handelt  von  den  Verbindungen  der  consonanten.  hierbei 

sind  namentlich  bei  den  mit  c  beginnenden  consonantengruppen  fast 

in  jedem  §  sporadische  lauterscheinungen  zu  verzeichnen,  die  weder 

auf  formübertragung  noch  auf  entlehnung  noch  auf  einer  physiologi- 
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sehen  Verschiedenheit  des  anlauts  beruhen  können,  'ist  es  doch  auch 

jedem  Sprachforscher'  —  sagt  Benfey  noch  neuerdings  (vedica  u. 

ling.  s.  215)  —  e  welcher  sich  nicht  auf  eine  spräche  oder  einen 

sprachstamm  beschränkt  hat,  bekannt,  dasz  der  gröste  teil  der  laut- 

Veränderungen  bald  sporadisch,  bald  in  kleinern  oder  gröszern  kate- 

gorien  in  vielen  sprachen  sich  geltend  macht.'  wenigstens  können 
die  thatsachen  des  sporadischen  lautwandels  vorläufig  noch  nicht 

durch  die  aufstellung  des  lehrsatzes  von  der  ausnahmslosen  gültigkeit 

der  lautgesetze  beseitigt  werden,  aber  trotzdem  können  und  müssen 

wir  in  der  handhabung  der  lautgesetze  strenger  sein  als  seither,  diese 

strenge  läszt  auch  der  vf.  bei  den  consonantengruppen  im  inlaut 

walten,  indem  er  zb.  §  269  lehrt :  'in  der  lautverbindung  -q-  wird  j 
zum  vocal  und  c  wird  dann  als  intervocalisches  c  behandelt  und  ver- 

flüchtigt, danach  sind  die  drei  fälle,  wo  man  assimilation  zu  cc  an- 

nimt  (dnGcccov  K  493,  ttticcuu  und  vkcouai),  höchst  zweifelhaft.' 
ich  frage  zunächst  nicht,  wie  der  spirant  j  dazu  kommt  vocal  zu 

werden,  und  wie  §  497  das  halb vocalische  ^unversehens  an 

seine  stelle  treten  kann;  die  an  letzterem  orte  vertretene  erklärung 

von  vkcouai  ist  jedenfalls  annehmbarer  als  die  für  die  beiden  an- 

dern beispiele  versuchten  deutungen ;  doch  läszt  sich  auch  gegen  sie 

verschiedenes  einwenden,  wenn  i  jedesmal  nach  c  sich  vocalisieren 

muste ,  so  ist  kein  grund  vorhanden ,  weshalb  es  sich  durch  ein  dem 

C  vorhergehendes  v  in  diesem  process  stören  liesz,  da  der  nasal  doch 

vielmehr  in  dem  vorhergehenden  vocal  verklang  und  ihn  dehnte, 

noch  weniger  läszt  sich  die  neue  erklärung  durch  die  Überlieferung 

begründen:  denn  wenn  in  Odyssee-hss.  des  13n  bis  16n  jh.  sich  die 

Variante  vekouai  findet  und  auch  einige  Ilias-hss.  der  echten  lesart 

der  beiden  Veneti  gegenüber  dieselbe  form  bieten  (nur  Y  76  hat  A 

vkouai  st.  vkcouai) ,  so  hatte  Curtius  vollkommen  recht ,  wenn  er 

das  verfahren  derjenigen  hgg.  nicht  billigte,  welche  auf  jene  Varian- 

ten keine  rücksicht  nehmen.  M.s  angaben  über  die  Homerischen 

formen  heben  nicht  das  wesentliche  hervor,  diejenigen  über  die  Über- 

lieferung bei  andern  Schriftstellern  sind  teils  noch  ungenauer  teils 

geradezu  falsch,  bei  Pindar  kommt  vkcouai  nicht  an  den  von  ihm 

erwähnten  zwei  stellen  mit  den  beliebigen  Varianten  veic-,  veice-, 

vic-  vor,  sondern  an  den  sechs  stellen,  wo  das  verbum  erscheint, 

haben  die  ältesten  bücher  vkouai,  demnächst  ist  die  form  vkcouai, 

dann  erst  vekcouai  und  durch  die  schwächste  autorität  vekouai 

bezeugt,  weiter  behauptet  der  vf.,  Merkel  schreibe  bei  Apollonios  von 

Rhodos  vekouai,  und  führt  dann  sieben  stellen  an,  die  er  nach  der 

textausgabe  citiert;  aber  in  Merkels  groszer  ausgäbe,  die  der  vf. 

offenbar  nicht  eingesehen  hat ,  steht  jedesmal  vkcouai.  es  ist  nicht 

meine  absieht,  hier  die  Überlieferung  über  vkcouai  zu  prüfen;  ich 

wollte  nur  zeigen ,  wie  leicht  sich  der  vf.  die  sache  gemacht  hat. 

wenn  er  dann  schlieszlich  nach  Osthoff  beifügt,  vielleicht  sei  jenes 

vermeintliche  vekouai  auch  eine  spätere  contaminationsbildung  aus 

vicouai  und  einem  futur  vekouai  zu  vekuai  =  vkouai,  so  tiber- 
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schreitet  dies  alles  masz  einer  besonnenen  kritik.  dergleichen  con- 

jecturen  entsprechen  nicht  dem  zweck  dieser  grammatik. 

In  cap.  8  behandelt  der  vf.  die  Vereinfachung  geminierter  con- 

sonanten.  es  ist  schade,  dasz  er  dazu  nicht  die  fleiszigen  samlungen 

von  WÖhler  'de  simplicibus  consonis  continuis  in  graeca  lingua  sine 

vocalis  productione  geminatarum  loco  positis'  (Leipzig  1880)  hat 
verwenden  können,  die  freilich  manche  ausscheidung  erfordern,  der 

Stoff  wäre  bei  M.  sonst  reichhaltiger  vorhanden  und  innerhalb  der 

einzelnen  gruppen  auch  besser  disponiert,  erwähnen  wollen  wir 

nur  die  behandlung  von  cc  §  292 ,  wo  weder  der  Ursprung  des  dop- 

pelten Sibilanten  mit  der  häufigkeit  der  reduction  in  beziehung  ge- 

setzt ist,  noch  die  beispiele  nach  bestimmten  classen  von  formen 

vorgeführt  werden,  um  zu  beweisen ,  dasz  cc  überall  ohne  dehnung 

des  vorhergehenden  vocals  vereinfacht  wurde,  wird  schlieszlich  be- 

hauptet, für  die  richtige  Schreibung  sei  überall  da,  wo  die  erste 

silbe  als  länge  gemessen  ist,  die  Schreibung  mit  doppeltem  sibilant 

zu  halten,  also  KViccct  <pucca  cpuccaXic  cdpicca  st.  xvica  qpuca 

cpücaXic  cdpica,  auch  soll  bei  Homer  iccoc  st.  Icoc  'hergestellt' 

werden,  man  ist  zwar  heutzutage  gewohnt  den  Homertext  als  Ver- 

suchsfeld für  alle  möglichen  experimente  behandelt  zu  sehen,  aber 

der  schrankenlosen  willkür  sollten  doch  allmählich  zügel  angelegt 

werden,  während  man  sonst  leicht  erklärliche  Varianten  dazu  be- 

nutzt, um  eine  zu  einer  gerade  gangbaren  sprachwissenschaftlichen 

theorie  passende  form  herauszuschälen,  kümmert  man  sich  bei  Homer 

gelegentlich  um  die  Überlieferung  gar  nicht,  wie  im  vorliegenden 

falle,  denn  Tcoc  nebst  composita  kommt  an  mehr  als  hundert  stellen 

vor,  aber  nirgends  findet  sich  eine  spur  von  Schreibung  mit  cc,  wäh- 

rend diese  doch  sonst  so  oft  derjenigen  mit  einfachem  c  gegenüber- 

steht, ebenso  wenig  begründet  ist  M.s  lehre  für  jene  andern  Wörter, 

dasz  dort  cc  einst  dem  einfachen  c  vorausgieng,  läszt  sich  allerdings 

durch  die  etymologie  wahrscheinlich  machen ,  aber  weshalb  soll  in 

<pöca  (pücaXic  und  Kvica  da3  u  und  i  nicht  lang  gewesen  sein  können  ? 

und  für  die  andern  braucht  man  ja  nicht  mit  Brugman  sog.  'ersatz- 

dehnung'  anzunehmen;  selbst  die  neue  erklärung  Öhlers  ao.  s.  21  f. 
ist  mislich,  wonach  dem  c  nach  i  und  u  ähnlich  wie  im  lesbischen 

eine  schärfere  ausspräche  zuzuschreiben  und  daraus  die  dehnung  zu 

erklären  wäre,  die  zweite  hälfte  von  Alövücoc  ist  trotz  Ahrens  noch 

zu  wenig  aufgeklärt,  und  in  pücöc  gehört  das  c  wahrscheinlich  zur 

wurzel,  die  freilich  sonst  das  anaptyktische  u  kurz  läszt  (Curtius 

Studien  VI  270).  cdpica  wird  nach  Lobeck  path.  gr.  elem.  I  415 

richtiger  so  als  cdpicca  geschrieben ,  die  länge  des  i  beruht  nur  auf 

der  gewähr  lateinischer  dichter,  und  Ascolis  erklärung,  der  es  in 

KZ.  XVHI  408  mit  dem  deutschen  schwert  identifizieren  will ,  hat 

Curtius  nicht  veranlassen  können  es  in  seinen  grundzügen  auch  nur 

als  gedeutet  zu  erwähnen,  um  andere  Wörter  aber  handelt  es  sich 
nicht. 

Der  cnasalschwund'  wird  §  294  ff.  mit  beispielen  belegt;  doch 
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handelt  es  sich  im  ganzen  um  eine  wenig  verbreitete  erscheinung. 

die  häufigsten  Wörter  "OXuuttoc  (die  form  ohne  nasal  ist  jetzt  noch 
durch  arch.  ztg.  1879  s.  160  n.  3  belegt)  und  vuucprj  müssen  öfters 

mit  unvollständiger  Senkung  des  gaumensegels  gesprochen  worden 

sein,  bei  den  Schriftstellern  handelt  es  sich,  wie  ich  rh.  mus.  XXXII 

466  ff.  gezeigt  habe,  fast  nur  um  <fymXaK€iv  nebst  zubehör.  dort 

habe  ich  auch  das  Homerische  angebliche  äbpOTryra  statt  (jwbpoTnra 

TT  857.  X  363.  Q  6  zu  beseitigen  gesucht  M.  sieht  zwar  ein,  dasz 

durch  jene  wenigen  inschriftlichen  beispiele  der  nasalschwund  hier 

Zunächst'  nicht  entschuldigt  werden  kann,  deutet  aber  nicht  an,  wie 
er  sich  die  sache  denkt,  aber  Benfey  ao.  s.  220  f.  erhebt  dreierlei 

einwände:  1)  neben  dem  bei  Homer  so  häufigen  stamm  ctvep  könne 

nicht  eine  form  ohne  das  prothetische  ot  vorkommen,  2)  widerspreche 

Q  6 ,  3)  finde  sich  auch  pamphylisch  dbpi  neben  dvbpi  geschrieben, 

darauf  ist  zu  erwidern:  ad  1)  es  ist  viel  wahrscheinlicher,  dasz  eine 

form  ohne  prothetischen  vocal  sich  neben  einer  solchen  mit  prothe- 

tischem  erhält,  wofür  unsere  gramm.  §  94  ff.  die  beispiele  bietet, 

als  dasz  neben  h änderten  von  beispielen  von  avbpcx  dvbpec  avbpdci 

dvbpac  ein  einziges  mal  auch  eine  form  ohne  v  vorkommt;  ad  2)  das 

bedenken  glaube  ich  ao.  erledigt  zu  haben ;  ad  3)  musz  es  principiell 

abgelehnt  werden ,  auf  grund  einer  pamphylischen  glosse  unerhörte 

formen  in  den  Homerischen  text  einzuführen,  hier  scheiden  sich  die 

wege  der  Sprachforschung  und  der  philologie. 

Aus  dem  abschnitt  über  die  auslautsgesetze  hebe  ich  nur  her- 

vor, dasz  der  vf.  bezüglich  der  adverbia  auf  -uuc  sich  an  die  erklä- 

rung  Brugmans  in  KZ.  XXIV  77  ff.  anschlieszt,  wonach  die  adverbia 

auf  -U)C  ihr  c  von  formen  wie  l£  ä\\i  Ivtöc  IkxÖC  entlehnt  haben 

sollen,  mit  denen  sie  weder  durch  ähnlichkeit  der  bildung  noch  der 

bedeutung  verbunden  sind,  mit  recht  erklärt  Mahlow  *die  langen 

vocale  a  e  o*  s.  105  dies  für  eine  'analogiebildung  bedenklichster 

sorte'  und  stellt  eine  andere  erklärung  auf,  der  ich  freilich  auch 
nicht  beitreten  kann,  die  neueste  darstellung  von  Curtius  (studien 

X  217  ff.)  hat  noch  immer  das  meiste  für  sich,  insofern  als  einer- 

seits die  trennung  von  einander  so  nahestehenden  formen  wie  fjoc 

TT10C  *=jävat  tävat  mislich  ist,  anderseits  die  analogie  der  auslauts- 

gesetze mit  dem  inlaut  für  eine  ältere  sprachperiode  nicht  in  abrede 

gestellt  werden  kann.  Osthoff  morph.  unt.  II  53  spendet  dafür 

Curtius  wenigstens  im  princip  seinen  beifall. 

Weit  mehr  bedenken  als  gegen  die  lautlehre  lassen  sich  gegen 

den  zweiten  hauptteil  des  buchs,  die  flexionslehre ,  geltend  machen, 

zwar  ist  es  an  sich  zu  loben,  dasz  der  vf.  mit  der  anwendung  der 

lautgesetze  ernst  macht  und  da,  wo  eine  rein  phonetische  entwick- 

lung  nicht  nachweisbar  ist,  sich  nach  den  möglichkeiten  der  form- 

übertragung  umsieht;  aber  er  gerät  doch  nicht  selten  ins  gedränge. 

so  widerspricht  er  §  314  bei  den  comparativstämmen  zwar  mit  recht 

der  auffassung  Brugmans,  der  vom  suf'rix  -joc-  ausgeht  und  die  ge- 
wöhnlichen flexionsformen  wie  netfovoc  jietZovi  netfova  usw.  an 
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die  ti-stämme  anlehnen  will;  aber  er  musz  dafür  eine  verschiedene 

behandlung  der  lautgruppe  vc  in  *TTp€TTOVca  und  *u€i£ovca  aner- 
kennen, ohne  dasz  dafür  ein  grund  angegeben  wird,  auch  stellt  M. 

hier  an  das  princip  der  analogie  an f orderungen,  auf  die  er  sonst  ver- 

zichtet, und  verlangt  den  ausgangspunkt  der  anlehnung  zu  sehen, 

die  Schwierigkeiten  hat  auch  er  nicht  gehoben,  früher  sagte  man, 

die  stämme  ttoXi-  yXuku-  erscheinen  unter  gewissen  bedingungen 

gesteigert*.  M.  lehrt  §  317,  man  müsse  kurze  und  lange  i-  und 

u-stämme  unterscheiden ,  bei  jenen  trete  aber  zuweilen  eine  vollere 

form  des  Suffixes  hervor,  da  der  vf.  nicht  angibt,  wie  er  sich  diesen 

stammwechsel  denkt,  ob  und  in  welcher  weise  der  accent  eingewirkt 

habe,  da  er  ferner  schon  im  nominativ  die  manigfachsten  trübungen 

des  ursprünglichen  Verhältnisses  voraussetzt  —  auch  Paul  beiträge 

IV  443  gibt  nichts  haltbares  —  so  musz  man  jene  hypothese  vorerst 

als  unerwiesen  ansehen,  ebenso  wenig  sicher  ist  die  ansieht  (§  321), 

dasz  die  €u-stämme  ursprünglich  auf  -nu  ausgiengen,  wobei  entweder 

das  rj  verkürzt  oder  das  u  verflüchtigt  wurde,  woher  dieses  entweder 

—  oder?  und  wie  stimmt  dies  zu  dem  dogma  von  der  ausnahms- 

losen Wirkung  der  lautgesetze?  die  ausführung  des  einzelnen  stöszt 

noch  auf  andere  Schwierigkeiten,  wenn  zb.  Zn>  wirklich  aus  *Zr|um 

entstanden  wäre,  so  müste  das  m  doch  wohl  sonantisch  geworden 

sein  und  wir  dürften  eher  die  form  *Zn.a  erwarten,  aber  es  wird 

sich  überhaupt  die  §  330  gegebene  regel  schwer  rechtfertigen  lassen : 

cdie  diphthongischen  stämme  haben  -v  oder  -ot,  je  nachdem  der 

zweite  teil  des  diphthongs  sonantisch  bleibt  oder  consonantisch  wird.' 
wovon  hängt  diese  Wandlung  ab?  wird  man  fragen  dürfen,  doch 

wohl  von  der  beschaffenheit  des  folgenden  lautes,  wenn  nun  die 

endung  des  acc.  sg.  nur  m  war,  so  sieht  man  nicht  ein,  wie  vor  die- 

sem der  zweite  teil  des  diphthongs  eu  überhaupt  consonantisch  wer- 

den konnte,  damit  nun  seinerseits  der  folgende  nasal  sonantisch 

würde  und  a  als  residuum  zurückliesze.  aus  dem  stamm  ßaciXeu- 

mit  dem  accusativzeichen  m  konnte  nur  das  nirgends  vorkommende 

*  ßaciXeuv  werden ,  aber  nicht  auf  lautlichem  wege  ßaciX&x.  und  es 
müste  schon  analogiebildung  sein,  wie  denn  auch  der  vf.  §  360  lehrt, 

der  nom.  pl.  habe  urgriechisches  *ßctciXriFac  'geschaffen*,  man  kann 
hier  doch  unmöglich  den  acc.  sg.  vom  acc.  pl.  trennen  wollen,  noch 

wunderlicher  ist  freilich  in  demselben  §  der  acc.  pl.  *  ßwü-vc ,  aus 

dem  ßouc  entstanden  sein  soll. 

Nach  einer  richtung  hin  hat  übrigens  der  vf.  in  der  flexions- 

lehre  entsagung  geübt  und  sogar  trotz  der  sonst  so  vollständigen 

aufzählung  der  litteratur  eine  von  ihm  selbst  verfaszte  schrift  nicht 

einmal  genannt:  ich  meine  die  theorie  der  casusendungen,  deren  zu- 

rückführung  auf  ihre  ursprünglichen  formen  ihn  einst  zu  den  kühn- 

sten combinationen  veranlaszt  hatte,  jetzt  begnügt  er  sich  —  und 

dies  ist  entschieden  zu  loben  —  nur  die  endungen  anzugeben  unbe- 

kümmert um  ihre  herkunft.  im  einzelnen  aber  gelangt  er  nament- 

lich durch  die  annähme  von  willkürlichen  analogiebildungen  zu 
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vielen  aufstellungen,  die  man  nicht  billigen  kann,  der  thatbestand 

ist  auf  dem  gebiete  der  nominalflexion  durch  aufzählung  vieler  in- 

schriftlicher beispiele  vollständiger  dargelegt  als  bei  Kühner,  da- 

gegen scheinen  die  letzten  partien  des  buches  flüchtiger  gearbeitet 

zu  sein,  wenigstens  wird  man,  ganz  abgesehen  von  der  sprach- 

wissenschaftlichen auffassung,  nirgends  Curtius  werk  über  das  ver- 

bum  entbehren  können ,  wo  das-  material  im  grösten  umfang  und  in 

klarster  Übersichtlichkeit  gesammelt  vorliegt,  wir  beschränken  uns 

auch  hier  nur  auf  weniges. 

Die  entstehung  des  locativs  denkt  sich  der  vf.  so,  dasz  die 

ältesten  formen  dieses  casus  modaladverbia  auf  -ei  und  -i  gewesen 

seien  wie  dGcci  Travbrmei ,  Horn,  xpicroixi,  dann  sei  dieses  €i  nach 

analogie  des  in  den  andern  casus  stammauslautenden  o  zu  Ol  ge- 

worden und  nach  dieser  analogie  hätten  sich  erst  die  locative  der 

a-stämme  wie  XaM°u  gerichtet,  dagegen  spricht  aber  entschieden 

der  thatbestand.  gerade  die  adverbia  auf  -€t  treten  uns  verhältnis- 

mäszig  spät  auf  inschriften  und  in  der  hsl.  Überlieferung  entgegen ; 

auf  den  ältern  attischen  inschriften  geht  der  locativ  der  o-stämme 

vielmehr  auf  -Ol  aus  (Cauer  in  Curtius  Studien  VIII  412),  und  von 

der  Homerischen  adverbialendung  i  läszt  sich  nicht  nachweisen,  dasz 

sie  aus  ei  entstanden  sei.  annehmbarer  ist  des  vf.  ansieht  über  den 

loc.  pl.  hier  geht  er  §  372  von  der  suffixform  -cci  aus,  womit  er  einer- 

seits die  hypothese  Brugmans  (studien  IX  297  f.)  zurückweist,  der 

jenes  cc  nur  von  s-stämmen  -|-  ci  herleitet,  anderseits  auch  Osthoffs 

dative  auf  -u  (morph.  unt.  II  26)  perhorresciert.  dann  käme  ur- 

sprünglich den  dativen  von  n-  und  r-stämmen  wie  eppari  Traxpdci 

ein  cc  zu,  und  dies  machte  die  Übertragung  solcher  formen  auf  die 

herakleischen  locative  wie  UTrapxövTacciv  TTpaccoviacci  etwas  ein- 

facher, trotzdem  bleiben  hier  Schwierigkeiten,  die  mir  auch  der 

neueste  erklärungsversuch  von  JSchmidt  in  KZ.  XXV  591  nicht  be- 

seitigt zu  haben  scheint,  durch  die  ansetzung  von  -cci  ist  der  vf. 

auch  der  Verlegenheit  -ci  aus  -i  durch  analogie  wieder  erwachen  zu 

lassen  entgangen ;  doch  ist  nicht  zu  bezweifeln  dasz  auch  ein  aus  cc 

entstandenes  einfaches  c  zwischen  zwei  vocalen  ausfallen  kann,  zu 

den  beispielen  liesze  sich  manches  nachtragen,  zb.  §  374  die  zahl- 

reichen formen  aus  Archimedes  wie  d£öv€cciv  I  286,  20  (Heiberg), 

cujuiTTiTTTÖviecci  288,  17,  TUCt|näT€CCi  302,  9,  TrdvTCca  354,  25,  cxn- 

|LldT€CCiv  ebd.  und  vieles  der  art. 

Hinsichtlich  des  dativ  pl.  der  o-  und  o-stämme  schlieszt  sich  der 

vf.  an  Osthoff  morph.  unt.  II  52  ff.  an,  dessen  auffassung  mich  nicht 

überzeugt  hat.  danach  soll  ittttoici  von  ittttoic  principiell  verschie- 

den sein :  jenes  wäre  locativ  form ,  dieses  instrumentalis  entstanden 

aus  *i'tt7Tuuic.  hier  gehen  schon  in  bezug  auf  die  form  die  ansichten 
der  Sprachforscher  weit  auseinander.  Mahlow  ao.  s.  104  erkennt 

vielmehr  in  den  adverbien  auf  -ujc  die  Vertreter  des  instrumentalis, 

was  freilich  noch  weiter  hergeholt  ist.  aber  zugestanden,  die  form 

böte  die  Schwierigkeiten  nicht,  welche  der  vf.  selbst  noch  vor  drei 
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jähren  anerkannte ,  die  bedeutung  läszt  sich  trotz  Osthoffs  wider* 

sprnch  s.  57  weniger  leicht  entwickeln  als  bei  der  seitherigen  auf- 

fassung.  auch  die  Überlieferung  spricht  nicht  für  die  priorität  von 

- o ic  gegenüber  -oici.  dies  ist  die  auf  den  ältesten  attischen  inschriften 

weit  häufigere  form,  neben  der  die  kürzere  erst  allmählich  aufkommt, 

auf  den  ionischen  inschriften  zeigt  sich  dasselbe,  die  Lygdamis- 

inschrift  hat  immer  die  volleren  formen,  wie  auch  M.  angibt,  die 

oben  erwähnte  etwas  jüngere  bei  Newton  ao.  toic  Geoic  A  3  und 

C  1.  Stolz  'beitrage  z.  decl.  d.  gr.  nom.'  (Innsbruck  1880)  s.  41  hat 

also  ganz  recht,  wenn  er  sagt,  die  wiederaufnähme  der  ältesten  Bopp- 

schen  ansieht  stelle  das  historische  vorkommen  der  fraglichen  formen 

geradezu  auf  den  köpf,  und  man  wird  nach  wie  vor  die  form  auf 

-oici  für  die  ältere,  allmählich  durch  -oic  verdrängte  halten  dürfen, 

deren  ableitung  aus  jener  die  einfachste  erklärung  bietet,  bei  den 

a-stämmen  ist  die  manigfaltigkeit  der  formen  gröszer  und  liegt  die 

annähme  analogischer  einwirkung  näher,  trotzdem  können  wir  dem 

vf.  auch  hier  nicht  überall  folgen,  sondern  müssen  es  für  bedenklich 

halten,  zb.  die  lesbischen  dative  -oici  anders  zu  erklären  als  die 

gleichen  formen  der  übrigen  dialekte  und  -die  auf  die  analogie  von 

-  oic  zurückzuführen ,  da  doch  die  böotischen  formen  auf  -nc  gegen- 

über den  dativen  auf  -uc  nicht  ebenso  entstanden  sein  können,  bei 

den  dualbildungen  §  379  hätte  auch  das  s.  71  erwähnte  tüj  <pücr) 

Plat.  rep.  310 e  angeführt  werden  sollen,  das  wie  irö\r|  ohne  weiteres 

für  analogiebildung  nach  acxr|  erklärt  wird,  aber  an  jener  stelle 

werden  ja  <pücr|  und  TüöXn,  neben  l7TTrf|c  =«■  iiTTreec  als  beleg  für  die 

Schreibung  rj  neben  ei  angeführt,  wie  stimmt  dies?  ähnliche  Wider- 

sprüche finden  sich  auch  sonst  noch  in  M.s  grammatik.  nach  §  380 

soll  xwpä  YViuuä  sich  nach  ittttuj  gerichtet  haben,  was  zu  viel 

reflexion  in  die  formübertragung  hineinbringt. 

Nach  zwei  excursen  über  die  Steigerung  der  adjectiva  und  die 

Zahlwörter  folgt  §  407  ff.  die  darstellung  der  pronomina,  über  die 

wir  kurz  hinweggehen  können,  der  vf.  hat  auch  hier  von  der  an- 

nähme einer  formübertragung  gelegentlich  unnötigerweise  gebrauch 

gemacht,  oder  sollte  zb.  in  &  «  ccFe  nicht  ebenso  gut  organische 

anaptyxis  vorliegen  wie  im  possessivstamm  ceFo?  auch  die  angaben 

des  thatbestandes  sind  nicht  immer  genau,  wie  §  432,  wo  es  heiszt: 

'auf  der  teischen  inschrift  CIG.  3044  steht  Einmal  &c€ivoc,  sonst 

K61VOC.'  aber  allein  auf  dem  anfangsstück,  welches  Lebas  inscr.  III 
n.  59  publiciert,  steht  dreimal  KENOI  neben  jenem  EKEINOZ,  und 

auf  dem  gröszern  fragment  steht  einmal  KEINOI  neben  zweimaligem 

KENOI.  demnach  muste  es  vielmehr  heiszen:  K€iVOC,  dessen  ei  kein 

ursprünglicher  diphthong  war,  wie  die  voreukleidische  Schreibung 

mit  E  auf  attischen  und  ionischen  inschriften  beweist,  dies  ist 

gerade  so  wie  der  lesbische  artikel  tujv  6€äv,  auf  welchen  s.  306  mit 

einem  'aber'  und  ausrufungszeichen  besonders  aufmerksam  gemacht 
wird,  auf  der  betreffenden  inschrift  steht  TAN.  auffallend  ist  dasz  der 

vf.  auiöc  als  'identitätspronomen'  aufführt ;  in  Verbindung  mit  dem 
Jahrbücher  für  clnss.  philol.  1681  hft.  8  u.  9,  34 

Digitized  by  Google 



530    WClemm:  anz.  v.  Gustav  Meyers  griechischer  grammatik. 

artikel  könnte  es  seiner  bedeutung  nach  so  genannt  werden,  in  Wahr- 

heit ist  es  nur  anaphorisch.  wo  der  vf.  eine  form  nicht  erklären 

kann,  da  ist  er,  wie  wir  schon  öfter  sahen,  nur  allzu  rasch  bereit  ihr 

den  process  zu  machen,  so  nennt  er  §  422  die  genetive  fmeiuuv 

O^eiuuv  ccpeiuuv  'fehlerhafte  oder  analogische  sängerscböpfung'  und 

§  346  £nc  TT  208  'misbildung  eines  rhapsoden',  während  hierfür 
Mahlow  ao.  s.  35  eine  erklärung  aufgestellt  hatte,  die  Bezzenberger 

in  der  deutschen  LZ.  I  nr.  1  sogar  ausgezeichnet  findet. 

Bei  der  darstellung  des  verbums  hat  der  vf.  mit  recht  alle  hypo- 

thetischen Urformen  bei  seite  gelassen  und  darauf  verzichtet  formen 

auseinander  abzuleiten ,  die  nach  den  jetzt  bekannten  lautgesetzen 

nun  einmal  nicht  zu  vereinigen  sind,  dies  trifft  gleich  die  erste 

person  sg.,  wiewohl  auch  hier  die  auffassung  des  vf.  räum  für  man- 

chen zweifei  bietet,  er  hat  es  nicht  immer  gewagt  die  volle  con- 

sequenz  der  neuern  anschauung  auf  sich  zu  nehmen  und  läszt  lieber 

das  et  des  perfectstammes  unaufgeklärt  als  dasz  er,  wie  beim  schwa- 

chen aorist,  entstehung  aus  semantischem  nasal  annimt.  die  doppelte 

personalendung  in  cpep€tc  leuchtet  mir  trotz  Brugmans  scharfsinniger 

auseinandersetzung  morph.  unt.  I  174  ff.  nicht  ein:  denn  es  läszt 

sich  nicht  wahrscheinlich  machen,  dasz  die  zweite  sg.  einst  cpepei 

gelautet  habe,  wenn  Brugman  ao.  die  möglichkeit  der  epenthese 

nicht  leugnet,  so  liesze  sich  von  *<pep€ici  *cpep€iT  mit  abfall  des 

auslautenden  i  nach  analogie  von  -oici  -oic  des  dat.  pl.  lautgesetz- 

lich sehr  einfach  zu  (p^peic  <p^p€i  gelangen,  und  Curtius  auffassung 

bleibt  demnach  bestehen,  wie  sollte  unter  dem  einflusz  des  zurück- 

gezogenen accents  ein  schlieszendes  i  nicht  abgefallen  sein ,  zumal 

da  die  secundären  endungen  aus  den  primären  dooh  wohl  auf  die- 

selbe weise  entstanden  sein  werden  ?  bei  den  übrigen  endungen  der 

zweiten  person  werden  wir  allerdings  darauf  verzichten  müssen  sie 

alle  aus  einer  grundform  abzuleiten,  hier  liegen  die  formübertra- 

gungen  zu  sehr  auf  der  hand.  noch  zahlreicher  sind  sie  auf  dem  ge- 

biete des  imperativs,  wo  im  activ  nur  -TU)  sich  mit  Sicherheit  als 

idg.  grundform  nachweisen  läszt.  trotzdem  durfte  der  vf.  §  461 

nicht  so  apodiktisch  die  lehre  aufstellen :  im  imperativ  war  -tuj  von 

haus  aus  auch  pluralisch,  dies  ist  ebenso  wenig  erwiesen,  vielmehr 

spricht  gerade  die  doppelte  weise  der  pluralisierung  dafür,  dasz  die 

eine  derselben  uralt ,  dh.  mindestens  urgriechisch  ist.  was  den  Ur- 

sprung des  -tuj  anlangt ,  so  steht  hier  hypothese  gegen  bypothese. 

die  möglichkeit  einer  nominalform  dürfen  wir  den  lateinischen  und 

umbrischen  analogien  gegenüber  nicht  in  abrede  stellen,  aber  die 

ablativform  passt  schlechterdings  nicht;  anderseits  spricht  manches 

für  das  emphatisch  gebrauchte  Personalpronomen,  der  vf.  übergeht 

diese  frage  mit  stillschweigen,  auch  bei  den  medialendungen  macht 

er  keinen  versuch  der  deutung,  die  allerdings  hier  noch  mislicher  ist 

als  beim  activum.  dafür  hätte  er  aber  das  vorkommen  der  betreffen- 

den endungen  mit  angäbe  der  belegstellen  nach  Curtius  sorgfältiger 

verzeichnen  sollen,  wie  zb.  §  468  u.  480,  da  doch  jeder  das  material 
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gern  gleich  hei  der  hand  haben  möchte,  über  manche  Schwierig- 

keiten findet  man  bei  ihm  überhaupt  keine  auskunft:  zb.  wird  über 

die  form  IppdoctTCU  und  verwandtes  nichts  näheres  gesagt,  die  dar- 

stellung  der  conjugation  ist  verhältnisraäszig  kurz  ausgefallen,  die 

erste  hauptconjugation  beginnt  mit  der  wurzelclasse ,  wobei  der  vf. 

natürlich  die  gesteigerten  formen  zu  gründe  legt  und  innerhalb  der 

einzelnen  classen  die  organischen,  dh.  lautgesetzlich  entwickelten 

formen  von  den  analogiebildungen  zu  scheiden  sucht,  letztere  mit 

angäbe  der  betreffenden  musterformen,  gleich  bei  der  wurzel  i 

§  482  hätte  der  vf.  das  merkwürdige  Ici  bei  Theognis  710  erwähnen 

können,  welches  Brugman  in  Bezz.  beitr.  II  246  bespricht,  die 

neuesten  hgg.  schreiben  dafür  cid,  was  J Schmidt  in  KZ.  XXV  591 

auf  die  grundform  *  dvn  zurückführt,  wenn  dies  letztere  richtig  ist, 

so  durfte  M.  s.  22  anm.  2  auch  nicht  *  cdvn  und  *cm  als  griechische 
formen  ansetzen,  und  die  annähme  analogischen  einflusses  (hier  durch 

das  €  der  übrigen  personen)  war  wieder  einmal  unnötig,  anderwärts 

kann  man  sich  die  association  in  anderer  richtung  wirksam  denken, 

wie  zb.  bei  dem  imperativ  fc8i  von  der  wz.  €C.  hier  wird  £c8i  bei 

Hekataios  nicht  eine  analogiebildung  nach  £ctu>  sein,  sondern  ebenso 

gut  wie  dieses  das  €  aus  den  starken  formen  des  indicativ  entlehnt 

haben,  dann  ist  das  i  aus  c  unter  dem  einflusz  des  gleichlautenden 

imperativs  der  wz.  Fib  durch  Schwächung  hervorgegangen,  was  jeden- 

falls wahrscheinlicher  ist  als  die  dem  griechischen  sonst  fremde  t-pro- 

these  vor  c8.  zn  demselben  resultat  gelangt  neuerdings  auch  Fröhde 

in  Bezz.  beitr.  V  291  gegen  Osthoff  in  KZ.  XXIII  583  f.  bei  der  be- 

handlung  der  nasalclasse  ist  M.  seinen  in  der  schrift  'die  mit  nasalen 

gebildeten  praesentia'  (Jena  1873)  niedergelegten  ansichten  vielfach 
untreu  geworden  und  folgt  jetzt  zb.  §  487  ganz  der  darstellung 

Brugmans  in  KZ.  XXIV  255  ff.  jedes  wurzelhafte  et  musz  wo  mög- 

lich aus  einem  sonanten  entstanden  sein,  doch  kann  gegen  die  son- 

stige doctrin  des  vf.  unter  den  gleichen  bedingungen  auch  ein  o  aus 

derselben  grundform  entstanden  sein,  vgl.  äpvuucu  und  öpvüjii  = 

rntmi,  TrTdpvuucu  von  wz.  irrep  neben  CTÖpvuui  von  wz.  cT€p.  ob 

jemals  formen  wie  TTTp-vü-^  gesprochen  worden  sind?  ein  zweifei o 

wird  erlaubt  sein,  diesen  möchte  man  auch  gegen  die  ursprüngliche 

flexion  * 5ik-V€u-jlu  *biK-vü-m  beiK-vu-fii  geltend  machen,  in  wel- 
cher letztern  form  das  €1  aus  dem  schwachen  aorist  eingedrungen 

sein  soll,  aber  gerade  hier  läszt  das  sanskrit  mit  seinem  ädiksham 

im  stich,  man  musz  sich  daher  durch  eine  ganze  kette  von  hypo- 

thesen  durchwinden,  wenn  man  sich  von  der  richtigkeit  dessen  über- 

zeugen will ,  was  der  vf.  §  488  mit  gröster  Zuversicht  lehrt,  trotz 

alledem  ist  nicht  zu  leugnen  dasz  Brugmans  aus  einand  ersetz  ung 

vieles  für  sich  hat,  wonach  die  altindische  achte  conjugationsclasse  in 

der  fünften  und  zweiten  aufgeht  und  das  a  in  tanömi  ganz  verschie- 

den ist  von  dem  in  tanishjdmi. 

Die  zweite  hauptconjugation  zerfallt  bei  M.  in  sechs  classen, 

34»
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von  denen  die  erste  die  unerweiterte  und  die  dehnclasse  bei  Curtius 

zusammenfaszt,  die  besser  getrennt  geblieben  wären,  auch  ist  der 

name  oclasse  recht  ungeschickt,  da  er  sich  doch  nur  auf  den  thema- 

tischen vocal  beziehen  kann,  der  natürlich  gar  nichts  für  eine  einzelne 

classe  charakteristisches  bietet,  dasz  die  e-classe  fehlt,  scheint  mir 

im  interesse  der  Übersichtlichkeit  kein  vorteil,  insofern  sich  gerade 

hier  eine  reihe  verwandter  erscheinungen  gut  zusammenfassen  läszt. 

die  tempusstämme  werden  dann  ziemlich  summarisch  behandelt,  und 

die  neueste  erklärung  ist  für  den  vf.  in  der  regel  auch  die  richtigste, 

dies  wird  man  aber  nicht  immer  zugeben  können ,  zb.  nicht  bei  den 

passivstämmen  und  bei  dem  schwachen  perfect.  jene  sollen  nach  den 

wenigen  alten  mustern  wie  £ß\nv  lmr)V  gebildet  sein ,  von  denen 

sie,  wie  Curtius  verbum  II2  359  f.  gezeigt  hat,  sowohl  der  form  als 

der  bedeutung  nach  verschieden  sind,  die  ganze  masse  der  perfecta 

auf  -KCl  soll  nach  dem  einzigen  muster  von  beouuKCt  gebildet  sein, 

dessen  identität  mit  ai.  dadäga  noch  nicht  einmal  als  erwiesen  an- 

gesehen werden  kann,  das  'vielleicht*,  welches  dieser  erklärung  zu- 

gesetzt wird,  ist  gewis  nicht  überflüssig,  wenn  man  auch  die  mög- 

lichkeit,  dasz  eine  form  das  prototyp  für  viele  war,  zugeben  wollte, 

aber  psychologisch  läszt  sich  diese  association  schwer  rechtfertigen, 

und  die  analogien,  welche  Brugman  in  KZ.  XXIV  50 ff.,  morph. 

unt.  I  82  f.  III  26  bis  jetzt  beigebracht  hat,  sind  zum  groszen  teil 

ganz  anderer  art.  woher  will  zb.  Carolina  Michaelis  wissen,  dasz  die 

108  italiänischen  adjectiva  auf  -uto  nur  auf  grund  einiger  kümmer- 
licher lat.  Vorbilder  wie  nasutus  cernutus  usw.  entstanden  seien? 

die  Volkssprache  kann  deren  ja  viel  mehr  besessen  haben ,  nur  dasz 

sie  nicht  litterarisch  überliefert  sind,  auch  sonst  handelt  es  sich 

meistens  um  gr  uppen  von  Vorbildern,  bei  dem  plusquamperfect 

hat  denn  auch  der  vf.  die  von  Brugman  dargebotene  erklärung,  wo- 

nach tFeibecc  Feiöea  die  ganze  formkategorie  ins  leben  rief,  ver- 

schmäht und  sich  die  association  in  eigner  weise  zurecht  gelegt, 

aus  der  dritten  pl.  wie  £ovK€cav  soll  sich  der  stamm  eoixe  abgelöst 

haben,  und  an  diesen  wären  dann  die  perfectendungen  -a  -ac  -€ 

-ajicv  -ai€  angetreten,  aber  wie  soll  denn  die  ganze  bildung  gerade 

von  der  dritten  pl.  ausgegangen  sein,  wenn  überhaupt  das  bedürfnis 

da  war  die  handlung  des  perf.  in  die  Vergangenheit  zu  rücken?  ich 

halte  an  der  identität  von  ̂ TreirrjYea  und  pepigeram  fest  und  glaube 

dasz  auch  im  lateinischen  das  Sprachgefühl  den  auslaut  des  plusq. 

durchaus  mit  dem  imperf.  er  am  eras  usw.  zusammenbrachte,  nun 

hebt  man  zwar  in  neuester  zeit  öfter  hervor,  dasz  solche  neubildung 

in  f nachursprachlicher  zeit*  unmöglich  sei ,  da  von  Stämmen  doch 
nicht  mehr  die  rede  sein  könne;  aber  es  erhebt  sich  dagegen  die 

frage,  weshalb  nicht,  wie  auch  M.  annimt,  der  perfectstamm  als 

das  unwandelbare  dement  des  ganzen  Systems  aufgefaszt  und  daran 

das  geläufige  Präteritum  des  geläufigsten  hilfszeitworts  angefügt 

werden  konnte,  dieselbe  erscheinung  liegt  auch  in  den  einzelsprach- 

lichen neubildungen  lcvr\Zw  T€9vri£uJ  pepigero  usw.  deutlich  vor. 
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Auch  die  darstellung  des  futurstamms  wird  nicht  viele  über- 

zeugen, nur  wer  Osthoffs  anschauung  kennt,  dem  sich  der  vf.  an- 

schlieszt,  wird  einen  satz  verstehen  wie  diesen  (§  536):  'das  an 
consonantischen  wurzeln  erwachsene  -cu)  hat  man  auch  an  vocalisch 

auslautende  wurzeln  und  stämme  gefügt.'  dies  soll  doch  wohl 
heiszen ,  dasz  die  vocalischen  stämme  ihr  c  eine  zeit  lang  eingebttszt 

und  dann  von  den  consonantischen  wieder  entlehnt  haben,  aber  dasz 

es  je  futura  wie  Audi  gegeben  hat,  ist  noch  zweifelhafter  als  es  bei 

dem  schwachen  aorist  der  fall  ist.  aus  diesen  gemeingriechischen 

futurformen  auf  -cw  und  denen  auf  -iw  sollen  dann  die  Dorier  ein 

futurum  auf  -C€uu  gemischt  haben,  aber  gerade  das  nebeneinander- 

bestehen  der  futura  auf  -riw  und  -uu  (bei  den  verba  liquida)  spricht 

gegen  die  contamination.  so  gut  wie  das  i  von  -diu  auch  nach  Ost- 

hoff fverbum  in  der  nom.  comp.'  s.  335  ursprünglich  ist,  ebenso 

wenig  braucht  das  i  von  -iu>  erst  durch  analogie  entstanden  zu  sein, 

die  annähme  der  contamination  setzt  ganz  unnötiges  hin-  und  her- 

springen der  analogie  voraus. 

Den  schlusz  der  flexionslehre  bildet  ein  kurzer  abschnitt  über 

infinitiv  und  particip,  statt  dessen  uns  eine  darstellung  der  lehre 

vom  accent  willkommener  gewesen  wäre,  denn  da  der  vf.  in  Über- 

einstimmung mit  andern  forschem  so  oft  gebrauch  von  accentver- 

schiebungen  macht,  um  schwache  formen  mit  und  ohne  sonanten 

daraus  zu  erklären,  so  wäre  man  begierig  gewesen  zu  sehen,  welchen 

wert  überhaupt  die  tradition  Über  diesen  gegenständ  für  ihn  hat. 

vielleicht  bleibt  dies  einer  zweiten  aufläge  vorbehalten,  die  das  buch 

ohne  zweifei  erleben  wird,  sollen  wir  schlieszlich  unser  urteil  über 

dasselbe  zusammenfassen,  so  müssen  wir  sagen:  wer  wissen  will, 

wie  sich  die  griechische  grammatik  nach  den  neuesten  theorien  der 

beutigen  Sprachforschung  ausnimt,  findet  eine  geschickt  angelegte 

übersieht,  die  auch  zum  teil  auf  umfassendem  material  beruht,  wer 

aber  den  gründen  für  die  hier  vertretenen  anschauungen  nie  näher 

getreten  ist,  wird  sich  schwerlich  darin  zurecht  finden,  und  wer  gar 

ein  vollständiges  und  zuverlässiges  repertorium  des  thatbestandes 

darin  sucht ,  wird  sich  namentlich  in  der  flexionslehre  noch  mehr 

entteuscht  fühlen,  auf  jeden  fall  werden  wir  von  einer  künftigen 

bearbeitung  mehr  Sorgfalt  und  kritik  erwarten  müssen,  und  hoffent- 

lich fugt  dann  der  vf.  seinem  buch  auch  brauchbare  indices  bei ,  da 

die  vorhandenen  nicht  genügen. 

Gieszen.  Wilhelm  Clemm. 
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(76.) 
ZU  SOPHOKLES. 

Trach.  649.  DeYaneira  hat  Lichas,  den  boten  des  Herakles,  mit 

dem  durch  das  gift  des  Nessos  vergifteten  prachtgewand  als  ge- 

schenk  für  ihren  gatten  zurückgeschickt ,  und  der  chor  der  trachini- 

schen  jungfrauen  feiert  die  baldige  rückkehr  des  siegreichen  helden. 

alle  bewohner  der  landschaft  Malis  von  der  küste  bis  zu  den  höhen 

des  Oita  würden  bald  die  freudentöne  der  flöte  hören ,  da  Herakles 

mit  beute  beladen  heimkehre,  er  fährt  fort  in  der  zweiten  strophe: 

ÖV  dTTÖTTTOXlV  61XOJL16V 

ttcxvtö)  buoKeuoeKdunvov  duu^voucai 

Xpövov  TreXdxtov  lopiec  oub^v 

der  sinn  der  worte  ist  im  allgemeinen  klar  und  verständlich,  weniger, 

mir  wenigstens ,  der  des  adj.  TreXorfiov  in  diesem  zusammenhange, 

man  zieht  es  mit  den  Scholien  zu  Öv  diröiTToXiv :  schol.  Laur.  zu 

v.  649  .  .  tö  b£  &fjc  *  öv  dTTÖTTToXiv  ireXcrriov ,  dvri  toO  ärrweev 

ttic  TröXeujc  iy  xijj  7T€XdT€i,  und  zu  v.  661  TreXdviov  öti  TioXXdiac 

Kai  bid  GaXdrmc  frrXeev,  einoie  t\c  vifcouc  dTrrjei.  aber  1)  ist 

ireXdTiov  zu  weit  von  dem  pron.  öv  entfernt,  welches  seine  nähere 

bestimmung  schon  in  diTÖTTToXiv  'fern  von  der  Stadt1  erhalten  hat; 

2)  zugegeben,  es  wäre  zweites  attribut  zu  öv  oder  attribut  überhaupt 

zu  öv  drroTTToXi v,  so  wäre  es  doch  nur  einschränk ung  des  ortsadverbs 

iravTcx.  während  aber  dies  sehr  wirkungsvoll  das  dTTÖirroXiv  illu- 

striert: 'den  wir  fern  von  der  stadt  überall  vermuteten',  würde 
das  überall  wieder  durch  TrcXd^iov  auf  das  meer  beschränkt  und 

also  der  allgemeinheit  der  aussage  eixojaev  iravia  abbrach  gethan, 

die  wieder  durch  die  unmittelbar  folgenden  worte  ibpiec  oubev  in 

ihrer  Unbestimmtheit  hervorgehoben  würde,  das  kann  nicht  in  der 

absieht  des  dicht  er  s  gelegen  haben,  wenn  auf  die  erste  strophe  der 

parodos  (94  — 101)  verwiesen  wird:  melde,  Sonnengott,  wo  der 

Alkmene  söhn  verweilt,  auf  der  see  oder  einem  der  beiden  festlande, 

f\  TrovTictc  auXuuvac  fj  bicccucw  drretpoic  KXiGeic,  so  ist  das  sehr 

passend  für  'wo  überhaupt*  gesagt,  weil  der  gegensatz  zum  meere, 
das  land ,  ebenfalls  als  vermutlicher  aufenthalt  des  helden  genannt 

ist.  die  stelle  schützt  also  nicht,  und  wo  auch  immer  in  unserm 

stücke  die  ungewisheit  des  aufenthaltes  erwähnt  wird,  da  ist  ent- 

weder das  meer  gar  nicht,  sondern  höchstens  das  land  allein  (v.  40. 

66.  68.  73.  235),  oder  mit  dem  meer  auch  das  land  (v.  100)  genannt, 

selbstverständlich  kann  ireXdtiov  nicht  zu  xpövov  gezogen  werden, 

so  sehr  der  rbythmus  des  verses  uns  dazu  zwingt,  da  also  Stellung 

und  bedeutung  des  adjectivs  einen  nonsens  ergeben,  so  folgt  dasz 

es  zu  emendieren  ist.  vergegenwärtigen  wir  uns  den  sinn  der  worte. 

der  chor  sagt,  dasz  er  den  Herakles  fern  von  der  stadt  überall  ver- 

mutet hätte,  zwölf  monate  wartend,  ohne  irgend  etwas  zu  wissen, 

in  diesem  zusammenhange  ist  öv  dTTÖTrroXtv  durch  TravTÖj  eiX0fi€V 
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und  ibpiec  oubev  zur  genüge  betont,  weniger  die  lange  zeit  von 

zwölf  monaten.  es  musz  hier  nicht  nur  der  unbestimmte  aufenthalt, 

sondern  auch  die  lange  zeit  der  entfernung  gebührend  bedacht  wer- 

den, das  geschieht  aber  erst  durch  rraXaio  v,  welches  ich  an  stelle 

des  hier  unpassenden  TreXdfiov  vermute:  'eine  lange  zeit  von  zwölf 

monaten  ihn  erwartend.'  jetzt  erst  schlieszt  auch  löpiec  ovbiv  die 
Unsicherheit  des  ortes  und  die  lange  Zeitdauer  der  ab  Wesenheit  des 

beiden  gleiehmäszig  verstärkend  ab :  'ohne  etwas  zu  wissen.'  TraXcudc 
Xpövoc  kommt  auszer  bei  Euripides  und  Piaton  auch  bei  Sophokles 

vor:  Aias  600.  Phil.  493.  OT.  561. 

Trach.  958.  die  amme  hat  DeSaneiras  Selbstmord  gemeldet,  und 

der  chor  ist  unschlüssig,  welche  leiden  er  zuerst  beklage,  die  der 

DeSaneira  drinnen  im  hause  oder  die  des  Herakles  drauszen.  er 

wünscht  sich  weit  fort  vom  winde  getragen,  damit  er  nicht  vor 

schreck  stürbe,  wenn  er  des  Zeus  starken  sprosz  (äXiciuov  yövov) 

plötzlich  uoövov  sähe,  das  vorhergehende  beweist  dasz  an  stelle 

des  uoövov  ein  den  gegensatz  zu  öAkiuov  ausdrückendes  adjectiv 

stehen  musz.  nicht  minder  das  folgende,  denn  der  chor  fugt  hinzu : 

fman  sage  dasz  er  vor  dem  hause,  ein  ganz  unsagbares  Schauspiel 
(üCTrexov  xi  Grauet,  so  ist  wohl  mit  Her  werden  und  Schenkl  statt 

Öaöua  zu  lesen),  in  schwer  abwendbaren  quälen  nahe.'  aber  die 
menge  der  adjectiva,  welche  den  gegensatz  zu  öiXkiuov  bilden  können, 

macht  die  emendation  unserer  stelle  unsicher,  das  beweisen  die 

vielen  versuche,  auch  der  meine  in  'emendationes  et  interpretationes 

Sophocleae'  (Berlin  1878)  s.  73  ff.  die  Scholien  lassen  uns  hier  völlig 
im  stich,  so  viel  scheint  gewis,  dasz  das  dem  Zusammenhang  nach 

völlig  sinnlose  uoövov  erst  aus  der  corruptel  des  richtigen  adjectivs, 

vielleicht  durch  correctur  desselben,  entstanden  ist.  es  kann  sich 

daher  hier  nur  darum  handeln ,  nicht  nur  ein  als  gegensatz  zu  öXki- 

uov  passendes  adjectiv  zu  finden,  sondern  auch  ein  solches  welches 

die  entstehung  des  uoövov  wahrscheinlich  macht,  ich  glaube  nun- 

mehr, das  ist  uwXuc.  dieses  adjectiv  bezeichnet  bei  Nikandros 

ther.  32  'erschöpft,  kraftlos,  matt'.  Hesychios  erwähnt  unter  uujXuc, 
dasz  Sophokles  in  seiner  Phaidra  (fr.  626)  sich  des  part.  perf.  pass. 

von  uujXuvuj  ,  u€UU>Xucu^vn.  —  Trapeiu^vn  bedient  habe,  dies  ad- 

jectiv gibt  einen  um  so  passendem  gegensatz,  als  es  die  Wirkung 

des  vom  gifte  des  Nessos  milderten  Herakles  im  gegensatz  zu  seiner 

frühern  stärke  treffend  ausdrückt  und  zugleich  die  art  und  weise  der 

entstehung  von  uoövov  erklärt,  denn  MöAYN  konnte,  wenn  wir 

uns  erinnern  dasz  es  vor  dem  archontat  des  Eukleides  MOATN  ge- 

schrieben war,  leicht  in  das  völlig  unverständliche  MONYN  ver- 

ändert und  demnächst  in  MONON  und  MOYNON  corrigiert  werden, 

die  stelle  dürfte  also  als  geheilt  zu  betrachten  sein,  wenn  man  liest : 

tov  Znvdc  öXkiuov  rövov 

un  TGtpßaXecc  öävoiui 

uüjXuv  eiaboöc*  <5<pap. 

Digitized  by  Google 



536 GH  Müller  u.  JGolißch:  zu  Sophokles. 

Ant.  351  Xaciauxevd  8* 
iTTTtov  lleiax  duqriXoopov  2utöv 

oöpeiöv  t  *  dKunjct  TCtöpov. 
die  stelle  ist  so  bekannt,  dasz  ich  darauf  verzichte  durch  darlegung 

des  Zusammenhanges  in  ihr  Verständnis  einzuführen,  es  handelt  sich 

um  die  emendation  des  verderbten  ££€TCti,  wofür  die  apographa  und 

Scholien  älerai  haben,  aber  das  ist  um  nichts  besser  als  die  lesart 

des  La,  da  nicht  ein  futurum,  sondern  entsprechend  den  andern 

praesentia  dieser  strophe  ein  praesens  hier  erfordert  wird,  das  vers- 

masz  der  strophe  beweist  dasz  hier  ein  verbum  verlangt  wird ,  das 

einen  zweiten  päon  bildet,  da  das  versmasz,  wie  gewöhnlich  bei 

Sophokles,  logaödisch  ist,  so  darf  statt  der  zwei  letzten  kürzen  keine 

länge  eintreten,  damit  der  irrationale  dactylus  erhalten  bleibe,  ferner 

ist  ein  solches  verbum  vorzuziehen,  dessen  mediales  praesens  sieb 

auf  -EeTCti  endigt,  da  Z  und  =  paläographisch  am  leichtesten  mit 

einander  verwechselt  werden  konnten,  ist  dies  richtig,  so  folgt  dasz 

eine  silbe  ausgefallen  ist  und  im  archetypus  noch  leserlich  genug 

für  die  abschreiber  Z6TAI  stand,  während  der  vorhergehende  buch- 

stab  schon  so  verwischt  war,  dasz  der  eine  ihn  für  €,  der  andere  für  A 

nahm,  danach  würde  Franz'  conjectur  öxuctZeTCti  beifall  finden  müs- 
sen ,  wenn  nur  nicht  der  überlieferte  acc.  ctuqpiXoopov  £uyöv  ihr  im 

wege  stände,  der  denn  auch  in  du<p\  Xoqpöv  £ufw  (Franz)  oder  in 

CtuqnXöcpuj  Eutw  (Kayser)  geändert  wurde,  aber  gegen  dxjud£€Tat 

spricht  auch  noch  dasz  die  der  endung  vorhergehende  Stammsilbe 

zu  grosz  ist,  als  dasz  nicht  die  lücke  bemerkt  und  correctur  ge- 

schaffen wäre,  ich  glaube  daher  dasz  hier  ein  verbum  gefordert  wird, 

welches  1)  die  beiden  accusative  Ittttov  und  ducpiXoqpov  Euyöv  regiert 

und  2)  eine  so  kurze  Stammsilbe  hat,  dasz  sie  leicht  übersehen  und 

vermiszt  werden  konnte,  das  ist  tQitu) ,  welches  zugleich  einen  der 

stelle  völlig  angemessenen  sinn  ergibt.  £6iZuJ  kommt  zwar  nicht 

bei  Sophokles  vor,  ist  aber  ein  so  verbreitetes  wort,  dasz  dieser  um- 

stand seiner  aufnähme  nicht  im  wege  stehen  kann,  das  sonst  seltene 

medium  ist  hier  besonders  passend.  Kttttov  dGiZeiai  heiszt  fer  ge- 
wöhnt für  sich,  zu  seinem  gebrauch,  das  rosz  an  das  seinen  nacken 

belastende  joch*.  tQilw  ist  nach  analogie  von  TTOabeuw  und  bibdocuj 

etwa  gleich  'anlernen*  mit  dem  doppelten  acc.  construiert.  beispiele 
s.  in  Stephanus  Sprachschatz  udw. 

Wongrowitz.  Gerhard  Heinrich  Müller. 

* 

Von  Orestes,  der  zum  morde  der  Klytaimnestra  in  den  palast 

tritt,  sagt  der  chor  El.  1394 

vcaKÖvr|TOV  o?ua  x^ipoiv  Ixwv. 

mit  eben  frischgestählter  Schwungkraft  des  arms. 

statt  des  unsinnigen  ctlua  der  hss.  habe  ich  mit  geringer  änderung 

oluct  gesetzt  in  erinnerung  an  das  Homerische  üjc  eimbv  in\  Ke- 

ßpiövrj  npuji  ßeßrjKei  oluct  X^ovtoc  Ixwv  (TT  752). 
Schweidnitz.  Julius  Golisch. 
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ZUR  KRITIK  DES  HOMERISCHEN  HYMNOS  AUF  HERMES. 

92  (Baumeister)  xai  T€  ibiuv  Ibiuv  elvai  Kai  Kwcpöc  dKOucac. 

gewis  ist  man  zur  annähme  einer  corruptel  deswegen  noch  nicht  be- 

rechtigt, weil  das  zweimal  gesetzte  iSiüv  zuerst  das  digamma  be- 

wahrt., dann  einbüszt.  allein  der  ausdruck  ibwv  u.f|  ibubv  eivai  ist 

so  ungewöhnlich,  dasz  eine  zweite  stelle  derselben  art  nicht  gefun- 

den wird,  der  von  den  hgg.  gewöhnlich  citierte  vers  des  Aischylos 

(Sieben  246)  genügt  nicht,  damit  das  erste  glied  des  satzes  correct 

und  auch  dem  zweiten  conformer  laute,  hat  man,  meine  ich,  zu 

schreiben:  Kai  T€  ibujv  nüuuv  elvai  Kai  Kwcpöc  dKOucac.  fast  in 

derselben  Verbindung  wie  hier  findet  sich  jliuciv  Soph.  fr.  754  Ddf. 

yuuj  T€  Kai  beb opKa,  das  part.  u.üu>v  so  dasz  auch  die  länge  des 

vocals  sicher  gestellt  ist,  Kallim.  hy.  a.  Art.  95  ÜJKicrai  veßpoüc  xe 

Kai  ou  nu o via  Xarujöv. 

106.  Hermes  gelangt  mit  seiner  beute  an  denAlpheios;  hier 

rastet  er  und  bringt  die  rinder  in  Sicherheit: 

103  äK|ityrec  b*  iKavov  dir '  aöXiov  üunu.€Xa8pov 

Kai  Xrjvouc  irpoirdpoiGev  dpiTrpcTrc^oc  Xeiuüuvoc. 

Iv6 '  lne\  €u  ßoidvr|c  cWreroöpßei  ßoOc  c^ihükouc  , 
Kai  idc  jiev  cuv^Xacccv  de  auXiov  dGpöacoucac, 

XiuTÖv  dpeiTTOu^vac  rjb'  dpcrjevra  KÜneipov. 
was  man  zur  correctur  des  unhaltbaren  dOpöac  oucac  versucht  hat, 

ist  nicht  annehmbar,  bei  dem  auXiov  befinden  sich  plätze  zur  tränke 

(Xnvoi)  und  wiesen:  mit  bezug  auf  letztere  heiszt  es  XujtÖV  dpettTO- 

uivac  r^b*  dperievTa  Kuneipov  und  ßoTavnc  eWremöpßei,  dagegen 
wird,  wie  der  text  jetzt  lautet,  nicht  gesagt  dasz  die  rinder  getränkt 

wurden,  dies  musz  angegeben  sein ,  wenn  die  erwähnung  der  XrjVOt 

eine  bedeutung  haben  soll,  also  ist  nach  meinem  dafürhalten  v.  106 

mit  beseitigung  des  unmöglichen  dGpöac  oucac  so  herzustellen :  Kai 

Tdc  u.fcv  cuvdXaccev  ic  auXiov  dpbeuGeicac:  vgl.  Nonnos  Dion. 

XVI  326  l-nex  rcapd  ifeiTOVi  urnr)  dpbeuuj  xdbe  un.Xa.  das  part. 

dpbeuOeic  ist  zu  lesen  bei  Athen.  VI  270 b  TTOxajuouc  dußpodac  Kat 

V^KTapoc,  um*  üjv  dpbeuGeic  rnv  ipuxnv  usw.  von  der  hier  beschrie- 
benen gegend  ist  noch  einmal  die  rede  da  wo  berichtet  wird,  wie 

Apoll on  mit  Hermes  nach  den  versteckten  rindern  auszieht;  es  heiszt 

v.399:  dYpoüc  b*  &ikovto  Kai  aöXiov  uunucXaGpov.  Stoll  (Weil- 

burger programm  v.  1861  8.  9)  hat  vollkommen  recht,  wenn  er 

drpouc  an  dieser  stelle  für  sinnlos  erklärt ;  aber  das  von  ihm  vor- 

geschlagene Xrjvouc  kann  nicht  in  dypouc  verschrieben  worden  sein, 

es  würde  mich  nicht  wundern,  wenn  der  richtige  ausdruck  schon  von 

einem  andern  gefunden  wäre,  da  nach  Stolls  beobachtung  die  emen- 

dation  nahe  genug  liegt:  es  ist  jedenfalls  dpbfiouc  für  drpouc  zu 

schreiben  :  vgl.  C  521  iv  TroTayuj  ÖGi  T*  dpbjuöc  ̂ nv  7rdvTecci  ßOToT-  . 

cw.  v  247.  Apoll.  Arg.  IV  1247  ovbi  tivj  dpb^öv,  ou  ttotov,  oxjk 
dirdveuGc  KaTnuYdccavTO  ßoTripuJv  auXiov. 
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225.  Apollon  ist  erstaunt  über  die  rückwärts  nach  den  pierischen 

wiesen  führenden  spuren  der  rindor,  noch  mehr  über  die  spuren 

welche  die  von  Hermes  gefertigten  monstersandalen  im  sand  zurück- 
lieszen: 

öctic  ToTa  TreXujpa  ßißa  iroci  KapTraXiuoiciv 

aivct  juev  Iv9ev  öboio,  xd  b'  aivÖTep'  ev9ev  öboio. 

die  form  ßißa  existiert  sonst  nicht;  der  grammatische  zusammen- 

häng der  beiden  verse  ist  nicht  klar;  die  anwendung  der  Homerischen 

formel  ttoci  KapTraXijioiciv  (TT  342  Ktxcic  ttocI  KapTiaXifioiciv), 

welche  an  dieser  stelle  vollkommen  unnütz  ist,  wird  noch  auf- 

fallender, weil  nachgewiesenermaszen  unter  den  Horn,  hymnen  der 

auf  Hermes  von  der  Horn,  diction  am  wenigsten  abhängig  ist.  in 

der  anklage  die  Apollon  vor  Zeus  gegen  den  rinderdieb  erhebt 

kommt  er  auf  den  heimweg  des  gottes  zu  sprechen ,  und  hier  heiszt 

es  v.  357:  xai  biaTTupTraXdurice  v  öboü  tö  nev  £v9a,  tö  b* 
£v9a.  danach  ist  wohl  v.  225  so  herzustellen :  öctic  ToTa  TT^Xiupa 

ßißdc  ttoci  TCUprcaXd|ur|cev.  für  ßißdc  tt.  bedarf  es  nicht  der 

erinnerung  an  stellen  wie  H  213  (v^pGe  be  ttocciv  fjie  ̂ aicpa 

ßißdc),  das  verbum  TCUpTraXduncev  ist  von  Ilgen  erläutert  zu  v.  357, 

endlich  entspricht  v.  226  nach  construction  und  Wortlaut  der  zweiten 

hälfte  von  v. 357  (ctivd  nev  SvGev  öboio,  Td  b*  ctivÖTCp'  lv9€V 

öboio  —  öbou  tö  uev  Iv9a,  tö  b'  Iv9a). 

336  iraibd  tiv*  eupov  TÖvbe  biaTrpuciov  KepaTcrf|v 
KuXXrYvnc  ev  öpecci,  ttoXuv  bid  x&pov  dvuccac, 

K€pTO|nov,  otov  Zfwft  9€ujv  ouk  dXXov  ÖTtWTTCt, 

oub*  dvbpüjv,  ÖTTÖcoi  XnciußpoTOi  eic'  eVi  Tairj. 

unrichtig  ist  KC'pTOHOV,  verfehlt  auch,  wie  Baumeister  darthut,  die 
conjectur  von  JE  Schmidt  KXercTnv.  indes  ist  diese  doch  insofern 

beachtenswert,  als  sie  sich  zur  unbekannten  grösze  verhalt  wie  die 

scholiastenerklärung  zum  original,  dem  Apollon  erscheint  Hermes, 

obwohl  noch  in  windeln ,  schon  als  spitzbub  von  solcher  Virtuosität, 

dasz  ein  gleicher  nicht  zu  finden  ist,  weder  im  Olymp  noch  auf  erden, 

hier,  meine  ich,  sollte  ein  ausdruck  aus  dem  ressort  der  komödie  am 

platze  sein.  Strepsiades  nun  wünscht  und  hofft  durch  die  schule 

des  Sokrates  in  den  besitz  folgender  eigenschafben  zu  gelangen  (Ar. 

Wo.  444):  toTc  dv9pujTroic  elvcu  böSuu  9pctcuc,  cöyXujttoc,  ToX^rj- 

pöc,  hnc,  ßbeXupöc,  ij/eubujv  £uYKoXXnrr|C,  eupncieirrjc,  Tccpvrpifijua 

oiKoiv . .  cipwv,  tXoiöc,  dXaCtüv,  xe'vTpuuv,  uiapöc  usw.,  und  bei  dem 
scholiasten  heiszt  es:  KevTpwv  XerfcTai  k<m  0  KX^TCTrjc  (bid  tö 

ßacaviEoue'voic  toic  kX£tctouc  Kai  KdvTpa  TTpoc<pepec9cu) ,  dazu  vgl. 

Soph.  fr.  309  Ddf.  jictcriYicu,  Ke'vTpwvec,  dXXoTpio<pdYOi.  das 
wort  KeVrpUJV  war  dem  abschreiber  offenbar  weniger  geläufig,  und 

so  kam  KepTOfio v  olov  für  k  £  v  t  p  uj  v 1  oiov  in  den  text. 

425  Tdxa  be  Xireujc  Ki9apiEujv 

Yn.pueT'  dußoXdbrjv  —  dpaTfj  be  ol  ecireTO  muuvrj  — 
icpcuvujv  d9avdTouc  tc  9eouc  xai  faiav  dpejuvrjv. 
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fast  allgemein  nimt  man  an  dasz  für  Kpaivuuv  das  part .  kXciuüv  (Her- 

mann) oder  kuöcuv wv  ( jadKapdc  T€  Beouc  Schneide win)  zu  schreiben 

sei.  ich  halte  dies  für  unwahrscheinlich,  es  will  nichts  oder  wenig 

sagen,  dasz  schon  ein  part.  (Ki9api£ujv)  mit  dem  yerbum  fin.  ver- 

bunden ist ;  aber  es  kommt  ein  weiteres  bedenken  hinzu,  die  stelle 

trägt,  wie  man  längst  bemerkt,  Hesiodischen  Charakter:  Hermes  be- 

singt ungefähr  dasselbe  was  im  prooimion  bzw.  in  den  verschiedenen 

prooimien  der  Hes.  theogonie  die  Musen  durch  ihren  gesang  vorher- 

liehen,  liest  man  diese  partien  und  dazu  Pind.  Ol.  7,  38 ,  so  kommt 

einem  die  idee,  dasz  Hermes  neben  den  göttern  und  der  Tcua  auch  den 

gemahl  der  letztern  erwähnt  haben  könnte,  also  nicht  ein  zweites 

part  vermisse  ich,  sondern  noch  ein  object  zu  YTlpU€TO  (die  Verbin- 

dung dieses  verbums  mit  acc.  ist  bekannt:  s.  Hes.  £icf|.  260,  theog.  28 

usw.).  der  vers  wird  ursprünglich  gelautet  haben:  oupavöv  d9a- 

vetTOue  T€  Geouc  Kai  Yoaav  dpeuvrjv.. 

304  Ajc  <pdT*-  ö  6*  aui*  dvöpouce  9owc  KuXXrjvioc  c€pMnc 
cTioubfj  iuiv. 

dasz  CTroubq  iujv  nicht  möglich  ist,  hat  Windisch  de  hymnis  Horn, 

maioribus  8.  39  bemerkt:  das  passt  nicht  zu  dvöpouce  und  auch 

nicht  zum  folgenden.  Hermes ,  welcher  den  harmlosen  spielt,  ist  er- 

bittert, dasz  Apollon  ihn  wie  einen  Verbrecher  behandelt,  und  ärger- 

lich, weil  er  eben  verhöhnt  worden  ist  (300  c€pMfiv  KCpio^wv). 
darum  hielt  ich  früher  CKub^aivuuv  (CKubaaiveiv  nach  Hesy- 

chio8  ■=  CKu8pumd£€iv,  vcuecdv,  6pYiEec6ai)  für  das  richtige,  vgl. 

Q  65.  592.  ich  bin  jetzt  anderer  meinung.  man  liest  bei  Photios 

532,  16  CTTUpGCEeiv  tö  dvacKipxdv  dirö  tujv  öviwv,  outujc 

'ApiCTOq)dvTic  (fr.  681  Ddf.),  ferner  bei  Hesychios  CTrup8i£€iv 
crcäcGai,  Kai  dxavaKxeiv,  Trubap&civ,  Kai  copüZ€iv.  es  kann  hier 

nicht  untersucht  werden,  ob  Cirup6i£€iv  lediglich  den  affect  be- 

zeichnet (dTavaicrciv)  oder  vielmehr  bewegungen,  durch  welche  sich 

mismut  und  ärger  in  lebhafter,  ja  ungebärdiger  weise  manifestieren 

(Photios  hat  auch  cmjp6(£€iv*  C(pabd£€iv,  vgl.  Aisch.  Perser  192 

ufcv  TTjb,  ̂ TTUpTOUTO  CTOXij  iV  rjViaia  T*  €lX€V  euapKTOV  CTÖüO, 

f|  b*  dccpdbaZe  Kai  xepoiv  IvTn.  bicppou  biacirapdccei  usw.);  wie 
dem  auch  sei,  das  verbum  passt  zur  bezeichnung  der  Stimmung  oder 

der  Situation  des  gottes ,  und  man  hat  nach  meiner  meinung  ciroubrj 

iuuv  in  cTTupöiZ uuv  zu  verwandeln. 

278  &c  dp'  lcpr\  Kai  ttukvöv  dxrö  ßXe<pdptuv  duapuceujv 
öq>pöc  (SiTTidCecKev ,  öpiäuevoc  £v0a  Kai  £v0a, 

paKp'  dnocupiEujv,  &Xiov  töv  uö9ov  dKouuuv. 
das  schluszwort  in  v.  280  ist  sinnwidrig:  äXiov  TÖV  uu8ov  kann 

sich  nicht  auf  die  drohung  Apollons,  sondern  nur  auf  die  entgegnung 

des  Hermes  beziehen,  dieser  ist  dveuuiXia  fiu6oXoY€uwv,  nicht  dXiov 

töv  uöGov  dKOUUJV.    zu  iiiaKp*  dTTOCup&UJV  bemerkt  Baumeister: 

cad  indignationem  simul  et  fiduciam  declarandam.'    dem  entspre- 
chend ist  mehr  als  ein  einfaches  verbum  dicendi  erforderlich:  das- 

selbe musz  charakterisierend  in  dem  sinne  sein,  dasz  zugleich  der 
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polternde,  leidenschaftliche  ton  der  entrüstung  angedeutet  wird,  der 

nach  der  intention  des  gottes  die  gekränkte  Unschuld  offenbaren  soll, 

darum  kann  ich  mich  nicht  zufrieden  geben  mit  Baumeisters  üiro- 

cxujv  ,  so  sehr  dies  den  vorzug  verdient  vor  Schneidewins  dvüccwv* 

man  vergleiche  nun  Hesychios:  uXaKTr)9^VTU)V  <pXuaprj8^VTiuvr 

uXder  OpuXXeT,  Xerei,  Gprjvei  mit  folgender  erklärung  bei  Saidas: 

uXaKxe?'  £uuavüjc  Kai  dvaibüjc  ßoa  ujc  kuujv.  man  wird  zugeben, 

dasz  des  Hermes  rede  nach  inhalt  und  Vortrag  sich  kaum  besser  cha- 

rakterisieren läszt  als  durch  roXuapeiv  und  dvaibwc  ßoäv.  es  be- 

zieht sich  aber  jene  Interpretation  bei  Suidas  auf  eine  stelle  in  der 

Sophokleischen  Elektra:  die  schuldbewuste  Klytaimnestra,  so  erzählt 

Elektra,  ergeht  sich  in  leidenschaftlichen  anklagen  gegen  die  tochter, 

v.  294  TrjViKauTa  b'  £uuavf|c  ßoa  iTapacTdc>,  ou  cu  uoiTujvb* 

alTia;  .  .  dXX'  Tc6i  toi  Ticoucd  t'  äEiav  büarv.  T0iau6*uXaKT€i 

(vgl.  äuouc*  uXaKTÜJV  Eur.  Alk.  760).  noch  verweise  ich  wegen 
der  Verbindung  mit  äXiov  töv  uöGov  auf  Cassius  Dion  46,  26  ou 

Ydp  ttou  Kai  Trapprjciac  dvbef|C  fjcGa*  iroXXd  touv  xai  u.dTr)V 
OXuKxe  ic,  auf  das  Pindarische  uaiuuXdKac  und  auf  Sappho 

fr.  27  Bgk.  CKibvau^vac  Iv  ctt|0€Civ  öptäc  uaipuXaKav  T^ujccav 

7T€q)uXdxBai.  nach  dem  gesagten  erscheint  mir  als  unbedenklich 

folgende  Schreibung  des  verses:  udicp'  dTrocupiZ uuv ,  äXiov  TÖV 
u.09ov  uXaKTOJV. 

437  TT€VT^KOVTa  ßoüjv  dvTaHiaTaÖTa  ueurjXac.  was  auch 

zur  Verteidigung  der  'structura  singularis'  (Baumeister  8.  234)  ge- 
sagt worden  ist,  xauia  u^unXac  bleibt  ein  solöcismus,  welchen  man 

dem  abschreiber,  nicht  aber  dem  Verfasser  dieser  verse  anrechnen 

sollte,  es  scheint  hier  wieder  einmal  die  nichtachtung  des  apostrophs 

den  schaden  veranlaszt  zu  haben:  einen  ausdruck  der  wenigstens 

correct  ist  und  der  diction  des  Hermeshymnos  entspricht  meine  ich 

gefunden  zu  haben  in  TT.  ß.  dvtdHia  Tttöx'  äv^rorjvac.  hin- 
weisend auf  eben  diese  erfindung,  von  welcher  Apollon  in  v.  437 

spricht,  und  zugleich  auf  die  andern  thaten,  die  Hermes  am  ersten 

tage  vollbringt,  steht  das  nemliche  verbum  dva<paiv€iv  zu  anfang 

des  gedientes  v.  16  öc  Tax*  SucXXev  dumaWeiv  kXutoi  £pra. 

ferner  ist  zu  vergleichen  6  499  <paiv€b,doibr|v(Y411  dp€TT|V 
dvamaivujv.  b  159.  Hes.  theog.  710). 

Ein  versehen  gleich  dem  eben  berührten  hatte  wohl  auch  eine 

textesverderbnis  zur  folge  in  v.  373  nnvu€iv  b*  6c€'X€U€V  dvaYxauic 
UTTÖ  TToXXfjC.  ich  leugne  nicht  dasz  der  ausdruck  dvaYKainc  und 

TtoXXfjc  sich  erklären  läszt:  man  citiert  gewöhnlich  p  399  öc  TÖV 

£eivov  övwYac  änö  uerdpoio  btecGai  uuOty  dvarKaiw  (vgl. 

u  344).  aber  eben  diese  stelle  liesz  mich  erwägen,  ob  nicht  im 

Horn,  hymnos  äva^mu)  adjectivisch,  ob  nicht  das  zugehörige 

subst.  in  den  schluszworten  des  verses  zu  suchen  sei,  in  uttö  TroXXrjc, 

welche  auch  wegen  des  Zusammentreffens  von  ttoXX^c  mit  TroXXd 

zu  anfang  des  folgenden  verses  (TroXXd  bi  u*  r)TT€tXr]C€  ßaXeiv  Ic 
TdpTapov  eupuv)  befremden  könnten,  das  erforderliche  nomen  musz 
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sinnverwandt  sein  mit  diT€i\rj,  dies  lehrt  der  Zusammenhang  und 

vornehmlich  der  eben  angeführte  vers  (374);  dneiXri  aber  ist  die 

übliche  interpretation  der  alten  zu  öjaoKXr]  (s.  Hesychios,  schol. 

zu  Z  137.  IT  147),  einem  worte  das  bei  Homer,  wie  bekannt,  nur 

am  ende  des  verses  vorkommt,  stellen  wie  p  189  dXXd  töv  aiöe'ojaai 

Kai  öeiöia,  ̂ rj  poi  ötticcuj  veixcirj*  xa^eTral  °*  T>  dvdKiujv 

€iciv  6|iOKXai,  oder  Z  137  0£ric  b*  CmebeSaTO  köXttuu  bei- 

öiöxa'  Kpatepöc  Tdp  £x*  Tpö|bioc  dvbpdc  öfioicXf)  zeigen  zur  ge- 
nüge ,  dasz  öuokXt]  der  treffende  ausdruck  ist  in  des  Hermes  klage 

über  die  behandlung  die  ihm  von  Apollon  zu  teil  geworden,  es  ist 

zu  schreiben:  unvweiv  b*  ̂ Xeuev  dvatKaiiic  utt*  dyoKXrjc: 
indicare  me  iussit  conviciis,  utpote  quae  morigerandi  necessitatem  essent 

allatura.   mit  dem  nemlichen  uir'  öuoKXfic  schlieszt  hy.  a.  Dem.  88 

iXlC  elTTUJV  'ITTTTOICIV  £k€kX€TO-   TOI  b'  OTT-'  ÖUOKXf\C  jtyiCp'  &p6pOV 

6oöv  dpjna,  vgl.  Hes.  Schild  341.  utt'  öuoKXrjc  e^eXeuev  aber  ist 
gleichbedeutend  mit  öuoKXrjcac  äclXeue,  und  diesen  ausdruck  findet 

man  Q  252  evvea  toic  ö  Ycpaiöc  6uoKXr|cac  e^Xeue. 

116  TÖmpa  b5  dpißpuxouc  SXixac  ßouc  elXice  Öupa£e 

boidc  drx»  Trupöc*  buvajwc  b£  o\  enXero  TtoXXrr 
gegen  die  correctheit  vorstehender  verse  ist  meines  Wissens  noch 

kein  bedenken  erhoben  worden;  liest  man  aber  in  diesem  hymnos 

v.  426  Tripter*  dußoXdbirv,  tpati]  bl  oi  ̂ cttcto  q>iuvr),  ferner 

v.  440  Tdb'  an*  2ctt€to  Gauuaid  IpT«,  Hes.  theog.  418  KU(XrjcK€i 

*€KaTTiv  iroXXri      oi  §ctt€TO  Ti^rj,  so  liegt  die  Vermutung  nahe, 
dasz  in  v.  117  lirXeto  zu  ändern  sei  in  £ctt€TO.  überdies  ist  mir 

ein  zweites  InXeio  oder  Tt^Xerm  buvajiic  bis  jetzt  unerfindlich  ge- 

wesen, dagegen  heiszt  es  u  237  ̂ voinc  X*  0"1  ̂   buvajuic  koi 

X€tpec  girovTai  und  Theognis  413  CD  rvuuun.  0J  £  Trexat,  Küpve, Kai  (Ii  buvauic. 

237  CTiapTav1  Icuj  xaiebuve  6ur|€VT\  t\ut€  TroXXf|V 

Trp^vuuv  dv8paKif)v  ouXrj  CTroböc  duq)iKaXuTTTer 

6jc  c€puf]c  ̂ KdepTOV  Ibwv  dXeeivev  £auTÖv. 
die  jüngste  conjectur  zu  v.  239  ist,  irre  ich  nicht,  die  von  Oscar 

Schulze  (de  hymni  in  Mercurium  Homerici  compositione,  pristina 

forma  et  interpolationibus  s.  30)  dXecwev  deicui.  was  durch  dies 

unbestimmte  und  gewagte  Itkw  (===  Icuj,  cicuj!)  gewonnen  werden 

soll,  liesze  sich  nötigenfalls  erreichen  durch  eine  änderung  in  dXeav ' 
lv\  Xikvoi  (vgl.  v.  254  6c  ev  Xikvuj  xaräKCiai,  21  u^vaiv  tepuj  dvi 

Xikvuj);  ich  halte  aber  jeden  derartigen  zusatz  nach  CTrdpYav'  Icai 
xateouve  —  hiermit  ist  zur  gentige  auf  das  tertium  comparationis  hin- 

gewiesen —  für  entbehrlich,  da  dXeelveiv  die  erganzung  entweder 

durch  den  inf.  oder  durch  einen  acc.  zu  erhalten  pflegt,  so  schienen 

mir  zwei  wege  zur  correctur  gewiesen;  auf  dem  ersten  gelangte  ich 

zu  dieser  form  des  verses:  üjc  'Cpjüifjc  'Cicdeprov  ibeiv  dXeewev 
£cdvta,  deum  cor  am  aspicere  reformidabat,  indem  ich  mich  an 

stellen  erinnerte  wie  k  453  ol  b'  £tt€i  dXXrjXouc  elbov  cppdccavTÖ 

t*  £cdvxa,  X  142  oub*  iöv  uiöv  €t\t]  dcdvia  Ibeiv,  Hes. 

Digitized  by  Google 



542 RDressler:  zu  Stobaios  anthologion  [CXX  27]. 

Schild  432  ua.  gleichwohl  scheint  es  mir  jetzt  ratsamer ,  mit  bei- 

behaltung  des  part.  IbuJV  statt  &XUTÖV  das  nomen  i  v  l  Tin,  v  zu  setzen, 

dem  ausdruck  dXeeivcrv  £viTrrjv  entsprechen  die  Homerischen  Wen- 

dungen albetcGai,  beibiuev,  (p€UT«v  £vmfjv:  €  446  (peutwv 

TrövTOio  TToceibdujvoc  £vurdc,  k  448  dXX'  ̂ ttct',  £bb€icev  fäp  £fif|v 
^KTratXov  £vmrjv,  A  402  albecGeic  ßaciXfioc  £vnrr|v  (dasz  auch  bei 

Homer  das  wort  evnrri  in  der  regel  an  letzter  stelle  des  verses  steht, 

ist  bekannt),  auszerdem  vgl.  dXeeivciv  Gwrjv  (N  669),  xöXov  (a  443), 

Guuöv  (v  148),  Xtößnv  T€  Kai  akx€a  (t  373),  Verbindungen  die  für 

meine  conjectur  zu  sprechen  scheinen,  das  rätsei  ist  vielleicht  nicht 

gelöst,  aber  der  vers  wird  wenigstens  lesbar  in  der  fassung:  tue 

c€pufic  'Gcdcprov  ibibv  dX&ivcv  ̂ vintiv. 
Heidelberg.  Hugo  Stadtmüller. 

(64.) ZU  STOBAIOS  ANTHOLOGION. 

CXX  27  (Gaisford)  'Epuoü  &c  tüjv  irpöc  'AcKXrjmov  (so).  TTcpi 

bfe  tou  GavdTOu  vöv  Xckt^ov  *  touc  fäp  ttoXXouc  ö  Gdvcrroc  opoßei, 
die  koköv  ̂ tictov,  dtvoia  tou  TrpdYuaToc.  GdvaToc  fäp  rifvcTai 

bidXuctc  xajutövTOC  ciüjuaTOC.  Kai  fäp  dpiGuou  ttXtipujO^vtoc  tüjv 

dpuwv  tou  cuujjaToc.  dpiöuöc  fäp  (so)  £ctiv,  f\  dpuotf|  tou  cuuua- 

toc.  dTto9vr|CKei  b£  t6  cüjua,  ÖV  äv  unK^ri  büvarai  cp^peiv  töv 

dvGpumov.  xai  toutö  Ich  GdvaToc,  bidXuctc  cuiuaTOc,  Kai  d<pa- 

vicuöc  aicürjceuuc  cuuuaTiKfjc.  Meineke  hat  mit  cod.  A  Kai  fäp  tou 

dpiGjuoü  geschrieben,  sonst  aber,  abgesehen  von  den  selbstverständ- 

lichen correcturen  'AacXfimöv  —  fäp  tmv  und  (nach  Halm)  ÖTav 
)ariK€Ti  buvryrai,  die  offenbar  verdorbene  stelle  unverändert  gelassen. 

Halm,  der  sie  in  den  lectiones  Stob.  s.  32  behandelt,  schlägt  vor: 

GdvaToc  rdp  YivvcTai  bidXucic  kouövtoc  cujuaroc  Kai  dpi9u.oü  (viel- 

mehr dpGuoö)  TrXnpwG^VTOc  tüjv  dpuÄv  tou  cw^aTOC  ■  dpi6)üidc  fdp 
£ctiv  f|  dpfiOTn  tou  cwuotoc.  aber  einmal  nehme  ich  anstosz  an 

GdvaToc  YiYveTai  (wird)  bidXucic,  sodann  scheint  mir  weder  dpiGuou 

TrXnpuiÖ^VTOC  usw.  noch  dpGuoö  TrXnpwGcVroc  usw.  einen  befriedi- 

genden sinn  zu  geben.  Gaisford  bemerkt  zu  dpiGuöc:  'fort,  pufyiöc. 

Gesner.  sie  B' ;  hiervon  ausgehend,  glaube  ich,  kann  man  die  Schäden 
der  stelle  heilen,  wenn  man  mit  Verwandlung  von  GdvaToc  in  GavdTUJ 

und  von  TrXnpujGcVroc  in  TrnpujGävTOC  schreibt:  GavdTUJ  rdp  yiyv€- 

Tai  bidXucic  kouövtoc  cuiuotoc  tou  0uGüou  TrnpwG^VTOC  tüjv  dp- 

|iüjv  tou  cwiiaioc  #uGudc  rdp  law  f\  dpuoYr)  tou  cuiuaTOc  cdenn 
durch  den  tod  erfolgt  Auflösung  des  geschwächten  körpers,  wenn 

das  rechte  Verhältnis  der  zusammenfügungen  des  körpers  gestört 

ist;  ein  puöfiöc  nemlich  ist  die  harmonie  des  körpers.'  dpjiOYn,  er- 
klärt Suidas  durch  euraSia,  vgl.  Antiatt.  s.  83  dpjiOYrj:  dvri  tou 

dpuovia. 

Bautzen.  Reinhold  Dressler. 
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87. 
AULOS  UND  NOMOS. 

Nachdem  ich  im  vorletzten  Jahrgang  dieser  Zeitschrift  (1879 

s.  577  ff.)  HGuhrauers  programm  'zur  geschichte  der  aulodik  bei  den 

Griechen' (Waldenburg  1879)  einer  besprechung  unterzogen  und  über 
die  wichtigste  der  dort  behandelten  fragen  eine  entgegengesetzte 

ansieht  ausgesprochen,  hat  G.  im  letzten  Jahrgang  (1880  s.  689 ff.) 

eine  entgegnung  veröffentlicht,  hätte  G.  sich  auf  jene  hauptfrage 

beschränkt,  ob  für  den  aulodischen  nomos  eine  oder  zwei  ausübende 

personen  anzunehmen  seien,  so  würde  ich  schweigen  und  abwarten, 

was  andere  fachgenossen  zu  der  von  uns  in  verschiedenem  sinne 

beantworteten  frage  meinen,  derselbe  bespricht  aber  einige  punkte, 

die  ursprünglich  nur  nebensächliche  bedeutung  hatten,  in  einer 

weise,  die  es  mir  unmöglich  macht  seine  entgegnung  schweigend 

Er  sagt  s.  697,  ich  nehme  'keinen  anstand  die  bisher  wohl  un- 
erhörte behauptung  aufzustellen  «dasz  das  flötenspiel  wirklich  in  der 

regel  zweistimmig  war »,  und  zwar  so  « dasz  eine  flöte  die melodie 

führte ,  die  andere  begleitete,  die  begleitung  aber  werden  wir  uns 

bei  den  Griechen  so  denken  müssen,  dasz  die  begleitende  flöte  einen 

hohen  ton  aushielt.»  Jan  gibt  selbst  zu,  dasz  dies  «uns  modernen 

kaum  glaublich  erscheinen  will»,  tröstet  sich  aber  mit  dem  satze  «des 

wunderbaren  gibt  es  im  altertum  noch  mehr,  und  die  historische 

forschung  darf  sich  dadurch  nicht  beirren  lassen.»' 
Hätte  ich  wirklich  in  der  weise,  wie  es  hier  G.  darstellt,  eine 

reihe  unerhörter  behauptungen,  die  mir  selbst  sonderbar  vorkämen, 

aus  der  luft  gegriffen  und  durch  weiter  nichts  als  die  zuletzt  ange- 

führte bemerkung  gestützt,  so  verdiente  ich  gewis  die  vorwürfe  die 

mein  gegner  gegen  mich  erhoben,  sehen  wir  indes  zu,  wie  es  mit 

den  von  mir  behaupteten  Sätzen  steht. 

Es  habe  bisher  noch  niemand  behauptet,  die  Griechen  hätten 

fast  immer  doppelauloi  gehabt,  sagt  mein  gegner  jahrb.  1880 

s.  696.  sollte  ich  wirklich  der  erste  sein  der  das  behauptet?  jeden- 

falls wird  es  mir  nicht  schwer  diesen  satz  zu  vertreten,  und  sollte 

ich  ein  wort  davon  zurücknehmen,  so  könnte  es  höchstens  das  wört- 

lein  'fast*  sein,  denn  was  ich  jahrb.  1879  s.  581  f.  nur  als  ergebnis 

meiner  erinnerung  hingestellt ,  dasz  die  bildwerke  aus  dem  griechi- 

schen altertum  nicht  einfache,  sondern  doppelte  auloi  zeigten,  das 

wurde  mir  auf  der  philologenversamlung  in  Trier,  wo  ich  die  an- 

wesenden archäologen  für  diese  frage  zu  interessieren  suchte,  von 

allen  seiten  bestätigt,  die  hrn.  Bltimner,  vDuhn  und  Flasch  wüsten 

sich  eines  bestimmten  beispiels  der  einfachen  flöte  nicht  zu  erinnern; 

auch  nachträglich  hat  mir  niemand  ein  solches  nachgewiesen,  da- 

gegen wurde  ich  darauf  aufmerksam  gemacht,  wie  leicht  eine  doppelte 
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flöte  in  bildwerken,  besonders  reliefs,  durch  ungenaue  abbildung  zu 

einer  scheinbar  einfachen  flöte  werden  könne  (vgl.  Parthenon) ,  und 

meine  bedenken  wegen  der  in  Pompeji  gefundenen  reste  von  röhren 

mit  12  bis  14  ton  löchern,  welche  mir  die  behandlung  mit  einer  hand 

allerdings  unmöglich  zu  machen  scheinen,  wurden  durch  die  bemer- 

kung  gehoben,  dasz  diese  reste  für  Griechenlands  blütezeit  nicht 

maszgebend  seien,  auch  prof.  Usener,  der  in  jener  sectionssitzung 

nicht  anwesend  war,  hat  sich  nachträglich  mit  voller  entschiedenheit 

für  den  allgemeinen  gebrauch  der  doppelflöte  erklärt,  zu  allem  über- 

flusz  habe  ich  in  den  letzten  herbstferien  die  vasenbilder  der  Mün- 

chener samlung  für  diese  frage  durchgemustert,  nachdem  ich  meine 

Wahrnehmungen  aus  0 Jahns  katalog  ergänzt,  hat  sich  das  resultat 

ergeben,  dasz  in  München  auf  20  vasen  mit  schwarzen  und  37  solchen 

mitrotenfiguren  ein  doppelter  aulos  dargestellt  ist.  auch  das  schwarz- 

figurige  gefäsz  nr.  526  zeigt  auf  der  Vorderseite  einen  satyr,  der  in 

jeder  hand  eine  flöte  hält,  der  auf  der  rückseite  befindliche  satyr 

hat  allerdings  in  der  linken  eine  einfache  flöte;  indes  ist  seine  rechte 

derartig  erhoben,  dasz  man  deutlich  sieht,  er  hat  die  andere  flöte  in 

die  höhe  geworfen,  gibt  man  diese  annähme  zu,  so  enthält  die 

Münchener  vasensamlung  59  beispiele  von  doppelten,  dagegen  kein 

einziges  von  einfachen  auloi.  [vgl.  allg.  mus.  ztg.  1881  s.  465  ff.] 

War  aber  diese  art  instrumenie  bei  Opferhandlungen  so  gut  wie 

bei  trinkgelagen  und  andern  gelegenheiten  die  gewöhnliche,  so  wird 

man  gewis  bei  dem  nomos  oder  dem  concert  der  virtuosen  keine  ein- 

fachere form  desselben  anzunehmen  veranlaszt  sein,  sollte  darüber 

noch  ein  zweifei  bestehen,  so  würden  die  vasenbilder,  welche  einen 

auf  dem  bema  oder  der  thymele  stehenden,  mit  dem  langen  fest- 

gewand  bekleideten  flötenspieler  zeigen,  uns  alle  zweifcl  benehmen 

müssen,  solch  ein  offenbar  im  wettkampf  certierender  flötenbläser 

findet  sich  auszer  dem  von  mir  jahrb.  1879  s.  581  nach  Panofkacitierten 

bilde  auch  auf  dem  Antaioskrater  des  Euphronios  (mon.  d.  Inst.  1855 

tf.  5  und  Conze  vorlegeblätter  V  4)  und  auf  der  schwarzfigurigen 

Münchener  vase  nr.  141.  wenn  ich  schlieszlich  noch  einmal  an  die 

jahrb.  1879  s.  582  von  mir  citierten  stellen  erinnere,  welche  eine 

mehrheit  von  flöten  in  der  hand  eines  einzigen  auleten  ebenfalls  be- 

stätigen (auch  Pollux  IV  71  gehört  dahin),  so  wird  man  meine  an- 

nähme, die  doppelflöte  sei  in  Griechenland  überhaupt  und  nament- 

lich beim  nomos  das  allein  übliche  instrument  gewesen,  gewis  nicht 

zu  kühn  finden. 1 

1  nur  das  wäre  zu  erwägen,  ob  nicht  der  aulos  in  seiner  doppel- 
gestalt  phrygische  erfindung  und  erst  durch  Olyrapos  in  Griechenland 

eingebürgert  worden  sei.  man  könnte  dafür  die  stelle  aus  den  Florida 

des  Apulejus  anführen:  primus  Hyagnis  in  canendo  manus  discapedinavit, 

primus  duas  tibias  uno  spirilu  animavU,  primus  laevis  ei  dextris  foraminibus 

aculo  tinnitu,  gravi  bombo  concenlum  musicum  miscuit,  womit  im  wesent- 

lichen Plinius  n.  h.  VII  §  204  übereiDStimmt:  geminas  tibias  Morsyas 
(sc.  invenit).    durch  Olympos,  dh.  durch  einwanderungen  aus  Phrygien 
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Der  zweite  satz,  den  zu  beweisen  ich  mich  anheischig  mache, 

ist  der  dasz  das  spiel  auf  der  doppelflöte  wirklich  zweistimmig 

•war.  Guhrauer,  der  diese  ansieht  s.  697  mit  groszeni  eifer  bestreitet, 
musz  offenbar  der  meinung  sein,  die  beiden  flöten  seien  zu  dem 

zwecke  abwechselnd  geblasen  worden,  um  einen  gröszern  umfang 

von  tönen  zu  ermöglichen,  dann  frage  ich  aber :  wozu  dienten  denn 

die  pares  tibiae,  die  duae  dextrac,  von  denen  uns  die  didaskalien  des 

Eunuchus  und  des  Heautontimorumonos  melden?  wozu  waren  die 

Trapoivioi  [auXoi]  Tcuj  b1  äjucpuj,  welche  Pollux  IV  80  erwähnt,  in 
ihrer  zweiheit  nütze?  denn  gleiche  flöten  geben  doch  gleich  hohe 

töne.  G.  gibt  sich  grosze  mühe  zu  zeigen,  wie  keine  der  von  mir 

citierten  stellen  für  sich  allein  die  raehrstimmigkeit  des  Spieles 

erweise,  von  der  stelle  aus  Piatons  republik  will  ich  das  zugeben, 

will  auch  einräumen  dasz  aus  der  Plutarchischen  stelle  von  der  poly- 

phonie  der  flöten,  welche  Lasos  auf  den  dithyrambos  übertragen 

haben  soll ,  nicht  hervorgeht  dasz  schon  ein  einziger  flötist  mehr- 

stimmig habe  blasen  können,  wenn  aber  mein  gegner  s.  698  be- 

hauptet, TToXucpuMCt  bedeute  dort  nur  einen  reichtum  an  tönen  und 

nicht  wirkliche  polyphonie,  so  lehne  ich  das  mit  aller  entschieden- 

heit  ab  und  weisz  mich  darin  eins  mit  manchem  andern  interpreten 

jener  stelle.2  in  den  worten  des  Apulejus  Hyagnis  piinius  duas 
tibias  uno  spiritu  animavit  hätte  das  uno  spiriiu  schwerlich  einen 

sinn ,  wenn  nicht  an  gleichzeitiges  anblasen  zweier  röhre  zu  denken 

wäre,  ganz  deutlich  aber  spricht  die  stelle  des  Varro  von  der  tibia 

incentiva  und  succentiva^  welche  sich  gegenseitig  ergänzen  wie  acker- 

bau  und  Viehzucht,  sagt  doch  Varro  rerum  rust.  I  16:  agricultura 

succinit  pastorali  vitae\  was  könnte  das  anders  heiszen  als  'der  acker- 

bau  secundiert  dem  hirtenleben'  wie  die  eine  flöte  der  andern?  wenn 

ferner  keine  der  von  mir  angeführten  stellen  an  und  für  sich  im 

stände  wäre  allein  meine  annähme  zu  beweisen,  wie  steht  es,  wenn 

wir  dieselben  insgesamt  mit  einander  betrachten?  G.  wundert 

sich  ebd.,  dasz  ich  gerade  diese  stellen  herausgesucht,  während  es 

noch  so  viel  andere  und  interessantere  gebe,  erwähnt  (s.  697  anni.  8) 

dasz  auch  AWagener  zweistimmiges  spiel  auf  dem  doppelaulos  an- 

nehme ;  warum  sträubt  er  sich  denn  selbst  so  hartnäckig  gegen  diese 

annähme?  wartet  er  vielleicht,  dasz  ich  ihm  Diomedes  anführe  (I 

s.  492  K.)  siquando  monodio  agebat^  unam  tibiam  inflabat  [artifex], 

siquando  synodio ,  utrdsque  —  ?  oder  soll  ich  mich  auf  die  Verbin- 

dungen von  je  zwei  tönen  berufen,  welche  Plutarch  tt.  fiouc.  c.  19 

aus  dem  TpÖTroc  arovbeiaKÖc  anführt,  jenen  opfergesängen,  zu  denen 

kam  ein  neuer  aufschwung  in  die  flötenmusik:  an  stelle  der  aulodik  trat 

die  rein  instrumentale  auletik.  sollte  vielleicht  auch  der  doppelaulos 

erst  damals  in  Griechenland  bekannt  geworden  sein? 

2  Wyttenbach-Volkmann  übersetzeu  TroXutpuuvta  mit  mulliplices  voces. 
AYestphal  metrik  I*  s.  707:  'wir  kennen  noch  den  künstler,  der  diese 

polyphonie  zuerst  eingeführt  hat:  es  ist  Lasos  von  Hermione.'  vgl. 
Christ  metrik2  s.  672. 
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jedenfalls  das  von  Pollnx  IV  81  erwähnte  flötenpaar,  die  CTTOvbeictKOi 

geblasen  wurden? 

Indes  ich  darf  schwerlich  hoffen  dasz  es  mir,  auch  wenn  ich 

noch  so  viele  stellen  anführe,  jemals  gelingen  werde  G.  zu  meiner 

ansieht  zu  bekehren,  da  sich  derselbe  auch  durch  die  ganz  klaren 

worte  des  Aristoxenos  bei  Plutarch  nicht  überzeugen  läszt.  ich 

meine  die  zwischen  uns  schon  mehrfach  erörterte  stelle  bei  Plutarch 

TT.  uouc.  c.  36,  an  welcher  Aristoxenos  sagt,  der  musiker  von  fach 

sei  keineswegs  immer  der  beste  beurteiler  einer  kunstleistung ,  er 

wisse  oft  haupt-  und  nebensachen  nicht  richtig  zu  unterscheiden, 

und  an  welcher  er  fortfährt:  UTTOKpivcic  fäp      Tic  ökouujv  ctuXrj- 

toö,  Tföiepöv  ttote  c  u  utp  uj  v  o  u  c  t  v  Ol  auXoi  fj  ou.  Westphal 

hat  diese  worte  s.  67  seiner  Plutarchausgabe  ohne  zweifei  richtig 

übersetzt:  'ob  die  auloi  zusammenstimmen  oder  nicht',  und  ich  habe 

jahrb.  1879  s.  582  gesagt,  das  cuuqpujvoöciv  o\  auX  o  ( neben  dem  sing. 

toö  auXnrou  könne  unmöglich  auf  etwas  anderes  gehen  als  auf  das 

harmonische  zusammenstimmen  der  von  einer  person  ge- 

blasenen beiden  flöten.  G.  will  dagegen  in  seinem  programm  s.  6 

erwiesen  haben,  dasz  an  die  reinheit  der  Stimmung  nicht  gedacht 

werden  könne,  und  'könnte  noch  viele  stellen  hinzufügen/  was  lesen 

wir  auf  der  citierten  seite  des  programms?  'von  einem  Instrument 

heiszt  «  stimmen »  dpuöZecOcu  resp.  fjpuöcOoti  oder  auch  tr.  xavovi- 

Zeiv,'  und  in  der  anmerkung:  'dasz  davon  gesprochen  werde,  ob 

die  rechte  zur  linken  [flöte]  in  den  intervallen  gut  eingestimmt 

sei,  verbietet  die  bedeutung  von  cuuqpiuveiv,  für  welchen  begriff 

das  merkmal  des  zusammenklanges  wesentlich  ist.   auch  gab 

es  wohl  kaum  ein  mittel  einen  aulos  im  äugen  blick  zu  stimmen/ 

'nicht  vor-  noch  nach  klappen  soll  der  aulet,  dem  sänger  gehörig 

folgen.'  euuepumet  wird  aber  bei  den  alten  niemals  mit  rücksicht  auf 
den  takt  oder  das  was  wir  ensemble  nennen  gesagt,  sondern  es  ist, 

wie  jedermann  weisz,  der  eigentliche  ausdruck  fürconsonanz  oder 

harmonisch  angenehme  Verbindung  zweier  töne.  pseudo-Euklei- 

des  tt.  uouc.  s.  8  sagt:  cuuqpujvct  ulv  ouv  [biacTr^uotTa]  den  biet 

xeccdpujv,  biet  7T€VT€,  bia  Trotcüjv  Kai  TCi  öjuoict,  und  gleich  darauf: 

len  be  cujucpujvia  uev  xpäcic  buo  cpSörf  wv ,  ö£uT€pou  Kai  ßapu- 

TCpou.  vgl.  Eukleides  sect.  s.  24,  Nikom.  s.  25,  Theon  c.5  und  sonst, 

mit  dem  verbum  cuucpujveuj  mag  mitunter  vielleicht  das  blosze  zu- 

sammen- dh.  gleichzeitig  erklingen  gemeint  sein;  meist  aber  wurde 

es  wie  cuucpujvoc  und  cuucpuJVia  von  dem  harmonischen  dh.  conso- 

nierenden  zusammenklang  gebraucht  im  gegensatz  zu  biaqpwve'w, welches  dissonieren  bedeutet,  mit  dem  namen  eines  consonierenden 

Intervalls  verbunden  (biet  Tcccdpujv  oder  dgl.)  steht  cuucpujv^uj 

Aristox.  s.  29,  42  Mb.  Eukleides  sect.  8.  37.   Nikom.  s.  12,  ohne 

solche  Verbindung  Aristox.  s.  21.  Plut.  TT.  uouc.  c.  19  und  sonst, 

cuucpuuvoöciv  oi  auXoi  heiszt  demnach:  'die  flöten  stehen  in  con- 

sonanz  mit  einander',  so  dasz  diejenigen  Verbindungen,  welche  wohl- 
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klingend  zu  sein  pflegen  (quart,  quint  usw.),  wirklich  eine  solche 

consonanz  völlig  rein  zum  ausdruck  bringen. 

Für  diese  harmonische  Übereinstimmung  ist  nun  keineswegs 

der  instrumentenmacher  allein  verantworlich.  jeder  musiker  weisz, 

wie  difficil  in  dieser  beziehung  die  holzblasinstrumente  sind,  auch 

auf  dem  besten  Instrument  spielt  ein  schlechter  bläser  abscheulich 

unrein,  auf  weniger  guten  sind  in  der  regel  einzelne  töne  falsch;  die 

einflüsse  der  temperatur  im  concertsaale  können  die  Schwierigkeit 

des  reinen  blasens  in  einer  weise  steigern,  dasz  selbst  der  beste  oboist 

dieselbe  nicht  mehr  zu  tiberwinden  vermag:  denn  zieht  er  die  ein- 

zelnen teile  des  rohrs  etwas  auseinander  —  das  bekannte  mittel  durch 

welches  man  die  einwirkung  ungewöhnlich  heiszer  luft  aufzuheben 

sucht  —  so  stimmen  entweder  die  hohen  oder  die  tiefen  töne  des 

instruments  nicht  mehr  zu  den  übrigen.  G.  kann  somit  von  groszera 

glück  sagen,  wenn  ihm  die  ängstliche  Spannung  gänzlich  unbekannt 

geblieben  ist,  mit  der  die  an  einer  Orchesteraufführung  beteiligten 

noch  heutzutage  zu  lauschen  pflegen:  TrÖTepov  cuuqpwvoöciv  oi 

ctüAoi  f\  ou.  das  gilt  von  unserer  zeit,  in  der  jeder  oboist  nur  6intn 

ton  zu  blasen  hat;  wie  viel  schwieriger  musz  das  erst  im  altertum 

gewesen  sein ,  wenn  der  aulet  zwei  töne  mit  einem  male  blies !  wie 

muste  er  da  bald  rechts  bald  links  die  lippen  fester  anpressen,  um 

jeden  ton  auf  der  richtigen  höhe  zu  halten !  und  wie  oft  mögen  die 

mit  der  technik  des  instruments  vertrauten  genossen  oder  neben- 

buhler  des  bläsers  die  Schönheit  und  den  ausdruck  der  melodie  über- 

hört haben  (Plut.  ao.),  da  sie  fortwahrend  gespannt  waren  n*ÖT€pov 
cuu(pwvoöcrv  oi  auXoU  diese  worte  sind  so  klar  und  deutlich,  sie 

reden  so  bestimmt  von  der  harmonischen  Vereinigung  zweier  stimmen, 

dasz  gerade  durch  sie  der  beweis  für  die  zweistimmigkeit  der  grie- 
chischen flötenmusik  auf  das  evidenteste  erbracht  ist. 

Die  dann  folgenden  worte  enthalten  für  uns  epigonen,  denen  in 

bezug  auf  musikalische  Verhältnisse  der  alten  so  vieles  unbekannt 

ist,  allerdings  eine  gewisse  Schwierigkeit;  indes  ist  dieselbe  nicht 

unüberwindlich,  ja  bei  der  annähme  zwei  zusammenklingender  flöten 

entschieden  leichter  zu  heben  als  bei  der  gegenteiligen  annähme. 

fder  musiker  passt  zweitens  auf:  TTÖxepov  cacpr)C  f]  bidXeKTOC.'  bid- 

Xcktoc  heiszt  in  der  classisch  griechischen  zeit  '  Zwiegespräch*,  zur 

zeit  der  Alexandriner  hat  es  die  bedeutung  '  dialekt ,  mundart '  be- 
kommen, indem  nun  Westphal  von  der  ursprünglichen  bedeutung 

dieses  Wortes  ausgieng,  nabm  er  an,  man  habe  den  begriff  'Zwie- 

gespräch' auf  die  zusammen  erklingenden  stimmen  übertragen,  und 

übersetzte  die  stelle :  'ob  die  mehrstimmigkeit  verständlich  sei  oder 

nicht',  und  ich  erkläre  mit  ihm  'ob  jede  der  beiden  flötenstimmen 

stets  deutlich8  gehört  wird.'  denn  es  konnte  ja  sehr  gut  der  fall 
sein,  dasz  bei  einem  schlechten  bläser  mehrfach  töne  nicht  ansprachen, 

3  bezüglich  der  begriffe  öidXeKTOC  und  caqpr|C  in  ihrer  beziehung  auf 
eine  musikalische  production  und  deren  auffassnng  wolle  man  beachten, 
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so  dasz  bald  in  der  ober-  bald  in  der  unterstimme  eine  lücke  ent- 

stand und  somit  der  gang  der  beiden  stimmen  nicht  immer  deutlich 

wahrnehmbar  blieb.  Wyttenbach  aber,  der  mit  dem  worte  biaXcKioc 

in  bezug  auf  einen  flötenspieler  nichts  anzufangen  wüste,  setzte  dia- 

leätts  in  die  Übersetzung,  hierdurch  verführt  glaubte  Volkmann  statt 

otuXnroö  und  auXrrriKTic  schreiben  zu  sollen  auAujboö  und  auXiubiKf]C, 

und  G.,  der  diese  worte  im  texte  fand,  kann  sich  bis  heute  noch  nicht 

entschlieszen  diese  grundlose  und  unnütze  Änderung  aufzugeben, 

dagegen  bedarf  es  wohl  kaum  der  erwähnung,  dasz  bidXeKTOC,  was 

in  der  alexandriniseben  zeit  die  bedeutung  von  der  in  einer  gegend 

gesprochenen  mundart  erhielt,  hier  schwerlich  die  textaussprache 

eines  Sängers  bedeuten  kann,  und  dasz  ecuprje  ein  wunderliches  epi- 

theton  wäre  zu  dem  Substantiv  bidXexTOC  oder  dialedus  in  jener 

spätem  bedeutung.  den  ausdruck  auf  die  textaussprache  zu  be- 

ziehen scheint  mir  endlich  auch  darum  unthunlich,  weil  keineswegs 

die  fachmusiker  es  sind  —  und  von  einem  solchen  einseitigen  juouci- 

Kfjc  ̂ TUCTrmwv  redet  ja  hier  Aristoxenos,  im  gegensatz  zu  einem 

TeXeoc  KpiTiKÖc,  einem  allseitig  gebildeten  manne  —  die  am  meisten 

auf  deutliche  ausspräche  des  textes  passen;  das  thun  vielmehr  die 

gebildeten  und  zum  teil  auch  die  ungebildeten  laien.  auch  die 

worte  TTCtpaTroir|8fcv  TTOiruiCt,  auf  welche  mich  G.  hinweist,  können 

an  meiner  auffassung  der  stelle  nichts  ändern,  das  nebenher  zur 

flöte  gesungene  lied  würde  doch  wohl  Trapaböjuevov  ueXoc ,  Trapa- 

ueXtubouuevov  TTOirjua  oder  ähnlich  heiszen,  niemals  aber  Ttapa- 

TroinOev  irotnua.  irapaTTOieTv  heiszt  'nachbilden,  nachahmen',  steht 
hier  vom  vortrage  des  executierenden  künstlers  und  ist  gerade 

darum  mit  dem  etymologisch  verwandten  worte  TTOirjüCt  verbunden, 

weil  es  sich  darum  handelt,  ob  der  aulet  das  von  dem  componisten 

geschaffene  (TTOiruia)  richtig  nachschafft  oder  darstellt,  so 

hat  auch  Westphal  dieses  wort  verstanden. 

Eine  änderung  des  textes  (auXrvroG  in  auAujboö)  ist  mithin  an 

unserer  stelle  keineswegs  angebracht.  Plutarchs  gewährsmann  Ari- 

btoxenos  spricht  von  einem  auleten  und  dem  interesse  das  ein  zu* 

hörender  musiker  daran  hat,  ob  die  auloi  auch  gut  zusammenstimmen, 

schon  hier  darf  ich  auf  die  Verwunderung  zurückkommen,  die  ich 

1870  etwas  allzufrei  geäuszert  und  die  G.  als  watfe  gegen  meine 

ausführungen  benutzen  zu  dürfen  glaubt,  denn  die  so  misbrauebten 

worte  stehen  bei  mir  s.  582  hinter  dem  satze  'dasz  bei  den  Griechen, 

bei  denen  doch  mehrstimmiger  gesang  etwas  undenkbares  war ,  die 

flötenbegleitung  zweistimmig  gewesen  und  noch  dazu  von  einem 

einzigen  menschen  geblasen  worden  sei.'  damit  nun  diese  meine 

Verwunderung  nicht  noch  mehr  leser  in  dem  glauben  an  die  that- 

sache  irre  mache,  will  ich  dieselbe  hiermit  zurücknehmen. 

Darüber  dasz  die  raelodie  unten ,  die  begleitung  oben  lag ,  hat 

dasz  die  produetion  an  unserer  stelle  £pur)V€(ct  und  die  auffassung  der- 
selben Euv€cic  heiszt;  alles  ausdrücke  die  man  der  gesprochenen  rede 

entnahm  und  auf  die  musikalischen  gedauken  tibertrug. 
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niemand  einen  zweifei  geäuszert,  seitdem  auf  grund  von  vier  bis  fünf 

klar  redenden  Zeugnissen4  zuerst  Westphal6,  dann  Gevaert6  auf  diese 
erscheinung  aufmerksam  gemacht  hat. 

Ich  komme  deshalb  gleich  zu  dem  letzten  satze,  den  ich  in  bezug 

auf  das  zweistimmige  flötenspiel  ausgesprochen  habe,  nemlich  wir 

würden  uns  die  begleitung  wohl  so  denken  müssen ,  dasz  die  be- 

gleitende flöte  einen  hohen  ton  aushielt,  mit  gröszerer  bestimmtheit 

habe  ich  diesen  satz  (s.  583)  nicht  hingestellt  und  hatte  meine  gründe 

dazu :  denn  die  gleiche  Sicherheit  wie  für  die  vorhergehenden  sätze 

kann  ich  hierfür  nicht  in  anspruch  nehmen,  es  steht  nur  so  viel  fest, 

dasz  bei  Völkern,  deren  sinn  für  harmonische  Verbindung  mehrerer 

stimmen  noch  wenig  entwickelt  ist,  sich  die  begleitung  auf  ein  fest- 

halten des  grundtons  zu  beschränken  pflegt7,  dasz  wir  von  einpm 

festhalten  des  hochliegenden  grundtons  in  den  gesängen  der  griechi- 

schen kirche  hören  (s.  jahrb.  1879  s.  583  anm.  8),  und  dasz  in  einer 

anekdote  in  Ailianos  vermischten  geschieh ten  ähnliches  aus  dem  alter- 

tum  angedeutet  zu  sein  scheint.8  die  hauptstelle  über  diesen  punkt, 
Plutarch  tt.  jiouc.  19  erwähnt  drei  hohe  töne,  welche  als  begleittöne 

vorkamen ,  die  nete  diezeugmenon  e\  welche  füglich  als  grundton 

ausgehalten  werden  konnte,  die  nete  synemmenon9  <f,  zu  welcher 

4  die  stellen  sind  Aristoteles  probl.  19,  12.  13.  Plutarch  cuuirociaxd 

TTpoßXrmaTa  IX  9,  und  Yauixd  tiapaf^iX^aia  11,  endlich  sämtliche  be- 
stimmt angeführte  Verbindungen  von  gesang  und  begleitung  im  Tpöiroc 

cirovbciaKÖc  bei  Plutarch  it.  uouc.  19.  5  das  meiste  von  dem,  was 

Westphal  metrik  I2  s.  705  ff.  über  die  mehrstimmigkeit  der  griech. 
musik  sagt,  ist  unzweifelhaft  richtig,  was  den  ausdruck  Otto  xnv  tbbnv 

Kpouciv  betrifft,  so  verweise  ich  auf  meine  erklärung  desselben  jahrb. 
1879  8.  683  anm.  7.  warnen  aber  möchte  ich  auch  an  dieser  stelle  vor 

Westphals  grundverkehrter  behauptung,  als  sei  die  terz  für  die  Grie- 
chen eine  consonanz  gewesen,  vgl.  dagegen  meine  polemik  jahrb.  18G4 

s.  591  und  die  urteile  anderer  fachmänner,  besonders  von  Deiters  in  der 

allg.  mus.  zeitung  1878  s.  737.  die  ausdrücke  moll  und  dur,  welche 

von  der  beschaffenheit  des  terzenintervalls  abhängig  sind,  können  auf 

altgriechische  Verhältnisse,  in  denen  es  keine  dreiklänge  gab,  unmög- 

lich angewendet  werden,  danach  ist  eu  beurteilen  Westphal  metrik  I2 

716  ff.  gesch.  der  musik  s.  28  ff.  103  ff.  6  Gevaert  bistoire  et  the'orie 
I  8.  356  ff.,  bes.  8.  364.  leider  schlieszt  sich  dieser  gelehrte,  von  dessen 

schönem,  wertvollem  werke  eben  der  zweite  band  erschienen  ist,  an 

jene  so  eben  gerügten  behauptungen  Westphals  an.  was  demnach 

s.  102  von  dem  Charakter  des  terzenintervalls  und  s.  147  von  der  mixo- 

lydischen,  s.  153  von  der  syntonolydischen  tonart  gesagt  wird,  unter- 
liegt den  gegründetsten  bedenken,    vgl.  philol.  anzeiger  IX  s.  302  f. 

7  vgl.  Nobl  in  der  Zeitschrift  'tonkunst'  1879  II  8.  26.  nach  Roch- 
litz  soll  die  flöte  hinter  der  scene  [?]  den  Griechen  dazu  gedient  haben, 

dem  unisono  sprechenden  chore  von  zeit  zu  zeit  den  grundton  ins  ge- 

dacht nis  zu  rufen:  s.  allg.  mus.  zeitung  1880  sp.  101.  8  der  könig 
Antigonos  rief  einem  psaltes  wiederholt  zu:  xn.v  vn.Tn.v  ttiiccpifiov  .  . 

cTxa  ndXiv  Tn.v  |n£cr)v!  mese  a  und  nete  e  sind  ungefähr  was  bei  uns 

der  grundton  und  die  dominante,  welch  letztere  zur  abwechselung  in  den 

Zwischenperioden  grundton  zu  sein  pflegt:  vgl.  Gevaert  I  s.  360  ff. 

9  Westphal  behandelt  diese  stelle  eingehend  metrik  I2  s.  714.  gesch.  d. 

musik  8.  101.  Plutarch  s.  46,  begebt  aber  an  allen  stellen  den  unbe- 
greiflichen irrtum,  das  System  synemmenon  um  eine  quart  zu  tief 
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etwa  vier  verschiedene  melodietöne  namhaft  gemacht  werden  (leider 

steht  die  lesart  nicht  fest)  und  die  trite  c .  es  scheint  demnach  so 

viel  ausgemacht  zu  sein,  dasz  die  hohe  flöte  sich  auf  wenige  töne  be- 

schränkte und  zu  mehreren  tönen  der  melodie  den  gleichen 

ton  forthielt  ('forme  de  pedale  aigue"  Gevaert  ao.  II  s.  291). 
Auch  auf  den  kitharodischen  nomos  musz  ich  noch  einmal 

zurückkommen,  da  was  ich  jahrb.  1879  s.  584  darüber  gesagt  meinem 

gegner  teils  zu  neu  vorkommt,  teils  zu  unglaublich  und  zu  wenig 

bewiesen. 

Ich  nehme  —  angeregt  durch  Bergks  griech.  litteraturgeschichte 

—  an,  der  spätere  nomos  habe  sich  aus  Terpandros  prooimien  heraus 

entwickelt,  die  rhapsoden  riefen  zu  anfang  ihres  Vortrags,  bevor  sie 

zur  hauptsache,  ihrem  epischen  Vortrag  kamen,  in  einem  gebete  den 

gott  an,  dessen  fest  gerade  gefeiert  wurde,  und  von  dieser  sitte  stam- 

men die  kleineren  unter  den  Homerischen  hymnen. 10  auch  Terpan- 

dros ,  der  wol  ursprünglich  ganz  in  der  weise  eines  rhapsoden  auf- 

trat", unterwarf  sich  derselben  sitte.  davon  spricht  Plutarch  c.  6 
in  der  stelle  die  für  mich  hauptsächlich  maszgebend  war.  dort  heiszt 

es  zu  anfang ,  der  kitharodische  nomos  sei  bis  auf  Phrynis  höchst 

einfach  geblieben,  weder  harmonische  noch  rhythmische  neuerungen 

seien  erlaubt  gewesen,  man  habe  namentlich  an  der  alten  Stimmung 

der  saiten  nichts  ändern  dürfen,  dann  heiszt  es  weiter :  tu  ydp  rrpöc 

touc  öeouc  n  dcpocitucdjLievoi  ££eßcuvov  euöuc  Im  tc  tttv  'Ojaripou 

Kai  tüjv  dXXwv  TTOirjciv.  brjXov  bfe  toöt*  £cti  bid  tüjv  TepTrdvbpou 

TTpooiURuv.  also  '  man  durfte  am  ursprünglichen  nomos  nichts  ändern, 
denn  nachdem  man  der  religiösen  p flicht  genügt,  gieng  man  sofort 

zu  Homerischen  und  andern  gedichten  über;  das  ist  aus  Terpandros 

prooimien  klar  zu  ersehen.'  Terpandros  prooimien  werden  hier  zum 
beweise  dafür  angeführt,  wie  einfach  und  jedem  fortschritt  abhold 

der  alte  kitharodische  nomos  war  j  daraus  geht  deutlich  hervor,  dasz 

anzusetzen,  bekanntlich  reihte  sich  an  das  tetrachord  meson  e  f  g  a  auf 

der  alten  siebensaitigen  lyra  das  verbundene  tetrachord  a  b  c  rf*,  auf 

der  jungem  achtsaitigen  das  getrennte  tetrachord  h  c  d'  e.  wer  also 
die  nete  diezeugmenon  als  e  ansetzt,  musz  notwendig  die  nete  synem- 
menon  als  et  ansetzen,  nicht  aber  als  a.  sämtliche  musikschriftsteller 

von  pseudo-Eukleides  8.  3  an  führen  das  vollkommene  System  in  der 
weise  an,  dasz  oberhalb  der  mese  (hier  a)  die  abzweigung  nach  dem 

alten  synemmenon-  und  dem  neuen  diezeugmenonsystem  beginnt.  West- 

phal  selbst  hat  noch  metrik  1*  8.  297  und  304  sowie  gesch.  d.  musik 
8.  19  das  richtige. 

10  Wolf  proleg.  8.  106.  Baumeister  hymni  Horn.  8.  110.  Volkmann 

Plutarch  s.  71.  11  auch  Susemihl  ist  jahrb.  1874  8.  650  der  meinung, 

dasz  ursprünglich  zwischen  rhapsode  und  kitharode  kaum  ein  unter- 

schied bestand.  11  an  dieser  stelle  schalten  die  hss.  ein  ibe  ißoü- 
Xovto.  schon  Wytteubach  hat  gesehen  dasz  diese  worte,  wenn  man  sie 

auf  die  kitharoden  bezieht,  einen  Widerspruch  mit  dem  vorausgehenden 

enthalten,  man  hat  vielfach  an  eine  Umstellung  gedacht,  gehören  die 

worte  hierher,  so  müste  man  sie  auf  die  götter  beziehen:  'nachdem 

die  kitharoden  den  göttern,  so  wie  diese  es  wollten,  ihren  tribut  dar- 

gebracht.» 
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.gerade  das  prooimion  die  musikalisch  bedeutsamste  partie  des  ganzen 

war ;  dasz ,  wenn  in  ihm  keine  musikalischen  neuerungen  versucht 

wurden ,  in  den  übrigen  partien  noch  viel  weniger  daran  zu  denken 

war.  denn  dasz  die  epischen  abschnitte  ohne  musikalische  beglei- 

tung  declamiert  wurden,  wird  als  ausgemacht  gelten  dürfen,  sollte 

aber  auch  der  Zusammenhang  dieser  stelle  ein  anderer,  sollte  die  mehr- 

fach versuchte  annähme  von  lücken  gerechtfertigt  sein,  so  blieben 

immer  die  klaren  worte  stehen:  toi  Trpöc  touc  Öeouc  dcpociwcduevoi 

iHeßcuvov,  nachdem  das  erste  geschehen  war,  giengen  sie  zum  zweiten 

über;  die  von  G.  s.  701  so  hart  gerügte  annähme  zweier  teile  des 

Vortrags  bliebe  auf  alle  fülle  bestehen,  ein  blosz  aus  einleitung  und 

durchführung  bestehender  vor  trag  besitzt  allerdings  wenig  Symmetrie 

und  ist  noch  gar  zu  sehr  verschieden  von  jener  vollkommneren  form, 

die  aus  fünf  oder  sieben  teilen  bestanden  haben  soll,  dem  läszt  sich 

indes  abhelfen. 

Westphal  macht  gesch.  d.  musik  s.  79  darauf  aufmerksam,  dasz 

-der  vers  ducpi  uoi  aunc  dvaxO'  ̂ KcrrrißoAov  dberuu  d  (pprjv  nach 
Zenobios  prov.  V  99  und  Eustathios  zur  Ilias  s.  239,  13  nicht  blosz 

Anfang  eines  prooimion  war,  sondern  auch  bei  dem  exodion 

wiederkehrte,  die  zwei  elemente  in  Terpandros  kunstübung  ergeben 

also  nicht  einen  zweiteiligen,  sondern  vielmehr  einen  dreiteiligen 

nomos,  eine  symmetrische  kunstform,  wie  sie  auch  durch  das  mehr- 

fach auftauchende  epitheton  Tpiü€\r|C  gegeben  ist.  in  seinen  prole- 

gomena  zu  Aeschylos  s.  74  —  80  weist  Westphal  eingehend  nach, 

wie  sich  der  anfangs  nur  aus  dpxn,  necov  und  frcßacic  bestehende 

nomos  (Plut.  33)  zu  den  vollkommneren,  aus  fünf  und  sieben  teilen 

bestehenden  nomen  entwickeln  konnte,  die  stelle  des  Herakleides 

bei  Plutarch  tt.  juouc.  3  töv  Te'pTravbpov  KiGapwbncwv  Troinrnv 
övTa  vöfiujv  Kord  vöuov  £kcictov  toic  itreci  toTc  lauxou  Kai  toic 

'Ouripou  ueXrjTrepiTie^vxa  dbetv  £v  toic  drüxiv  habe  ich  jahrb. 
1879  s.  584  so  erklärt,  wie  es  der  bedeutung  von  Trepmöriuiam 

besten  entspricht :  'Terpandros  umkleidete  die  epischen  abschnitte 

mit  einem  melischen  dh.  musikalischen  Vortrag.'  ich  wollte  damit 
sagen,  er  faszte  die  den  omphalos  bildenden  epen  durch  lyrische 

partien  ein,  welche  vorhergiengen  und  nachfolgten,  so  verstan- 

den würde  die  stelle  den  stärksten  beweis  für  meine  auffassung  von 

Terpandros  nomen  abgeben;  ich  will  jedoch  Susemihl  jahrb.  1874 

s.  652  zugeben,  dasz  diese  erklärung  bedenklich  wird  durch  die  vor- 

ausgehenden worte,  in  denen  j^Xn,  TrepmO^vai  einen  andern  sinn 

zu  haben  scheint. 

Dasz  das  Terpandrische  fragment  Zeü  TtdvTWV  dpxd  einem 

nomos  angehört,  wird  wohl  allgemein  angenommen  und  auch  von 

G.  nicht  bestritten,  gehört  es  aber  dahin,  so  kann  es,  wie  der  Wort- 

laut beweist:  coi  crrevbuj  xauxav  [Tav]  tfjuviuv  öpxav,  nur  ein  an- 

fang,  eine  dpxn  sein,  also  ein  prooimion.13   sehen  wir  nun  nicht 

13  so  auch  Susemihl  jahrb.  1874  s.  654.  sollte  der  vers  djuqu  uoi 
aunc  wirklich  von  Terpandros  stammen  (und  prooimia  Lv  £ttcci  soll  er 
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deutlich,  dasz  Terpandros,  wenn  er  sich  auch  anfangs  der  religiösen 

pfiicht  etwas  rasch  entledigte  und  bald  zu  epischer  declamation  über- 

gieng  (Plut.  c.  6),  ersteres  doch  bald  in  der  feierlichsten  weise  that  ? 

in  langgezogenen  choraltönen u,  mit  hoch  erhobener  stimme'5,  unter 

darbringung  eines  trankopfers w  wurde  der  festgott  um  seine  teil- 
nähme an  der  feierlicbkeit  angefleht,  sollen  wir  uns  wundern,  wenn 

diese  anrufung,  bei  welcher  alles  zu  hilfe  genommen  wurde,  was 

priesterliche  Überlieferungen 17  und  die  kunstleistungen  der  Vor- 

gänger w  an  die  hand  geben  konnten,  als  höchster  triumph  der  kunst 
von  priestern  und  volk  freudig  willkommen  geheiszen  und  nach  und 

nach  immer  herlicher  entwickelt  wurde?  wenn  die  nüchterne  reci- 

tation,  welche  anfangs  den  mittel pun ki  gebildet,  zuletzt  einer  fort- 

laufenden reihe  von  gesängen  platz  machte?  denn  eine  \bbf]  biet 

ttoXXüjv  TTpooiuiuJV  cuvecTWca  nennt  der  scholiast  zu  Pindars 

12r  pythischer  ode  den  vöuoc  noXuKeqpaXoc.  ich  meine,  so  lassen 

sich  die  überlieferten  Zeugnisse  über  den  Terpandrischen  nomos  zu 

einem  vernünftigen  ganzen  zusammenreimen,  und  so  glaube  ich  an 

meiner  anschauung,  wonach  der  spätere  nomos  sieb  aus  dem  ur- 

sprünglichen prooimion  heraus  entwickelte,  auch  heute  noch  fest- 

halten zu  sollen,  in  ähnlicher  weise  aber  wie  die  kitharoden  haben, 

denke  ich ,  auch  die  auloden  in  der  dpxd  und  ftcßacic  spondeische 

heilige  lieder  geblasen,  im  omphalos  dagegen  elegien  oder  epen 

recitiert. 

Schlieszlich  noch  eine  kleinigkeit.  G.  führt  s.  694  eine  stelle 

aus  dem  Harraonides  von  Lukianos  an.  dort  sagt  der  schüler  zu 

seinem  lehrer  Timotheos :  UTin.uXr|cac  Tf)  TTavbiovibi  Kai  dvuerjeae 

dv  tuj  ATavTt  tuj  £uuav€i.  Gr.  übersetzt  fdu  bliesest  die  aulospartie 

am  Pandiafeste.'  aber  das  hiesze  doch  wohl  toTc TTavbioic.  mit 

TTavbiovic  kann  nur  die  phyle  dieses  namens  gemeint  sein,  wie 

aus  der  Midiana  des  Demosthenes  zur  genüge  hervorgeht,  dort  lesen 

wir  §  13  wie  diechoregen  der  einzelnen  phylen  um  die  flötenspieler 

losen ,  welche  ihren  chor  einüben  und  bei  der  aufführung  begleiten 

sollen.  Timotheos  ist  also  durch  das  los  der  phyle  Pandionis  zuge- 

teilt worden  und  hat  mit  dieser  den  rasenden  Aias  aufgeführt. 

ja  nach  Plutarch  gedichtet  haben),  so  müsten  wir  darin  wobl  die  ältere 

form  erkennen,  welche  T.  anwandte,  ehe  er  mit  seinen  neuerungen 
hervortrat. 

u  über  den  trochaios  semantos  und  orthios  vgl.  jahrb.  1879  s.  584 

anm.  9.  Plut.  tt.  pouc.  28,  ferner  Christ  metrik2  s.  83  (parodos  des  Ion) 

und  s.  93.  15  orthios:  vgl.  jahrb.  1879  s.  585  anm.  10.  16  ctt^vöuj 
Terp.  fr.  1  und  3.  dasz  auch  kitharoden  libationen  darbrachten,  zeigen 

die  votivreliefs,  zb.  Clarac  musde  de  sculptures  pl.  122,  41  (Müller 

denkmäler  I  nr.  47).  auch  Westphal  nirat  gesch.  d.  musik  s.  78  eine 

libation  als  zum  nomos  gehörig  an.  vielleicht  weist  auch  das  Homerische 

*napEdn€voi  berrdccci  (zb.  11.  A  471)  auf  eine  ähnliche  dpxd  freilich  bei 

anderer  gelegenheit  hin.  17  Philammon,  Plut.  5  ae.  'Opcp^wc 
Tä  nArj  Plut.  ebd. 

Saargemünd.  Karl  von  Jan. 
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88. 

DIE  ÄLTESTEN  PLATONHANDSCHRIFTEN  UND  DAS 

N  606AKYCTIKON. 

Griechische  gramraatiker  haben  berichtet,  dasz  von  den  atti- 

schen prosaikern  das  v  £<P€Xkuctiköv  in  den  dativen  plur.  auf  -ci 

sowie  in  den  dritten  personen  des  sing,  auf  •€  und  des  sing,  und  pl. 

auf  -ci  überall  und  ohne  unterschied,  ob  ein  consonant  oder  vocal 

folgte ,  angefügt  worden  sei  und  dasz  dies  jede  ihrer  Schriften  be- 

weise (jiapTupei  Tidca  ßißXoc).  da  wir  keinen  grund  haben  zu  ver- 

muten, dasz  die  welche  diese  behauptung  aufgestellt  mit  bewustsein 

eine  Unwahrheit  gesagt  haben,  so  müssen  wir  voraussetzen  dasz 

in  den  ihnen  bekannten  hss.  der  betreffenden  Schriftsteller  das  v  an 

jenen  endungen  nirgends  fehlte,  aber  wenn  auch  eine  solche  hs. 

noch  irgendwo  entdeckt  würde,  so  liesze  sich  daraus  doch  nicht  fol- 

gern, wozu  Kühner  (ausf.  gr.  gramm.  §  72)  geneigt  schien,  dasz 

schon  der  ursprüngliche  text  dieses  v  an  allen  solchen  stellen  ge- 

habt habe,  denn  man  würde  sich  dann  ja  auch  zu  der  annähme  ge- 

nötigt sehen,  dasz  die  Athener  zu  der  zeit,  als  diese  Schriften  verfaszt 

wurden,  das  V  noch  als  festen  bestandteil  jener  endungen  betrachtet 

und  seine  wegwerfung  für  eine  Verstümmelung  der  richtigen  und 

üblichen  form  gehalten  hätten,  dasz  dies  jedoch  nicht  der  fall  war, 

beweist  die  spräche  der  attischen  dichter,  namentlich  die  des  Aristo- 

phanes ,  welche  immer  als  das  muster  des  atticismus  gegolten  hat. 

dieser  zieht  der  anwendung  eines  solchen  v  vor  vocalen  die  elision 

vor  und  meidet  es  vor  consonanten  nach  möglichkeit.  sieht  man  ab 

von  den  fällen ,  wo  er  altvaterische  oder  in  der  attischen  spräche 

nicht  mehr  ganz  gewöhnliche  formen  aufgenommen  hat,  wie  toiciv 

juaGnraiciv  kcxt€X€€V  uä.,  für  welche  es  ihm  noch  am  besten  zu 

passen  schien,  so  gebraucht  er  es  vor  consonanten  durchschnittlich 

kaum  alle  50  verse  einmal;  am  häufigsten  ist  dcTiv,  von  anderen 

verben  aber  findet  sich  zb.  in  den  ersten  300  versen  der  Wolken 

auszer  dem  erwähnten  Kcm'xeev  (v.  74)  kein  einziges  beispiel,  das 
nächste  erst  v.  343  (ei&xciv).  aus  dieser  thatsache,  dasz  Aristophanes 

einen  so  sparsamen  gebrauch  vom  v  £<P€Xkuctiköv  macht,  ergibt  sich 

mit  bestimmtheit,  dasz  dasselbe  von  den  Zeitgenossen  des  dichters 

in  attischer  prosa  nicht  durchgehends  angewendet  worden  ist.  es 

muste  also  in  den  hss.,  auf  welche  die  grammatiker  sich  berufen,  an 

vielen  stellen  erst  in  späterer  zeit  hinzugefügt  sein. 

Dasz  nun  durch  solche  willkürliche  zusätze  des  v  die  worte  der 

Schriftsteller  thatsächlich  verändert  worden  sind,  steht  auszer  zweifei. 

selbst  bei  dichtem  ist  es  geschehen,  so  hat  man  zb.  bei  Euripides 

fjXO*  in  fjX6€V  (Andr.  275),  IXeH'  in  l\eZev  (Hei.  316)  umgewandelt, 
anlasz  dazu  gab  in  diesen  fällen  vermutlich  der  umstand,  dasz  in  der 

vorläge  des  abschreibers  der  beim  Vortrag  zu  elidierende  vocal,  wie 

es  in  lateinischen  versen  geschieht,  geschrieben  war;  ihm  mochte 
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aber  fjXGe  6  tÖkoc,  iXeHe  öXiu\£vai  wegen  des  hiatus  als  fehlerhaft 

erscheinen. 1  aber  auch  vor  consonanten  ist  ein  solches  v  fälschlich 

angehängt  worden,  wie  schon  Elmsley  (zu  Eur.  Herakl.  583)  nach- 

gewiesen hat. 

Derartige  änderungen  läszt  bei  den  dichtem  das  versmasz  in  der 

regel  leicht  erkennen,  in  der  prosa  fehl;  es  an  einem  solchen  krite- 

rium  der  echten  und  der  verfälschten  form ;  aber  dennoch  gelangt 

man  bei  näherer  betrachtung  bald  zu  der  Überzeugung,  dasz  dieselben 

fehler  hier  in  viel  gröszerer  menge  sich  finden. 

Bei  Piaton  verdanken  wir  die  durch  ihre  häufige  Wiederkehr 

lästig  werdenden  formen  mit  v  vorzugsweise  dem  Clarkianus.  dieser 

codex,  der  vom  kalligraphen  Johannes  im  j.  895  für  Arethas,  der 

damals  noch  diaconus  und  später  erzbischof  von  Cäsarea  war,  ge- 

schrieben wurde ,  stammt  aus  einer  hs.  welche  zwei  mängel  hatte : 

sie  gehörte  nicht  zu  den  correctesten  jener  zeit  und  sie  war  sehr  un- 

leserlich, diejenigen  dialoge,  welche  der  Clarkianus  überliefert, 

sind  auch  im  Venetus  enthalten,  der  im  zwölften  jh.  geschrieben  ist; 

aber  während  man  jenen  codex  vielfach  überschätzt  hat,  ist  dieser 

bis  vor  kurzem  wenig  beachtet  worden,  erst  Schanz  hat  durch  seine 

unermüdlichen  und  glücklichen  forschungen  die  bedeutung  desselben 

festgestellt  und  durch  seine  schrif t f der  Platocodex  der  Marcusbiblio- 

tbek  in  Venedig*  (Leipzig  1877)  die  gelehrte  weit  näher  mit  ihm 
bekannt  gemacht;  auch  hat  er  seitdem  in  seiner  kritischen  ausgäbe 

der  Platonischen  Schriften  die  lesarten  des  Venetus  mit  derselben 

Sorgfalt  wie  die  des  Clarkianus  vollständig  und  übersichtlich  ver- 

zeichnet, überblickt  man  diese  Zusammenstellungen,  so  nimt  man 

leicht  wahr  dasz  diese  beiden  Codices  ihrer  abstammung  nach  zu 

zwei  verschiedenen,  mit  einander  verwandten  linien  gehört  haben 

und  dasz  die  linie,  welcher  der  Venetus  angehörte,  ihre  ursprüng- 

lichen eigentümlich keiten  reiner  bewahrt  hat;  am  deutlichsten  ersieht 

man  dies  aus  den  angaben  zu  den  die  sechste  tetralogie  bildenden 

dialogen  Euthydemos,  Protagoras,  Gorgias  und  Menon.  ganz  anders 

urteilt  Cobet  über  das  Verhältnis  dieser  beiden  hss.  zu  einander: 

nach  ihm  sind  alle  richtigeren  lesarten  des  Ven.  blosze  conjecturen 

eines  griechischen  kritikers.  diese  ansieht  hat  er  noch  neuerdings 

Mnem.  1880  s.  397  in  folgenden  Worten  ausgesprochen :  euterque 

liber  ex  uno  eodemque  fönte  derivatus  est.  Bodleianus  nullum  cor- 

rectorem  nactus  sed  religiöse  ab  indocto  librario  descriptus  scatet 

vitiis  erroribusque ,  quorum  pars  in  Veneto  correcta  legitur  non  ex 

auetoritate  libri  veteris  sed  de  graeci  lectoris  coniectura  ut  plurimum 

non  infelici.'  unter  den  Griechen  des  zwölften  jh.  hat  gewis  mancher 

leser  dem  texte  der  classiker  paraphrasen  und  Wörter  ähnlicher  be- 

1  ein  neues  beispiel  für  die  auch  ans  inschriften  bekannte  Schreib- 
weise bietet  die  von  HWeil  (Paris  1879)  herausgegebene  und  von  Cobet 

in  <ler  Mnemosyne  1880  8.  56—67  besprochene  papyrusurkunde  aus  dem 

zweiten  jh.  vor  Ch.,  in  welcher  Eur.  Med.  7  anstatt  girAeuc'  MuiXtriac 
geschrieben  ist  SirXeuce  CloXidac. 
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deutung  hinzugefügt,  aber  ein  damaliger  kritiker  mit  h linderten  von 

meist  glücklichen  conjecturen  ist  ein  phantasiegebilde,  wie  jede  seite 

des  Ven.  erkennen  läszt.  nirgend  kann  man  darin  eine  spur  von 

grundsätzlichen  Verbesserungen  der  im  laufe  der  zeit  durch  versehen 

der  abschreiber  oder  durch  einwirkung  der  vulgärsprache  entstan- 

denen fehler  entdecken,  denn  angenommen  dasz  jemand  damals 

noch  die  fähigkeit  und  neigung  dazu  besessen  hätte,  so  würde  er 

von  den  im  Clark,  entschwundenen  formen  der  attischen  mundart 

nicht  blosz  hie  und  da  eine  zurückgeführt  haben,  wie  Erat.  430* 

dStopKOirj  für  eEapKoi,  EutMyd.  293a  £v€TT€TTTUJicrj  und  an  einigen 

andern  stellen,  sondern  er  würde  ein  gleichmäsziges  verfahren  wenig- 

stens in  irgend  einem  dialoge  geübt  haben,  ebensowenig  könnte  es 

dann  vorkommen,  dasz  im  Ven.  wie  im  Clark,  auf  einer  seite  das- 

selbe wort  erst  völlig  falsch  und  kurz  darauf  richtig  geschrieben 

steht,  wie  ̂ Trcuvnjivv  Prot.  345d.  schon  hieraus  läszt  sich  abnehmen 

dasz  die  erfordernisse  zur  kritischen  behandlung  des  Platonischen 

textes  damals  gänzlich  fehlten;  es  bestätigen  dies  aber  auch  alle 

übrigen  stellen ,  wo  die  fehlerhafte  lesart  in  beiden  hss.  sich  findet, 

also  aus  der  beiden  gemeinsamen  quelle  geflossen  ist.  eine  heilung 

solcher  Verderbnisse  ist  im  Ven.  gar  nicht  versucht  worden,  von 

vielen  beispielen  der  art  will  ich  nur  eins  anführen,  im  Protagoras 

(342b)  sagt  Sokrates,  die  Lakedaimonier  wollen  nicht  merken  lassen 

dm  coqna  tuiv  '€XXrrviuv  Trepieiciv  . .  Tva  öoküjciv  .  .  ävbpeia  Trepi- 

cTvai,  und  fährt  diesen  ausspruch  begründend  fort  frf  oünevoi  (rräv- 

tcxc  toüto  dcKriceiv)  ei  fvujcGeiev  —  worauf  im  Clark.  01  Trepieicw, 

im  Ven.  iLiTrep  eiciv  folgt,  anstatt  iL  Trepieiciv,  das  bei  einiger  auf- 

merksamkeit  auf  den  Zusammenhang  jedem  sofort  hätte  einfallen 

müssen. 

Aber  während  in  diesen  fällen  die  in  den  text  eingedrungenen 

fehler  forterbten  und  weder  ein  griechischer  leser  noch  der  Schreiber 

des  Ven.  die  nahe  liegenden  Verbesserungen  ausführte,  stehen  an 

sehr  vielen  stellen,  wo  die  Verderbnis  des  Clark,  viel  schlimmer  ist, 

im  Ven.  bessere  lesarten,  meist  so  überraschend  wenig  in  der  form 

verändert  und  so  vollkommen  dem  gedanken  entsprechend,  dasz  sich 

kein  zweifei  an  der  originalen  richtigkeit  derselben  erheben  kann, 

dazu  gehören  Prot.  339d  rjioi  TO  statt  frforro,  Menon  72e  f)  icxOc 

läv  T€  st.  fj  icxöc  eT  äv  T€,  88c  dp6üjc  bi  ft  f\  fycppujv  st.  öp6wc 

Xe^e  ei  IjuKppwv,  91°  outoi  yz  st.  outoi  fe.  eine  anzahl  ähnlicher 

Verbesserungen  sind  im  Ven.  noch  nachgetragen,  zb.  Gorg.  523d 

Kai  ei  bid  für  Kai  ibia,  481*  nf)  buj  für  uf|  bu>n,  Euthyd.  287 b  öti 

Xprj  für  öti  Xpn»  295d  fj-rnv  für  eiTT|V.  dies  konnte  erst  im  13n  oder 
14n  jh.  geschehen,  also  zu  einer  zeit  wo  kaum  ein  leser  dergleichen 

fehler  bemerken2,  geschweige  auf  eigne  hand  berichtigen  konnte. 

2  si-lbst  einem  manne  wie  Maximus  Planudes  fehlte  es  an  feinem 

Sprachgefühl,  wie  viele  eigentümliche  worte  und  formen  in  seinen  Über- 
setzungen beweisen,  wenn  auch  an  einigen  die  abschreiber  schuld  sein 

mögen,    über  seine  Übersetzung  der  disticha  Catonis  fällt  JScaliger  in 
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Es  musz  also  damals  neben  dem  Clark,  noch  bss.  gegeben  haben, 

die  von  ihm  ganz  unabhängig  und  von  vielen  seiner  fehler  frei  waren, 

und  aus  einer  derselben  stammt  der  Venetus.  darum  war  es  auch 

keine  kritische  leistung,  wenn  der  schreiber  des  Ven.  Prot.  315c  für 

'Apicriujvoc,  wie  im  Clark,  und  den  von  ihm  abhängigen  hss.  steht, 

'Avbpoxiwvoc  setzte :  er  hat  nur  richtiger  gelesen  als  der  kalligraph 

Johannes,  weil  er  eine  bessere  hs.  vor  sich  hatte:  denn  bei  'ApiCTiuu- 
VOC  ist  der  abkürzungsstrich  für  vb  übersehen ,  c  für  o  gelesen  und 

dann,  um  einen  namen  griechischen  klanges  zu  erhalten,  t  eingesetzt 

worden,  ähnlich  verhält  es  sich  mit  dem  beispiel  Euthyd.  280d, 

welches  zugleich  beweist  dasz  der  Ven.  weder  unmittelbar  noch 

mittelbar  aus  der  hs.  stammt,  aus  welcher  der  Clark,  abgeschrieben 

wurde,  an  dieser  stelle  steht  im  Clark.  8  bf|  toütw  KCtXXtw,  im  Ven. 

fjbr|  toöto  kavöv.  letzteres  sind  die  Platonischen  worte,  aber  durch 

blosze  conjectur  konnte  sie  aus  der  verdorbenen  lesart  niemand 

wieder  herstellen,  die  entstehung  der  Verderbnis  läszt  sich  bei  der 

vergleichung  mit  den  richtigen  worten  klar  erkennen,  zuerst  ist  das 

mittlere  N  des  letzten  wortes  für  AI  gelesen  und  geschrieben  worden, 

darauf  hat  man  bei  einer  neuen  abschrift  des  dialogs  das  X  verdop- 

pelt, i  mit  o  zu  IUI,  wie  häufig  und  auch  in  dem  aus  Prot.  342  b  an- 

geführten beispiel  geschehen,  verbunden  und,  um  eine  beziehung  zu 

toutw  herzustellen,  rjbr)  in  o  bfj  verwandelt,  in  noch  späterer  zeit 

ist  dann,  da  die  endung  ov  öfters  durch  ein  über  den  vorangehenden 

buchstab  gesetztes  o  abgekürzt  wurde,  aus  kciXXi  geworden  KaXXiuj . 

von  diesen  änderungen,  die  sehr  verschiedenen  Zeiten  angehören,  ist 

die  erste  durch  ein  versehen  verursacht  worden,  und  nur  die  letzte 

kann  man  dem  kalligraphen  Johannes  als  fehler  anrechnen,  die 

übrigen  fand  er  in  seiner  vorläge,  und  wenigstens  ein  teil  davon 

war  auch  schon  vor  dieser  vorhanden,  da  nun  der  text  des  Ven. 

aus  keiner  jener  hss.  flieszen  konnte,  ohne  deren  fehler  anzu- 

nehmen, so  ist  es  als  gewis  zu  betrachten,  dasz  er  damals  schon 

auf  anderem  wege  tiberliefert  wurde  als  der  des  Clark,  man  wird 

aber  die  trennung  der  hsl.  Überlieferung  der  dialoge,  welche  in  die- 

sen beiden  hss.  enthalten  sind,  noch  weiter  zurückdatieren  dürfen, 

findet  sich  nemlich  in  solchen  abschnitten,  welche  Stobaios  excer- 

piert  hat,  eine  wichtige  ab  weichung  beider  hss.  von  einander,  so 

stimmt  er  mit  dem  Ven.  überein.  dies  ist  an  der  zuletzt  behandel- 

ten stelle  der  fall  und  auch  Theait.  152 c,  wo  Stobaios  und  Ven. 

l£f\c  o\  coepoi,  Clark,  aber  und  Eusebios  praep.  ev.  XIV  4  dSmciot 

coqpoi  haben,  es  ist  demnach  wahrscheinlich,  dasz  die  gemeinsame 

quelle  beider  hss.  sich  schon  vor  dem  fünften  jh.  geteilt  hatte. 

Unter  diesen  umständen  musz  man  sich  wundern,  dasz  dem 

Clark.,  dessen  text  an  so  vielen  stellen  dem  des  Ven.  nachsteht  und 

seiner  vorrede  zu  den  anmerkungen  dazu  das  harte  urteil:  fPlanudis 
metaphrasis  adeo  et  a  puritate  Hellenismi  aliena  est  et  tot  barbarismia 

lita,  ut,  nisi  mihi  aliunde  constaret  Planudem  eius  auetorem  esse,  vix 

a  tirone,  nedum  ab  homine  Graeco  profectam  esse  credidissem.' 
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allgemein  nachgesetzt  wird,  hinsichtlich  des  v  dqpeXKUCTiKÖv  un- 

bedingtes vertrauen  geschenkt  wird,  denn  in  dem  gebrauche  des- 

selben weicht  er  am  häufigsten  vom  Ven.  ab.  obwohl  sich  ein  sol- 

ches v  auch  in  diesem  vielfach  da,  wo  es  ursprünglich  nicht  stand, 

rindet,  so  würde  es  doch,  wenn  man  den  Ven.  zur  richtschnur  nähme 

und  auszer  vor  vocalen  den  und  cprjri  auch  da  schriebe,  wo  die  ab- 

kürzung  gebraucht  ist,  wenigstens  an  der  hälfte  aller  der  stellen, 

wo  es  im  Clark,  vor  folgendem  consonanten  steht,  zu  beseitigen 

sein,  dies  ist  nun  in  diesem  codex  in  noch  gröszerem  umfange  that- 

sächlich  geschehen  durch  ausradierungen  in  den  dialogen  der  ersten 

tetralogie  (Eutbyphron,  apologie,  Kriton  und  Phaidon),  aber  Schanz 

hat  es  auch  an  allen  diesen  stellen  in  seiner  ausgäbe  setzen  lassen; 

seine  absieht  erklärte  er  schon  1871  (novae  comment.  s.  157):  chac 
in  re  Clarkianus  sequendus  esse  videtur  et  v  finale  etiam  iis  locis 

—  ac  plurimi  sunt  sc.  in  Phaedone  —  restituemus ,  ubi  manus  se- 

cunda  v  erasit.*  auf  wessen  veranlassung  an  diesen  stellen  das  V 
ausradiert  ist,  läszt  sich  mit  bestimmtheit  nicht  angeben ,  auch  sind 

die  ausradierungen  in  77  (bei  Schanz  D)  nicht  nach  dem  gleichen 

grundsatz  ausgeführt;  aber  man  wird  doch  zunächst  an  Arethas  zu 

denken  haben ,  weil  diese  correcturen  hauptsächlich  in  denjenigen 

Platonischen  Schriften  sich  finden,  welche  für  ihn  als  geistlichen  ein 

besonderes  interesse  haben  musten.  zum  Euthyphron  und  zur  apo- 

logie hat  er  selbst  bemerkungen  an  den  rand  geschrieben,  worauf 

Schanz  im  Philol.  XXXIV  s.  375  hingewiesen  hat.  da  er  nun  ein 

groszer  freund  von  btichern  war,  wie  ja  von  den  noch  vorhande- 

nen griechischen  hss.  aus  jener  zeit  auszer  dem  Clark,  auch  zwei 

andere  auf  seine  kosten  angefertigt  sind,  so  wird  er  auch  andere 

Platon-hss.,  an  denen  es  ja  nicht  fehlte,  gekannt  und  zur  verglei- 

chung  mit  der  seinigen  herangezogen  haben,  wenn  er  aber  dabei 

ersah,  dasz  das  v  wiederholt  fälschlich  gesetzt  sei,  so  wird  er  für 

seine  beseitigung  haben  sorgen  wollen,  ähnliche  umstände  würden 

aber  auch  vorauszusetzen  sein,  wenn  erst  ein  späterer  besitzer  des 

codex  jene  ausradierungen  veranlaszt  hätte. 

Der  Clark,  steht  aber  in  so  naher  Verwandtschaft  mit  den  hss. 

auf  welche  sich  die  im  eingang  mitgeteilte  bemerkung  der  gramma- 

tiker  bezieht,  dasz  es  scheint,  als  wären  daraus  einige  stellen  des- 

selben unverändert  entnommen ,  zb.  Prot.  332 c,  wo  in  5  zeilen  9mal 

eCTiv  ohne  folgenden  vocal  gelesen  wird,  aus  der  oben  gegebenen 

erklärung  einiger  Verderbnisse  des  textes  im  Clark,  war  zu  ersehen, 

dasz  die  hs.,  aus  der  dieser  codex  abgeschrieben  wurde,  viele  ab- 

kürzungen  enthielt,  darunter  waren  natürlich  auch  die  noten  für  den 

und  deriv.  über  ihren  gebrauch  teilt  Oskar  Lehmann  (die  tachy- 

graphischen  abkürzungen  der  griech.  handschriften,  Leipzig  1880, 

s.  102)  die  beobachtung  mit,  dasz  es  die  abschreiber  mit  der  Unter- 

scheidung beider  keineswegs  genau  nahmen,  sondern  in  der  regel 

eine  form  der  not e  für  beide  Wörter  gebrauchten,  im  zehnten  jh. 

meist  die  form  für  deriv.    es  ist  darum  sehr  glaublich,  dasz  den 
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auch  in  dem  Platonischen  text  auf  diese  weise  an  vielen  stellen  ver- 

drängt worden  ist ;  aber  da  sich  die  falsche  hinzufügung  des  V  nicht 

auf  £criv  beschränkt  und  auch  viel  früher  schon  üblich  war,  so 

meine  ich  dasz  seine  häufige  —  oder  regelmässige  —  anwendung 

auf  eine  in  gewissen  kreisen  zur  geltung  gelangte  t heorie,  sei  es  der 

grammatiker  oder  der  kalligraphen ,  zurückzuführen  ist.  doch  uns 

ist  es  hier  mehr  um  die  thatsache  selbst  als  um  den  grund  ihrer 

entstebung  zu  thun ,  und  sie  läszt  sich  unwiderleglich  beweisen, 

von  den  formen  £c6*  und  Ict'  findet  sich  die  letztere  wohl  in  beiden 

hss.  gar  nicht  mehr  und  erstere  nur  noch  selten ,  während  man  im 

Par.  A  (ges.  IV  710c)  toutö  fe  voeTv  der*  (b  KXeivia  KCtta  cpuciv 

übe  Icti  TOÖ6*  outuj,  ferner  IcB'  auTT],  Ic8'  rmüjv  und  ähnliches 

liest,  in  jenem  ist  £c8  *  nur  in  einigen  festgewordenen  Verbindungen 

bewahrt,  aber  selbst  IcB*  öirrj  (rep.  VI  486 b),  das  Phrynichos 

udw.  (s.  271  Lobeck)  bestätigt,'  in  Icnv  ÖTrrj  (Prot.  331 d)  umge- 
wandelt, auch  Prot.  335 d  stand  ursprünglich  nicht  Ictiv  ükirep, 

sondern  Ic6'  wcTrep,  das  an  einer  andern  stelle  desselben  dialogs 

(347 e)  durch  ein  versehen  zu  €10'  oder  €19'  ÜJCTrep  geworden  ist.3 
noch  bündiger  aber  läszt  sich  der  beweis  erbringen,  dasz  das  von 

Piaton  geschriebene  £ct(  willkürlich  in  Iciiv  verändert  worden  ist. 

da  man  einmal  eine  Vorliebe  für  die  formen  mit  dem  v  £<P€Xkuctiköv 

hatte  oder  sie  in  den  Schriften  attischer  prosaiker  für  richtiger 

hielt,  so  brachte  man  sie  auch  in  den  darin  angeführten  versen  an, 

unbekümmert  um  die  Überlieferung  und  um  das  versmasz.  in  den 

Platonischen  dialogen  sind  solche  wörtliche  citate  nicht  häufig,  und 

nicht  in  jedem  bot  sich  gelegenheit  ein  v  tqpeXxucTiKÖv  gegen  den 

allgemeinen  gebrauch  anzuwenden;  wo  sie  sich  aber  bot,  ist  sie  be- 

nutzt worden,  so  lautet  im  Clark.  Gorg.  492  0  der  schon  von  Aristo- 

phanes  und  in  späterer  zeit  noch  von  vielen  andern  erwähnte  vers 

des  Euripides  (Nauck  trag.  gr.  fragm.  441)  Tic  6'  olbev,  cl  TÖ  £rjv 
liiv  icuv  KcrrGaveiv,  wo  weder  der  dichter  noch  Piaton  das  v  ge- 

setzt hat.  ebenso  unrichtig  ist  das  v  in  dem  verse  des  Simonides 

(Prot.  344 c)  ävbpct  b'  oök  Ictiv  |af|  ou  KCtKÖv  £ji|uevai,  also  eben- 
falls später  erst  hinzugefügt,  aber  nicht  blosz  bei  ecri  hat  man  sich 

dies  erlaubt,  im  Menon  81 b  haben  beide  hss.  in  einem  citat  aus 
Pindar  oktv  statt  des  erforderlichen  olci.  in  derselben  weise  ist 

ferner  Prot.  345 d  djraivrmiv,  im  Ven.  dTcaivfj/Liiv  lautend,  entstan- 

den; in  falscher  anwendung  der  theorie,  alle  wortendungen,  die  ein 

V  annehmen  können,  durch  dasselbe  zu  verstärken,  ist  es  hier  sogar 

der  ersten  person  sing.,  weil  sie  auf  t  auslautete,  angehängt  worden, 

obgleich  bald  nachher  (346 e)  richtig  geschrieben  ist  dircuviini  Kai 

<piX&u. 
■  • 

3  auf  ähnliche  weise  ist  im  Clark,  ibx'  aus  üjct*  entstanden  Euthyd. 

304d.  in  den  neuern  ausgaben  liest  man  anstatt  HQ*  meistens  nach 
Heindorfs  conjectur  cTvai,  wofür  auch  ilc  und  Ittel  vorgeschlagen  ist. 

aber  sprachlich  richtig  und  klar  wird  die  erörterung  des  Protagoras 

erst  durch  £c8'  ÜJCtrep,  das  auch  der  Überlieferung  mehr  entspricht. 

Digitized  by  Google 



JSKroschel:  die  ältesten  Platon-hss.  und  das  v  £<d€Xkuctik6v.  559 

Es  ist  demnach  unmöglich  daran  zu  zweifeln,  dasz  die  ursprüng- 

liche form  der  Platonischen  worte  durch  das  angehängte  v  vielfach 

abgeändert  worden  ist.  da  dies  nun  gerade  an  solchen  stellen  ge- 

schehen ist,  wo  die  abschreiber  am  meisten  grund  hatten  vorsichtig 

zu  sein,  um  nicht  selber  ihre  unzuverlässigkeit  in  diesem  punkte  zu 

verraten,  so  sind  wir  zu  der  annähme  berechtigt,  dasz  sie  es  auch 

an  andern  stellen ,  wo  es  sich  nach  läge  der  sache  nicht  mit  unum- 

stöszlichen  gründen  beweisen  läszt,  gethan  haben,  wo  also  auch 

immer  in  den  Platonischen  dialogen  ein  solches  v  sich  findet,  ohne 

zur  Vermeidung  des  hiatus  zu  dienen ,  da  ist  unser  mistrauen  gegen 

dasselbe  begründet;  die  hoffnung  aber,  die  AHug  (zum  Symp. 

s.  196)  ausspricht,  dasz  sich  aus  den  inschriften  noch  eine  feste 

norm  für  seinen  gebrauch  in  der  classischen  zeit  werde  entdeken 

lassen,  kann  ich  nicht  teilen,  da  darin  und  auch  in  den  papyrus- 

urkunden  das  schwanken  noch  gröszer  ist  als  in  unsern  hss.  unter 

diesen  umständen  empfiehlt  es  sich  festzuhalten  an  den  bestim- 

mungen,  welche  bisher  über  den  gebrauch  des  v  ̂opeXKUCTiKÖV  galten 

und  sich  allein  für  den  Unterricht  eignen. 

Wie  diese  Untersuchung  über  das  v  dopeXKUCTtKÖv  durch  meine 

in  aussieht  stehende  neue  ausgäbe  des  Protagoras  veranlaszt  ist ,  so 

wurde  auch  der  text  des  dialogs  einer  wiederholten  prtifung  unter- 

worfen, dabei  glaube  ich  auch  die  heilung  einer  schon  mehrfach 

behandelten  stelle  gefunden  zu  haben,  eine  ausführlichere  begrtin- 

dung  meiner  Vermutung  mag  hier  anhangsweise  folgen. 

Sokrates  führt  in  seiner  besprechung  des  Simonideischen  liedes 

einige  verse  desselben  zweimal  an.  seine  worte  lauten  an  der  zwei- 

ten stelle  s.  346 d:  ou  Enruj  Travctuujuov  ävöpumov,  eupueboöc  öcoi 

k et p tt uv  alvujLieea  xöovöc*  £tt€i8'  uuiv  eupuuv  önTcrrr^uj.  ujctc 

toutou  T*  £v€KCt  oub^va  £ttcuv€C0ucu.  hiernach  sagt  der  dichter: 

rich  suche  nicht  einen  menschen  ganz  ohne  tadel  unter  allen,  die 

wir  der  weitbewohnten  erde  frucht  genieszen.  habe  ich  einen  ge- 

funden, so  werde  ich  es  euch  dann  melden,  somit  werde  ich  des- 

halb niemand  loben.'  dasz  hier  jede  innere  Verbindung  der  gedanken 
fehlt,  bedarf  keines  beweises.  auch  läszt  sich  dieser  mangel  nicht 

durch  interpretation  heben,  nach  der  gewöhnlichen  annähme  sollen 

nemlich  die  worte  frreiG'  uuiv  eupibv  cVircrn^Xcuj  als  humoristischer 
zusatz  betrachtet  werden,  als  scherzhaftes,  im  Widerspruch  mit  dem 

vorhergehenden  stehendes  versprechen,  mit  dem  sich  der  dichter  an 

die  hörer  oder  leser  wendet,  eine  andeutung  zu  einer  solchen  auf- 

fassung  liegt  nicht  vor,  während  es  doch  der  griech.  spräche  an  der- 

artigen darstellungsmitteln  nicht  fehlte ;  aber  abgesehen  davon  lassen 

sich  auch  mit  dieser  ironie  die  folgenden  worte  üjct€  toutou  y' 
eveKCt  oüb^vet  dTTaiv&ouai  nicht  in  einklang  bringen,  da  ferner 

Simonides  das  lied  dem  Skopas  zu  ehren  gedichtet  und  an  ihn  ge- 

richtet hat,  wie  Protagoras  8.  339»  ausdrücklich  sagt  (kifei  Tap 

Ciuujvibrjc  *pdc  Cköttov),  so  ist  es  sehr  unwahrscheinlich,  dasz  der 

dichter  sich  an  andere  zuhörer  gewendet  habe,  aus  diesen  gründen 
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wird  man  den  fehler  in  den  Worten  frieiö*  ujuTv  zu  suchen  haben, 

die  auch  darum  verdächtig  sind,  weil  sie  zum  silbenmasz  der  ent- 

sprechenden strophe  nicht  passen,  sie  stehen,  wie  gesagt,  auch  an 

einer  andern  stelle  des  dialogs  (s.  345 c).  dort  finden  wir  eine  wei- 

tere ausführung  desselben  gedankens,  die  Westermayer  in  seiner 

programmabh.  'zwei  kapitel  des  Plat.  Protagoras*  (Nürnberg  1880) 
folgendermaszen  wiedergegeben  hat: 

werde  deswegen  mit  nichten  suchend,  was  nimmer  ja  doch 

kann  wirklich  werden,  verloren  an  nutzlos  hoffen  vergeuden  eine 

lebensstund', 
einen  menschen  ganz  ohne  tadel,  so  viel  wir  genieszen  weitreichen- 

der erde  frucht; 

ich  will's  hernach  euch  sagen,  wenn  ich  ihn  fand. 

Simonides  sah  sich,  wie  Sokrates  s.  346 b  sagt,  oftmals  gezwungen 
wider  willen  zu  loben  und  solche  die  es  nicht  verdienten  in  seinen 

Hedem  zu  feiern,  in  dieser  läge  befand  er  sich  auch  dem  Skopas, 

einem  thessalischen  tyrannen ,  gegenüber,  er  verlangt  darum  dasz 

man  die  menschen  überhaupt  mild  beurteile  und  mit  jedem  zu- 

frieden sei ,  der  nicht  absichtlich  schlechtes  thue.  die  vollkommene 

tugend  sei  ein  göttliches  Vorrecht,  von  den  menschen  sei  keiner 

ganz  tadellos,  sollte  er  suchen,  bis  er  einen  solchen  fände,  so  könnte 

er  niemand  preisen. 

Denselben  gedanken  soll  bereits  Simonides  von  Amorgos  aus- 

gesprochen haben,  wenigstens  liest  man  unter  seinen  fragmenten 

die  von  Stobaios  tiberlieferte  und  einem  Simonides  zugeschriebene 

gnome  Trd|Lmav  b'  öuujüoc  oötic  ovb*  dxr|pioc,  die  eine  auffallende 

ähnlichkeit  mit  den  oben  angeführten  Worten  hat  und,  wenn  ur- 

sprünglich etwa  dtK^paioc  statt  dxnpioc  stand,  auch  diesem  gedichte 

des  lyrikers  Simonides  entnommen  sein  konnte,  wie  es  sich  aber 

auch  hiermit  verhalten  mag ,  so  darf  man  doch  eine  beziehung  der- 

selben zu  der  besprochenen  stelle  wegen  der  übereinstimmenden 

form  des  ausdrucks  annehmen,  den  gleichen  gedanken  findet  man 

mehrmals  auch  bei  Theognis,  aber  in  ganz  anderer  fassung,  zb.  615 

oubevot  TTau7Tr|br)V  dnraGöv  xai  ueiptov  dvbpa  tüjv  vöv  dvGpujTrurv 

ne'Aioc  xaGopa.  ähnlich  auch  799  dvöpumujv  öuj€ktoc  im  \Qovi 

•pYveTCU  ouo€ic  usw.  in  meiner  ausgäbe  des  Protagoras  habe  ich 

zu  €tt€i9 *  uuiv  bemerkt,  dasz  zur  herstellung  der  folgerichtigkeit 

der  gedanken  eine  negation  erforderlich  sei  (fnegatio  aliqua,  veluti 

outtoG',  requiri  videtur'),  die  sich  aus  ̂ TreuS*  uuiv  durch  die  leichte 
änderung  des  0  in  0  entnehmen  liesz,  aber  da  ou  uiv  nicht  brauch- 

bar war,  weil  jluv  nur  dvGpumov,  nicht  aber  Travduwuov  äv8pujTTOV 

würde  vertreten  können,  so  schlug  ich  nur  beispielsweise  outtoG' 

vor.  es  musz  aber  heiszen  outiv',  sc.  Travduwuov  dvBpiuTrov,  so 

dasz  der  vers  lautet:  dncl  outiv*  eupüuv  d7TaYY€Xeuj.  als  eine  be- 
stätigung  dieser  Vermutung  betrachte  ich  die  eben  erwähnte  gnome, 
die  ich  früher  nicht  beachtet  hatte. 

Durch  diese  änderung  wird  eine  richtige  gedankenfolge  ge- 
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wonnen ,  die  unverständliche  anrede  der  zuhörer  beseitigt  und  dem 

strophenmasz  genügt.  Simonides  hat  demnach  gesagt:  'ich  werde 
niemals  einen  ganz  tadellosen  menschen  suchen  und  so  vergeblich 

einen  teil  der  lebenszeit  an  unerfüllbare  hoffnung  wenden,  da  ich 

ja  doch  (wenn  ich  es  thun  soll)  melden  werde,  dasz  ich  keinen 

(menschen  ganz  ohne  tadel)  gefunden,  daher  werde  ich ,  wenn  die 

sache  durchaus  davon  abhängen  soll  (toütou  f'  evera),  niemand 

loben.'  über  die  bedeutung  von  toutou  <-veKCt  vgl.  Heindorf  zu 

Oharm.  149 e;  errei  steht  wie  oftmals  bei  Aristophanes  und  auch 

bei  Homer,  zb.  II.  Z  77  für  d7T€ibrj  irep.  für  eupibv  könnte  auch 

€upeiv  stehen. 

Arnstadt.  Johannes  Samuel  Kroschel. 

89. 
ZU  PLATONS  PARMENIDES  UND  GORGIAS. 

Parin.  135  d  KaXri  u£v  ouv  Kai  Geia,  eu  icGi,  fj  öpurj  f|V  öpuqic 

im  touc  Xöyouc*  £Xkucov  bfc  cauTÖv  Kai  ruuvacai  uäXXov  biet  tt\c 

boKOÜcrjC  dxpncTOu  elvai  xai  KaXouuevnc  uttö  tujv  ttoXXwv  dbo- 

Xecxiac ,  gwe  Cn  ve'oc  ei  ■  €i  bk  nf\,  ck  biaopeuHeiai  n.  dXrjOeia.  Ast 

lex.  Plat.  udw.  interpretiert  £Xkucov  folgendermaszen:  fflecte  te, 

h.  e.  flexibilem  redde;  dictio  a  palaestra  dueta.'  das  verbum  ̂ Xkuuj 

ist  nicht  passend,  da  es  sich  immer  mit  dem  begriffe  des  gewalt- 

samen und  des  widerstrebens  auf  der  andern  seite,  des  gezwungenen 

oder  des  willenlosen  verbindet,  aus  der  menge  der  Platonischen 

stellen,  die  diesen  gebrauch  bestätigen,  genügt  es  mir  folgende  an- 

zuführen :  Phaidros  238 a  dnHBuuiac  dXÖYwc  IXkouoic  im  f)bovdc. 

Phaidon  79 c  t6t€  .  .  SXKexai  uttö  toö  ciuuaTOc  eic  iä  oubeiroTe 

Katd  Tauid  fyovTa.  81 c  £Xk€toi  traXiv  eic  t6v  öpaiöv  töttov. 

Tim.  92»  übe  udXXov  im  fr\v  ̂ Xkoivto.  rep.  I  350 d  IXköüevoc  Kai 

fiötic.  VII  539 e  dXKÖuevoi  rravTaxöce.  es  bedarf  nur*  der  Umstel- 

lung von  zwei  buchstaben,  um  das  richtige  zu  treffen,  wenn  man 

ziemlich  t kXuco v  be  cauiöv  Kai  vuuvacai  schreibt,  zumal  da  die 

nächstfolgenden  worte  es  bestätigen,  dasz  Parmenides  den  Sokrates, 

dem  er  den  leichten  Vorwurf  nicht  erspart,  dasz  er  es  zu  frühzeitig 

unternommen  habe  begriffe  zu  definieren,  dh.  vor  der  zeit  der  not- 

wendigen dialektischen  Übung,  auffordert  sich  loszumachen  von  dem 

bann  der  ihn  noch  befangen  hält,  und  sich  mit  der  Wissenschaft  (der 

dialektik)  zu  befassen  (tu/ivacai,  weil  sie  eine  gymnastik  des  geistes 

ist) ,  welche  in  den  äugen  der  menge  als  unnütz  erscheint  und  als 

leeres  geschwätz  bezeichnet  wird,  das  ist  auch  der  einzige  weg  um 

von  der  aporie  frei  zu  werden,  von  welcher  133»  die  rede  ist  (öpac 

ouv,  <pdvai,  iL  CuJKpaiec,  öcn  f\  diropia,  ddv  Tic  ibe  eibrj  övTa  aurd 

Ka0'  dauid  biopiErrrai) .  Vgl.  Laches  194 c  fjude  .  .  Tflc  dtropiac 

äcXucai.  Tim.  22  d  £k  Taurnc  Tfi.c  diropiac  ciu&i  Xuöuevoc. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1831  hft.  8  u.  9.  36 
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160d  dibe  dpa  Xcktcov  iZ  dpxfic>  £v  ei  uf|  ccn,  ti  xp^l  elvai. 

TTparrov  uev  oöv  auTw  toöto  üTidpxciv  bei,  übe  £oik€v,  elvai 

auTOu  tmcr/jfiiiv,  f\  ni)bk  öti  Xereiai  YrrvuJCKecGai ,  ÖTav  Tic  enrrj 

£v  €1  fArj  £ctiv.  HMtiller  übersetzt  die  stelle:  'zuerst  musz  ihm  natür- 
lich das  zukommen,  dasz  eine  er  kenn  tri  is  desselben  stattfindet,  sonst 

würde  nicht  einmal  der  sinn  der  worte  verstanden,  wenn  jemand 

sagt :  wenn  das  eine  nicht  ist.'  da  der  inf.  TiTVUJCK€c8ai  weder  von 

dem  vorhergehenden  bei  noch  von  ÖTTdpxeiV  abhängig  gedacht  wer- 

den kann ,  so  ist  es  nicht  unwahrscheinlich,  dasz  wegen  der  ähnlich- 

keit  der  schriftzüge  olöv  T€ ,  wie  es  ohne  £ctiv  unzählige  male  vor- 

kommt (zb.  162  b  oIÖV  T€  OÖV  TO  €XOV  7TUJC  JLtf|  £X€IV  OÜTUJ,  Iii]  H€TCl- 

ßdXXov  Ik  TauTnc  Tfjc  e'Seujc ;  oux  oiöv  Te)  vor  ÖTav  ausgefallen  ist, 
so  dasz  der  sinn  der  worte  fj  unbe  öti  XereTai  frfvuJCKecOai  olöv 

T€,  ÖTav  Tic  ciTTfl  £v  €i  jnf]  £ctiv  sein  würde:  'oder  nicht  einmal  das 
zu  verstehen,  was  es  heiszt,  wenn  einer  sagt:  wenn  das  eine  nicht 

ist,  ist  möglich.' 

164»  out'  dp*  öuoia  oöre  dvöjuoia,  oöre  xautd  oö8'  erepa 
kuv  auTtu  id  äXXa.  wegen  des  voraufgehenden  €T€pa  kann  es  wohl 

nicht  aüTijj,  sondern  es  musz  auTOÖ  heiszen,  und  der  satz  würde, 

wenn  man  auTw  an  seine  richtige  stelle ,  dh.  hinter  xaurd  bringt, 

vollständig  lauten:  out1  dp*  öjaoia  oöre  dvöjioia  oötc  Tauxd  atiTÜJ 

ou6*  €T€pd  dcnv  auToO  (sc.  tou  ur|  övtoc)  xd  dXXct. 
*  * 

* 

Gorg.  500 c  6pctc  ydp  öti  irepl  toötou  r^w  eiciv  oi  Xöyoi,  (ou) 

ti  öv  udXXov  aroubdceie'  Tic  Kai  cpiKpöv  vouv  £xwv  dv9pumoc,  f\ 
TOÖTO,  ÖVTlVa  XPn  TpÖTTOV  ZX)V,  TTOTCpOV  in\  ö v  co  TrapaKaXeTc  djue, 

Td  toö  dvbpöc  bi]  TaÖTa  TTparrovra,  XeyovTd  T€  e*v  tuj  brmiu  Kai 
ßnropiKriv  dcKOÖVTa  Kai  ttoXit€uÖ|U€vov  toötov  töv  tpöttov,  8v 

üueic  vöv  TToXiTeuccGe,  f\  (im)  TÖvbe  töv  ßiov  töv  Iv  qnXocoaria, 

Kai  ti  ttot*  £ctIv  outoc  £k€IVOU  biacpe'pujv.  das  ou  vor  den  Worten 
Ti  üv  udXXov  ist  durchaus  sinnstörend  und  wahrscheinlich  aus  ver- 

sehen in  den  text  gekommen:  denn  die  erklärung  Crons,  dasz  ou 

von  pdXXov  abhängen  und  in  f\  toöto  eine  epexegese  erhalten  soll, 

erscheint  etwas  gezwungen,  durch  den  Wegfall  des  Wortes  und  des 

zweiten  im  gestaltet  sich  dagegen  die  construction  zwanglos  und 

glatt,  der  sinn  ist  folgender :  'denn  du  siehst  dasz  sich  unsere  Unter- 
suchung darum  dreht,  womit  man  sich  wohl  ernstlicher  beschäftigen 

dürfte  als  damit,  welche  lebensweise  man  befolgen  soll,  diejenige  zu 

welcher  du  mich  aufforderst,  indem  man  einer  solchen  thätigkeit  des 

mannes  sich  hingibt,  vor  dem  volke  spricht,  die  redekunst  übt  und 

in  dieser  weise  sich  mit  der  Staatsverwaltung  beschäftigt,  wie  ihr  es 

jetzt  thut,  oder  dieses  leben  im  dienste  der  philosophie,  und  welcher 

unterschied  dann  zwischen  dieser  und  jener  lebensweise  besteht.* 
das  zweite  eVi  ist  vielleicht  der  Unaufmerksamkeit  eines  abschreiben 

beizumessen,  der  den  bau  der  periode  verkannte  und  sich  durch  das 
frühere  im  bestechen  liesz. 
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501 a  f\  bJ  cre'pa  Tflc  nbovnc,  npte  *W  h  ÖcpaTreia  auifj  ecriv 

ätraca,  Kouibfj  dTexvujc  dir*  auTrjv  ̂ pxeiai  outc  ti  tt)v  cpüciv  cke- 
ipajuevri  ir\c  nbovnc  oöxe  TTjv  amav,  dXoYwc  te  TravTatraciv  u>c 

luoc  eiireiv  oubev  biapiGfincaudvri ,  Tpißr]  Kai  duTreipiq  uvifanv 

jnövov  cwZoucvr)  Toö  eiuüOÖTOc  titvecGai,  iL  bf|  Kai  Tropiieiai  Tote 

rjbovdc  das  unangenehme  anakoluth  in  diesen  worten  läszt  sich 

durch  die  Voraussetzung  entfernen,  dasz  tt)c  fjbovfjc  nur  an  erster, 

nicht  auch  an  zweiter  stelle  in  dem  texte  gestanden  habe,  dasz  aber 

die  reihenfolge  der  worte  eine  derartige  gewesen  sei,  dasz  Kouibrj 

öt^xvujc  in*  auTT)V  2px€TCU  schon  zu  dem  zweck,  um  es  dem  fol- 
genden dXÖYUJC  näher  zu  rücken,  hinter  tf)V  alriav  zu  rangieren  hat, 

so  dasz  die  worte  lauten  würden:  f|  b'  didpa  xfjc  fjbovfic,  Trpöc  fiv 
f|  Gcparccia  auiij  dcriv  caraca,  oötc  ti  ttjv  cpüav  CKeiyauevn  oöie 

if|V  arriav,  k o jla ibfj  drdxvujc  dir'  aurfiv  lpX€Tai  dXÖYUJC  tc 
TraviaTraciv  usw.  dann  tritt  auch  der  parallelismus  mit  den  vor- 

hergehenden worten ,  in  welchen  das  wesen  der  ictxpiKrj  als  wahrer 

kunst  geschildert  wird,  um  so  deutlicher  hervor,  indem  f]  b1  diepa 
mit  f|  juev  Tf)c  f]bovflc,  sodann  irpöc  f\v  f\  GepaTrefa  auirj  dcnv 

äiraca  mit  toütou  ou  GcpaTreüei,  die  worte  oute  ti  Tf]v  qpuciv  ckc- 

uiaudvn  o#T€  ttjv  arriav  mit  m\  rr\v  cpüav  €*CK€Trrai  Kai  Trjv  alriav 

uOv  TrpdTTCi  und  endlich  der  ausdrack  Kouibrj  didxvtüC  in*  airrriv 
lpX€Tai  usw.  mit  Xötov  fyei  toutujv  ckoctou  bouvai  correspondiert. 

503 c  ei  Ich  yc»  üj  KaXXfcXcic,  nv  irpöiepov  cu  IXcycc  dpeiriv, 

dXr|8r|C,  to  idc  dTTiGuuiac  dTTOTnuTrXdvai  Kai  Tdc  airroö  Kai  xdc 

tujv  dXXujv  el  be  urj  toöto,  dXX*  ÖTrep  dv  toi  ucrdpiu  Xöyuj  r\vaf- 

Kdcönjuev  f]jneTc  öuoXoYew,  öti  a'i  uev  tujv  ̂ 7tiGujliiujv  TrXnpou- 

jaevai  ßeXriuj  ttoioöci  töv  dvGpujTrov,  xauiac  juev  dTroieXeiv,  a'i  be 

Xeipuj,  jur)  *  toöto  be  Tdxvn  Tic  eTvai  *  toioötov  dvbpa  toutujv  Tivd 
Y€YOvevai  lxeic  clirciv;  dasz  nach  den  worten  tujv  dXXwv  eine 

aposiopesis  anzunehmen  und  ein  €Ö  exei  0(*er  ̂ CTtu  zu  ergänzen  ist, 

liegt  auf  der  hand;  dasz  ferner  zu  dem  inf.  dTTOTeXeTv  aus  den 

frühern  worten  dpeTr)  dXn6r]C  dcnv  als  prädicat  suppliert  werden 

musz ,  unterliegt  keinem  zweifei.  bedenken  erregen  nur  die  worte 

toöto  bk  t^xvti  Tic  eTvai,  weil  sie  gar  nicht  in  die  construction 

passen,  da  der  nachsatz  hier  nur  in  dem  fragesatze  am  schlusz  der 

periode  besteht,  so  ist  es  notwendig,  dasz  die  vorhergehenden  worte 

von  Öti  mit  abhängig  gemacht  werden  und  dasz  mit  der  annähme 

einer  leichten  corruptel  ein  dv  statt  eTvai  gelesen  wird. 

513 b  öctic  ouv  ce  toutoic  öjnoioTaTov  dn-epY dceTai ,  OUTÖC 

C€  7TOir|C€l,  ÜÜC  €TTieuU€lC  TTOXlTlKÖC  elvai,  TTOXlTlKOV  KOI  ̂ TOpiKOV  * 
tuj  auTÜuv  Y«P  i\Qe\  Xctomcviuv  tüjv  Xöyujv  eVacToi  xaipouci,  tuj 

b€  dXXoTpiai  äxOovrai.  es  ist  wahrscheinlich  dasz  Xetojudvujv  ver- 

derbt sei  und  dasz,  da  ein  gegensatz  zu  dem  nachfolgenden  tuj 

dXXoTpuu  vermiszt  wird,  öuoXoyouuc'vuj  tui  XöyuJ  im  texte 

gestanden  hat.  dann  würde  folgender  sinn  herauskommen:  'denn 
über  die  rede  freut  sich  jeder  einzelne,  wenn  sie  mit  seinem  cha£ 
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rakter  (und  seiner  auffassung)  stimmt  und  harmoniert,  über  die 

davon  abweichende  (damit  nicht  übereinstimmende)  ist  er  unwillig.' 

513 d  dvauvticGryri  b'  ouv,  öti  büo  frpauev  etvai  tdc  irapa- 
CKCudc  eVi  tö  eKacTOv  GepaTTeueiv  xai  cwua  Kai  ujuxnv  ,  jniav  uev 

Trpöc  f)bovf|v  öuiXeiv ,  tt|v  dxepav  be  rrpöc  tö  ße'XxiCTOV ,  jut]  KaTa- 
Xapifcöuevov  dXXd  biauaxöuevov.  auf  den  ersten  bück  erscheint 

ÖuiXeiv  auffällig ,  und  man  wäre  geneigt  ein  verbum  der  bewegung 

wie  öboiTOieiv  oder  ein  verbum  der  finalität  wie  ckottciv  dafür  zu 

setzen ,  zumal  da  hier  gedanken  aus  dem  frühern  verlauf  der  Unter- 

haltung wieder  aufgenommen  werden,  in  denen  das  verbum  ÖuiXeiv 

mit  dieser  construction  nicht  vorkam,  denn  502 b  heiszt  es  zb.  ti  be 

brj  f)  ceuvf)  aÜTr)  Kai  0auuacrr|,  f|  ttic  Tparwbiac  ttoüicic  £<ps  iL 
laroubaKev;  rrÖTepöv  icnv  auTflc  tö  dTrixeipriüa  Kai  r\  CTroubri,  die 

coi  boK€i,  xapiiecGai  toic  Geaiak  juövov  f|  Kai  biaudxecGai,  £dv  ti 

auTOic  nbu  uev  r)  *ai  Kexapicuevov,  Trovr)pöv  be,  sodann  502 c  bnXov 
bf)  TOÖTÖ  Y€,  W  CuJKpaTCC,  OTl  TTpÖC  TT)V  nbOVfjV  JläXXoV  wpurjTai 

Kai  tö  xaptocGai  toic  Gearaic,  oder  502 c  touto  croxaEöuevoi, 
öttwc  oi  noXiTai  wc  ßeXncToi  IcovTai  bid  touc  auTwv  Xörouc,  f\ 

Kai  outoi  Trpöc  tö  xapftecöai  toic  TroXiTaic  wpur)ue*voi  usw.  da 
sich  nun  aber  kurz  darauf  auch  die  worte  finden  werrep  Traici  TTpOC- 

ojuiXoöci  toic  briuoic,  x«P^ec6ai  auioic  Treipwuevoi  uövov,  so  ist 

die  doppelte  beziehung  des  verbums  ÖuiXeiv  an  unserer  stelle,  nem- 

lich  auf  die  annäherung  und  Steigerung  zur  lust  und  auf  den  staats- 
männischen und  rhetorischen  verkehr  mit  dem  volke  unverkennbar, 

auszerdem  findet  sich  eine  anzahl  Platonischer  stellen,  durch  welche 

die  construction  öuiXeiv  Trpöc  belegt  werden  kann,  zb.  Gorg.  521* 

wc  biaKOvricovra  Kai  irpöc  xapiv  öuiXrjcovTa,  Phaidros  272  d  Trpöc 

touc  dXXouc  öuiXeT  Kai  rrpoccpe'peTai,  239 c  ttic  f|bicTr)C  Trpöc  airröv 

öuiXiac,  ges.  X  886 c  Trpöc  dXXrjXouc  wuiXrjcav  und  ep.  317  d  Trpöc 

f)bovnv  öuiXoCvrec. 

513 e  x)  bi  T€  ire'pa,  öttwc  wc  ßeXTicrov  Zciax  touto,  eire  cwua 
TUYxdvci  öv  eiT€  uiuxti,  8  GepaTreuojuev ;  an  dieser  stelle  ist  der  be- 

griff TrapaCK€ur| ,  von  dem  die  construction  mit  Öttwc  abhängig  ge- 

macht werden  könnte ,  zu  weit  entfernt,  auszerdem  ist  man  nicht 

gewohnt  TrapacKeurj,  sondern  das  verbum  TrapacK€ud£eiv  oder 

TtapacKeudZecGai  mit  öttwc  zu  construieren  (vgl.  503 a  tö  b*  erepov 

KaXöv ,  tö  rrapacKeudEeiv ,  öttwc  wc  ß&Ticrat  £covTai  tujv  ttoXi- 

twv  ai  uiuxoti).  es  ist  daher  nicht  unmöglich,  dasz  am  ende  des 

satzes  von  dem  abschreiber  wegen  der  ähnlichkeit  der  schriftzüge 

mit  den  drei  letzten  silben  von  öepaTreOouev  ein  verbum  übersehen 

ist,  welches  vortrefflich  in  die  construction  passt,  nemlich  ckottcT, 

so  dasz  die  worte  vollständig  lauten  würden:  r]  be  Ye  fre'pa,  öttwc 

wc  ße'XTiCTov  IcTai  touto,  eire  cwua  Turxdvei  öv  eire  ipuxn»  8 
GepaTreuouev ,  c  k  o  tt  e  ? ; 

Rudolstadt.  Karl  Julius  Liebhold. 
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90. 

ZU  GALENOS  TT6PI  M*YXHC  TTA0QN. 

Seit  dem  erscheinen  meiner  c  observationes  criticae'  (Leipzig 
1870)  sind  mir  auszer  einigen  dankenswerten  berichtigungen  des 

recensenten  im  litt,  centralblatt  1870  sp.  1368  und  der  ausführ- 

licheren behandlung  einiger  stellen  in  diesen  jahrb.  1870  s.  744. 

1871  s.  35  f.  durch  FHultsch  keine  weitern  Verbesserungsvorschläge 

zu  der  schrift  ircpi  ujuxfic  iraGujv  bekannt  geworden,  wohl  aber 

haben  sich  mir  selbst  im  laufe  der  zeit  noch  zahlreiche  Verbesserun- 

gen ergeben,  von  denen  ich  die  wichtigsten  und  wie  ich  glaube  auch 

sichersten  hier  mitteile. 

Zunächst  bedürfen  noch  einige  stellen  in  der  von  mir  ao.  ge- 

gebenen textesrecension  einer  berichtigung. 

So  steht  dort  s.  26,  22  —  V  s.  4,  5  (Kühn)  noch  die  falsche 

form  öXtTuJTaia.  wenn  sich  auch  die  entsprechende  comparativform 

ÖXrrumpoc  bei  Galenos  findet  (V  483,  wo  es  von  IMüller  beibehalten 

ist,  und  VI  74),  so  habe  ich  doch  keinen  beleg  für  den  Superlativ, 

überdies  hat  der  Laur.  statt  dArf ujictra  auch  dXiYUJTaTOuc ,  woraus 

sich  die  Schreibung  öXiYa  toütouc  ergibt,  so  dasz  die  ganze  stelle 

jetzt  lautet:  öcoi  uiv  .  .  in'  äXXoic  InlQevio  Tf|v  Trepl  airrüjv 

dTröqpaciv,  öttoioI  tivcx  ekiv,  ÖXiYa  toütouc  ̂ Gcacäunv  äuapTä- 

vovTCtc  entsprechend  dem  folgenden  öcoi  b '  £auT0Üc  ÜTT€iXrj<pacw 
(rec.)  elvai  apCcrouc,  udriCTa  Kai  nXeiCTa  toütouc  £ujpaKa 

ccpaXXouivouc. 

8.  6,  9  K.  (diss.  s.  28,  1)  ist  das  citat  aus  Piaton  tucdXüjttov 

fdp  tö  cpiXoöv  TT€pi  TÖ  <piXoü|uievov  nach  ges.  V  731 c  so  zu  ändern: 

TucpXoÖTm  TOpi  ̂ H^v»  0  «piXujv  irepi  tö  cpiXoüucvov,  wie  auch 

das  folgende  ciTtep  oüv  I'koctoc  ruuujv  £auTÖv  qnXeT  beweist. 
s.  9,  14  K.  (diss.  s.  29,  22)  heiszt  es:  auGic  T€  TiapaKaXccov 

£ti  XiTrapujTCpov  ¥\  übe  TipöcGcv  .  .  unvüeiv.  hier  kann  von 

Xmapoc  'fett,  glänzend'  keine  rede  sein,  wohl  aber  von  Xnrapr|C 

'eindringlich',  weshalb  hier  Xi7TCtpdcT€pov  zu  schreiben  ist,  mit 

vergleichung  von  Piaton  ges.  XI  931 c  Kai  biä  tä  TOiaÜTa  cüxaic 

XiTiapujc  .  .  irapaKaXouvTac  Gcoüc. 

Im  anschlusz  an  obiges  TiapaKdXecov  musz  dann  auch  weiter 

unten  s.  10,  2  K.  (diss.  s.  29,  27)  das  unverständliche  ixapaßXnQevTa, 

welches  L  statt  der  vulg.  TrapaßeßXriucvov  bietet,  inirapaKXr|- 

e^VTa  geändert  werden. 

s.  11,  8  K.  (diss.  s.  30,  20)  steht  noch  das  fehlerhafte  fut.  act. 

6koüC€IC,  statt  dessen  L  richtig  dKOÜcei  hat,  der  überdies  durch 

hinzufügung  von  XeYÖVTUJV  den  nun  entstehenden  hiatus  zwischen 

dKOÜcei  und  öjuoiov  Gew  töv  coepöv,  wie  ich  mit  Acker  statt  Trjv 

coqnav  schreibe,  aufhebt. 

s.  17,  2  K.  (diss.  s.  34,  6)  oötc  Yctp  ÜTidpxei  TiaGciv  ücTepov 

aÜTÖv  Kai  lix\  TOic  ucYäXoic  6pYi£ecGai  uiacuoic.  diese  stelle  bleibt 

auch  nach  der  damals  von  mir  vorgeschlagenen  änderung  des  oure 
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in  outtu)  ohne  befriedigenden  sinn,  das  TraGeTv  ist  verderbt,  der 

Laur.  hat  dafür  Tro0eTv,  wonach  ich  jetzt  vermute  dasz  Gal.  ttoO' 

ucxepov  geschrieben  habe,  wie  V  s.  52  ucxepöv  tto0'  UTidpHei. 
statt  des  ouxe  hat  der  Laur.  ferner  richtig  oütuuc.  allerdings  wird 

hierbei  auch  noch  die  änderung  des  Kai  in  f*nb£  nötig,  so  dasz  die 

ganze  stelle  lauten  würde:  oiixuj  ydp  uirdpxei  ttoG*  ucxepov,  auxöv 

u^b*  im  rote  uericxoic  (so  L)  dpYi£ec0ai  juiac)Lioic. 

s.  27,  10  K.  AeXeiaai  ö*  ̂tt!  ttX^ov,  ibc  xrjv  n£v  icxuv  ou  XP^I 
KaxaßaXeTv  auxfjc  (sc.  xr)c  dXÖTou  buvdjucujc)  uktrep  oub£  xüjv 

ITTITIUV  T6  Kai  KUVÜJV  .  .  xf|V  b'  €UTT€l0€iaV.  ÜJCTeKdTT'aUTUJV, 

dcK6iv.  der  in  den  letzten  Worten  liegende  vergleich  üjc  Y€  Kdxt' 
auTujv  ist  lückenhaft  und  nicht  ganz  klar,  auf  das  richtige  führt  die 

Schreibung  des  Laur.  ibc  dKCWTjv  oöt€  Kdir'  aöx~.  denn  der  ver- 
gleich findet  statt  zwischen  den  durch  gehorsam  zu  lenkenden  pfer- 

den  und  hunden  und  der  durch  die  Vernunft  zu  zügelnden  unver- 

nünftigen kraft  der  seele.  hieraus  folgt  dasz  Gal.  geschrieben  hat 

n?iv  b 3  eimei'eeiav,  übe  <dTr'>  eocerv  uj v,  ouxuj  Käir'  auxfi c  (dh.  buvä- 
juewe  dXÖTou)  äaceiv. 

s.  27,  15  K.  &C7T€p  ouv  alcxpöv  0caua  bid  0u|idv  ävOpumoc 

dcxrmovÄv,  ouxw  Kai  bi*  Ipuuxa  .  .  &  xfic  dm0uurrnKfic  den 
buvdfi€UJc  £pYa  T€  Kai  Trd0n.,  TrpoceoiKibc  oüx  nrmp  Kai  kuvi, 

Ka0d7T6p  eiKaca  xr|v  Trpuuxnv  (sc.  xr|v  ©ujioeibfi  buvajuiv)  äXX' 
ußpicxfj  Karrpüj  Kai  xpaYUJ.  das  TrpoceoiKÜJC  findet  sich  zuerst  bei 

Kühn,  während  die  ältern  ausgaben  TtpoceoiKÖxa  haben  mit  bezug 

auf  irdOrj.  beides  trifft  nicht  das  richtige,  da  doch  nicht  der  mensch, 

auch  nicht  die  affecte  mit  den  genannten  tieren  verglichen  werden, 

sondern  die  beiden  buvd^ieic  der  seele.  es  ist  daher  kein  zweifei  dasz 

Gal.  geschrieben  hat  TTpoceoiKUiac,  construiert  auf  das  vorher- 

gehende TT\c  ̂ TiiGujLirjTiKfic  buvduciuc :  und  dies  wird  einmal  durch 

L  bestätigt,  der  irpoceoncac  bietet,  dann  aber  auch  durch  das  fol- 

gende KaGdTiep  ciicaca  xfjv  Trpujxriv.  zur  form  vgl.  Gal.  I  s.  16 

xrjv  tüuv  |H€ipaKiujv  ujpav  toTc  iipivoic  dvGeciv  doiKuiav  und  Plut. 

Numa  19  xrjv  tujv  AouTtepKaXiiuv  dopifiv  elc  Td  iroXXd  Ka0ap|nip 

TrpoccoiKuiav  xeXouciv. 

s.  30,  8  K.  TTpuJTOV  jae'v,  ibc  dx^ptu  ecxi  xrjv  bidtvujciv  auxujv 

(7Ta0ujv)  dTTixpeKx^ov,  oux  nuTv  auxoic  €10'  öxi  Mn  xoucxuxövxac 
xouxouc  dTricxaxeiv,  dXXd  TTpecßuxac,  uJuoXoYnudvouc  jiev 

clvai  KaXouc  KdYaGouc  dSriTnTdc  |ifcv  ouv  bk  m\  Tipö  fjinüjv 

auxwv  im  ttX^ov  iv  ̂ kcivoic  xoic  Kaipoic  £v€Ka  &u>  TraOuiv 

Civai.  diese  stelle  ist  mehrfach  verderbt,  erstens  fehlt  in  dem  satze 

öxi  |uf| .  .  eWncxaxciv  das  den  begriff  des  müssens  enthaltende  verbum 

fin.,  ferner  passt  das  dTTicxaxeiv  seiner  intransitiven  bedeutung  nach 

nicht  zum  acc.  xouc  xuxövxac,  das  xouxouc  hat  gar  keine  beziehung 

auf  bestimmte  personen ,  £Er)Yr|xdc  ju£v  oöv  ist  offenbare  verschrei- 

bung ,  und  die  letzten  worte  geben  kaum  einen  verständlichen  sinn, 

vergleicht  man  nun  stellen  wie  s.  34  dmcxrjcouev  inömac  xoic 

dpxouevoic  und  s.  53  dmexricae  dauxw  dTTÖTTxnv,  so  ist  kein  zweifei 
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dasz  Gal.  auch  hier  geschrieben  hat  öti  \xx\  touc  tuxövtoc  dnÖTTTac 

^TTiCTaTeov  (parallel  dem  vorhergehenden  dtriTpCTTTCOv)  dXXd 

TTpecßuiac.  die  wähl  dieser  TcpecßOrai  hängt  aber ,  wie  die  folgen- 

den beiden  durch  u.cv  und  be  kcu  gebildeten  Satzglieder  zeigen ,  von 

zwei  bedingungen  ab :  erstens  müssen  sie  allgemein  als  KCtXoi  KdYaGoi 

anerkannt  sein  (vgl.  s.  55  irpecßOiac  uiv  nf|V  fjXiKiav  dv  öXw  be 

t  uj  ß  \  uj  Treipav  tKavf|V  bebtUKÖrac  dXeuGepiac  Yvwunc) ;  dann  aber 

müssen  wir  sie  selbst  erst  prüfen,  ob  sie  wirklich  frei  von  allen 

fehlem  sind,  es  liegt  auf  der  hand  dasz  hier  zu  schreiben  ist  ujuo- 

AoTni^vouc  oder  mit  Laur.  öuoXoYOUüevouc  uev  etvai  xaXouc 

KaYaGoüc,  eErnacudvouc  (für  uev  ouv)  bk  Kai  irpöc  fjuwv 

auTwv  eVi  ttXc'ov  . .  eveKa  <tou>  e^uu  TraGujv  eivai,  wobei  die  worte 
€V  eKeivoic  toic  Kaipoic,  weil  ohne  jeden  bezug,  entweder  verderbt 

sind  oder  als  glossem  gestrichen  werden  müssen. 

s.  31,  2  K.  erepoc  ouv  nudc  dTreTreiparo,  yn.  ti  ttou  drcXrj- 

ctujc  ujcperjLiev  ducpopoüuevoi  citiluv  . .  f|  ipuxpöv  dTTiCTracuj- 

ftc 6 cx  t6  TCÖLia  Xaßpöiepov  f^ibcdvbpacceuvouc  irpeTrei.  auch 

in  dieser  stelle  ist  eine  dreifache  Verderbnis.  1)  das  plusquamperf. 

€TT6TT6ipctTO  ist  hier  ohne  sinn  und  zudem  fehlerhaft  mit  dem  acc. 

fjLtdc  (statt  f)jLiüjv)  verbunden,  der  Laur.  hat  die  Variante  tTieTret- 

ptUTO,  womit  nichts  geholfen  ist.  der  sonst  klare  Zusammenhang  des 

gedankens  erfordert  vielmehr  den  sinn :  'da  wir  unsere  eignen  fehler 

bekanntlich  nicht  selbst  sehen,  so  musz  ein  anderer  uns  beobach- 

ten, ob  wir  nicht  dies  oder  das  uns  zu  schulden  kommen  lassen', 
wie  dies  weiter  unten  z.  11  durch  drriTrjpeiv  und  z.  13  dmTr)pä)Li€V 

auioi  bestätigt  wird,  hiernach  ist  offenbar  statt  CTTCTTCipaTO  der  im- 

perativ dTiiTTipeiTUJ  herzustellen:  vgl.  z.  11  napaKXnreov  ecTiv 

l-repouc,  ö  ti  dudpTuuuev ,  dmTripeTv  und  z.  13  öcxepov  b*  fjuäc 

auiouc  d7TiTr)pujjLiev  airroi  Kai  TtapaqpuXdTTUjaev.  2)  das  dm- 

CTractULieea  hätte  parallel  dem  üjqpGrjuev  im  indicativ  stehen  müssen, 

der  Laur.  hat  auch  dir  €  cnac  6  ueGa ;  also  lese  man  drteCTracdueGa. 

3)  der  acc.  dvbpac  ceuvoüc  bei  Trpd7rei  ist  ungriechisch,  auch  Galen 

hat  stets  den  dativ  (V  490.  III  184  uo.);  also  ist  hier  mit  Acker 

fj  dvbpdci  ceuvoic  npdirei  zu  lesen. 

8.  32,  6  K.  outlu  Tdp  Tic  dpacGeic,  x<*ipei  ttpokötttluv  dv  auTiu. 

dies  ist  unverständlich,  der  Laur.  hat  oöruuc  rdp  dv  Tic  dpacGeic, 

und  dem  entsprechend  schon  Goulston  ötou  fdp  dv  Tic  dpacGeic  oder 

in  der  anm.  dpacGeirj  und  Acker  ötou  y«P  äv  Tic  dpacTtjc.  es  ist 

zu  schreiben  ötou  Ydp  dv  Tic  dpacGrj ,  xaipei  TrpOKÖrcTiuv  dv  aurüj. 

s.  35,  10  K.  die  stelle  Kai  fäp  f)  (piXoveuda  Kai  miXoboEia 

Kai  f\  ©iXapxia  TrdGr)  Tfjc  uiuxflc  eiav ,  toutujv  IXottov  uev,  dXX* 
öjlwuc  Kai  auTf|  (?)  TrdGoc  bis  zu  den  worten  \eipicTX]  be  (XuTfr)) 

6  (pGövoc  cctiv  ist  völlig  unklar,  lückenhaft  und  ohne  jeden  Zu- 

sammenhang mit  dem  vorhergehenden,  an  das  sich  vielmehr  der 

weiter  unten  folgende  satz  KOivf)  b3  d<p'  drrdvTUJV  öböc  Tfjc  idcetuc 

f\  TrpoeipnuevTi  auf  das  engste  anschlieszt.  es  scheint  mir  unzweifel- 

haft, dasz  auch  diese  ganze  stelle,  wie  80  oft  in  dieser  schrift  ge- 
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schehen,  aus  versehen  von  abschreibern  an  diesem  orte  eingefügt  ist, 

während  sie  offenbar  nach  s.  37,  4  gehört  hinter  die  worte  f]  Xuttt) 

b 3  drraci  (pawexai  koköv  ,  üjcttcp  6  ttövoc  Iv  Tip  cujugti.  schaltet 

man  nemlich  obigen  satz,  in  dem  das  Substantiv  zu  e'Xcnrov  fehlt, 
an  dieser  stelle  ein ,  so  ist  sie  vollkommen  klar,  denn  es  ergibt  sich 

als  zu  ergänzendes  subject  das  subst.  f\  Xurcr)  ,  von  der  ja  eben  die 

rede  ist. 

s.  40, 10  K.  outuj  bk  Kai,  iäv  tüjv  Eujujv  i'ttttov  u£v  iraibeucnc, 
cic  TToXXä  xPnciMOV  e£eic,  äpKTOv  bk  kolv  nuepöv  ttotc 

bibd£rjc,  uöviuov  oux  e'Hei  Tnv  g£iv,  Ixi&va  bk  Kai  cxopmoc  ouk 
ÖXPI  toO  bOKCiv  fiji€po0c6ai  TTpo^pxexai.  hier  liegt  der  fehler  in 

bibdEnc.  der  Laur.  hat  xav  fijuepa  ttot£  beiHrjc  .  .  ouk  £x*1  •  • 

oub'  öxpi.  wie  aus  dem  dxpi  toö  boK€iv  ersichtlich,  ist  statt 
betenc  zu  schreiben  bö£n,  so  dasz  der  satz  jetzt  lautet :  äpKTOC  bk 

Käv  fiuipa  ttotc-  böHrj,  jliöviuov  ouk  fyei  Tnv  £Hiv,  Ix^va  bk . .  ovb9 
axpi  toö  boK€iv  fiuepoucGai  Trpo^pxcTai. 

s.  52,  10  K.  Tic  rdp  ouk  av  ̂ GeXrjcai  dXuTrujc  elvai;  der 

störende  hiatus  vor  dXurcujc,  wofür  L  das  richtige  öXuttoc  gibt, 

wird  beseitigt  durch  die  Schreibung  £8€Xr|C€t€v,  worauf  die  lesart 

e8eXr|CEi  des  Laur.  schlieszen  läszt.  es  kommt  hinzu  dasz  Gal.  sich 

sonst  ausnahmslos  dieser  längern  optativformen  statt  der  kürzern 

auf  -ccti  bedient,  wie  V  63  juicrjceiev.  ebd.  456.  457  xujprjceie.  474 

Kwriceiev.  477  <puXdSei€V.  XIV  601  böHeicv  u.  sonst. 

s.  56,  5  K.  öcov  ydp  äv  auHnrai  n.uüjv  tö  Xoyictiköv  iv  xaic 

TOiauraic  dcKrjceci,  Ka6d7T€p  fjTTärai  Kai  ueiouiai  Td  Tfd0r|, 

tocoutov  £aov  ucrepov  f)  TravTeXfjc  UTTOTa*rr|.  hier  ist  offenbar  statt 

KaGdircp  zu  lesen  Ka6*  dercep,  und  auszerdem  statt  öcov  und 
tocoutov  herzustellen  öcuj  und  toc outuj,  was  aus  der  Schreibung 

öciy  im  Laur.  hervorgeht. 

s.  56, 12  K.  Kai  rdp  auröc  i£  ujv  £YuuvdcaTO  (sc.  ö  Xoyicüoc) 

TTOXO  Y€VVaiÖT€pOC  &T01  KOKCIVOIC  biaTeXccei  (L  biaTTCX^CCl)  JilKpO- 

T^poic  Tifvouevoic  (sc.  TraGeciv).  das  biaTeXccei  ohne  part.  ist  ohne 

sinn,  vermutlich  hat  hier,  entsprechend  der  lat.  Version  fet  animi 

motibus  proderit  imminuendis'  XuciTcXrjcei  gestanden. 
Zum  schlusz  bemerke  ich  noch  dasz,  wenn  der  recensent  ao. 

sp.  1368  zu  der  stelle  diss.  s.  26,  5  —  3,  2  K.  KOivfi  b'  djucpÖTCpa 

KaTd  T€ViKU)T€pov  au4aiv6u€VOv  duapTriuaTa  K€KXfjc9ai  als  'wohl 

zweifellose  Verbesserung*  die  Schreibung  Kai  Y€ViKU)T€pov  cr)uai- 

vdueva  djLiapTr|uaTa  empfiehlt,  ich  die  ursprüngliche  lesart  fest- 

halten musz.  denn  erstens  entsteht  durch  die  änderung  cr)juaivöueva 

ein  unnötiger  hiatus,  und  zweitens  ist  gerade  jenes  KaTd  Y€ViKUJT€pov 

criuaivöuevov  (nach  einer  allgemeinern  bezeichnung)  ein  durchaus 

Galenischer  ausdruck,  wie  folgende  stellen  beweisen :  VI  86  K.  KaTd 

tö  koivöv  cr)uaivöu€vov ,  ebd.  80  KaTd  tö  ttpüjtov  crjuaivönevov, 

XVI  349  KaTd  tö  auTÖ  crjMaivöuevov,  XIII 1,  3  Kard  aijLiaivöjuevov 

itopov,  ferner  V  508.  509.  511  uö. 

Güstrow.  Hans  Marquardt. 
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91. 

VORLESUNGEN   ÜBER   GESCHICHTE   DER   MATHEMATIK   VON  MORITZ 

CANTOR.    ERSTER  BAND  :   VON  DEN  ÄLTESTEN  ZEITEN  BIS  ZUM 

jahre  1200  n.  Chr.  Leipzig,  druck  und  verlag  von  B.  G.  Teubner. 

1880.  VIII  u.  804  s.  gr.  8. 

Der  vf.,  seit  fünfundzwanzig  jähren  auf  dem  gebiete  historisch- 

mathematischer forschungen  tbätig  und  durch  viele  frühere  arbeiten 

als  förderer  dieser  Wissenschaften  rühmlichst  bekannt,  hat  es  unter- 

nommen in  einem  umfassenden  werke  die  gesamte  geschiente  der 

mathematik  vom  altertum  bis  zur  neuern  zeit  zu  behandeln,  der 

vorliegende  erste  band  geht  aus  von  den  anfangen  arithmetischer 

und  geometrischer  kenntnisse  bei  den  ältesten  culturvölkern  und 

erstreckt  sich  weiter  über  die  blütezeit  des  classischen  altertums 

und  dessen  verfall  bis  zum  ende  des  zwölften  jh. 

Wie  der  vf.  im  Vorworte  bemerkt,  ist  dieser  erste  band  aus 

den  Vorlesungen  über  geschichte  der  mathematik,  welche  seit 

einer  reihe  von  jähren  an  der  Heidelberger  Universität  gehalten 

wurden,  allmählich  hervorgewachsen  und  dazu  bestimmt  einen  über- 

blick über  den  gegenwärtigen  stand  der  forschungen,  besonders 

auch  über  die  noch  vorhandenen  lücken  und  über  zweifelhafte  fragen 

zu  geben,  'damit  mathematiker,  welche  über  einen  geschichtlichen 
fragepunkt  sich  rat  holen  wollen,  sich  diesen  verschaffen  können, 

soweit  es  heute  möglich  ist.' 
Da  nun  die  geschichte  der  alten  mathematik  nicht  weniger 

auch  den  philologen  angeht,  so  ist  wohl  auch  in  der  ersten  abtei- 

lung  dieser  jahrbücher  der  geeignete  platz  zu  einer  anzeige  des 

überaus  interessanten  und  an  belehrung  so  reichhaltigen  werkes. 1 
um  aber  nicht  einen  allzu  groszen  räum  zu  beanspruchen ,  wird  ref. 

sich  darauf  beschränken  den  inhalt  der  bauptabschnitte  kurz  anzu- 

geben und  nur  an  einigen  punkten,  welche  besonders  dazu  aufzu- 

fordern scheinen,  eine  nähere  besprechung,  vielleicht  auch  kleinere 

excurse  einfügen. 

Auf  die  allgemeine  einleitung  folgt  der  erste  abschnitt  unter 

dem  titel  'Aegypter',  deren  arithmetische  und  geometrische  kennt- 

nisse dargestellt  werden  nach  der  ältesten  und  wichtigsten  quelle, 

dem  von  Ahmes  zwischen  2000  und  1700  vorCh.  verfaszten  mathe- 

matischen handbuche,  welches  durch  Eisenlohrs  treffliche  ausgäbe 

allgemein  zugänglich  geworden  ist.  wir  finden  hier  ein  schon  weit 

fortgeschrittenes  System  der  arithmetik,  ferner  eine  wohl  ausgebil- 

dete lehre  der  flächenmessung  und  damit  verbunden  wichtige  sätze 

1  von  andern  recensionen  des  vorliegenden  werkes  waren  dem  ref;1 

als  er  seinen  bericht  schrieb,  folgende  bekannt:  SGünther  in  der  bei- 

lage  zur  Augsburger  allgemeinen  zeitung  1881  nr.  112 — 114,  PTannery 
im  Bulletin  des  sciences  mathemathiques  et  astronoraiques ,  deuxieme 

se'rie  tome  IV  (1880)  s.  305  ff.,  MCurtze  in  der  deutschen  LZ.  1881  (mai) s.  768  ff. 
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der  praktischen  geometrie,  endlich  auch  stereometrische  aufgaben, 

diejenigen  punkte,  welche  für  die  geschichte  der  mathematik  beson- 

deres interesse  bieten,  werden  hervorgehoben  und,  soweit  nötig, 

näher  erläutert,  besonders  hingewiesen  sei  auf  die  ableitung  des 

griech.  Trupauic  von  einem  geometrischen  ausdruck  der  Aegypten 

eine  ausführlichere  erörterung  ist  der  ägyptischen  bruchrech- 

nung  gewidmet. 

Da  das  mathematische  handbuch ,  mit  alleiniger  ausnähme  von 
2 

nur  stammbrüche,  dh.  solche  brtiche  kennt,  deren  Zähler  1  ist, 

so  geht  der  vf.  näher  auf  die  rechnungs weisen  nach  solchen  brücben 

ein  und  erörtert  mit  groszem  Scharfsinn  die  von  den  ägyptischen 

rechenmeistern  befolgten  methoden.  dabei  kommt  er  auf  die  wich- 

tige frage,  nach  welcher  regel  wohl  brüche  mit  einem  gröszern 

zähler  als  1  von  den  Aegyptern  zu  stammbrüchen  zerlegt  worden 

sind,  oder  mit  andern  Worten,  nach  welcher  regel  die  im  handbuch 

verzeichnete  tabelle  der  Zerlegungen  hergestellt  worden  ist,  da  doch 

in  jedem  einzelnen  falle  mehrere,  ja  man  kann  sagen  beliebig  viele 

auflösungen  möglich  sind,  am  schlusz  seiner  Untersuchung  gelangt 

der  vf.  zu  dem  ergebnis,  es  sei  zwar  nicht  in  abrede  zu  stellen,  dasz 

bei  einem  teile  der  Zerlegungen  gewisse  regeln  zur  ausübung  ge- 

langten, diese  aber  gleichberechtigt  neben  einander  bestanden,  also 

ein  einheitlicher  grundgedanke  nicht  befolgt  worden  sei.  dem  ist 

nicht  zu  widersprechen;  doch  ist  es  vielleicht  förderlich  für  die 

weitere  behandlung  der  schwierigen  materie ,  wenn  ref.  hiermit  es 

versucht  die  formein  der  Zerlegung  anschaulich  darzustellen. 

Es  wird  zu  beginnen  sein  mit  den  primzahlen.  das  handbuch 
2     2  2 

zerlegt  in  einer  umfänglichen  tabelle  die  brtiche  — ,  —  usw.  bis 

S 

99 

in  stammbrüche.  wenn  nun  in  der  formel  —  der  buchstab  a  der a 

reihe  nach  die  primzahlen  zwischen  1  und  100  bedeutet,  so  stellen 

sich  nach  der  ägyptischen  quelle  folgende  Zerlegungen  in  stamm- 
brüche dar: 

1     1  1 

a  = 

10-5-xr 

-  13) 

=  17) 

=  19) 

—  23) 

1 1 

3 
3  a 

1 1 

4 4« 

1 1 

6 

6a
~ 

1 1 1 

~8~ 

4o
~ 

8a 1 1 1 

12 3a 

Tä
~ 

1 1 1 
12 

4a 
6a 

1 1 

12 12a 

6a 
24  2a 

3n  LH /     Oft      Ar,  F\n 

1 

8a 
20 

43) 

=  47) 

=  53) 

24 

1 

42 1 

3Ö
~ 

J
_
 

30
 

4a 

J_ 
3a 

1 

6a 

1 

2a 

1 

3a 

J_ 
6a 

6a 

1 

8a 

1 

8a 1 3a 

1 

10a 

l 

15a 

1 

la 
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fl  =  59)  inc  xr  — 

=  61) 

36    4a  9a 

1111 

40    4a    Sa  10a 

-67)   1   
 1  1 

=  71)  40    8a  10a 

=  13\  J_  J_  J_  _I_ /  r,n    5i/»  i/» 

40  5a  8a 

1      1  1 

=  79) 

—  83) 

=  89) 

—  97) 

60  3a  4a  10a 

1111 

60    4a    5a  6a 

1111 

60    4a    6a  10a 

J  1  1_ 66    7a  8a 

60    3a    4a  5a 

hierzu  kommt  noch  für  den  fall,  dasz  a  —  3  ist,  die  Zerlegung  in 

-i-  welche  zwar  nicht  ausdrücklich  aufgeführt,  aber  still- 

schweigend bei  den  Umrechnungen  angewendet  wird. 

Vergleichen  wir  nun  zunächst  mit  diesen  überlieferten  auf- 

lösungen  diejenigen,  welche  der  vf.  s.  24  und  29  f.  beispielsweise 

statuiert,  nemlich 

a  "  29)  15  165  °der  16    8a-  16a" 

=  43^  J_  _L  J_ ;  24    6a    24  a 

so  ergibt  sich  sofort  dasz  die  altägyptische  quelle  diejenigen  lösungen 

ausgewählt  hat,  welche  auf  die  kleinsten  factoren  von  a  sich  be- 

schränken, auch  ist  leicht  erkenntlich,  dasz  als  nenner  des  ersten 

bruches  die  duodecimalzahlen ,  und  zwar  sowohl  die  reinen  3  4  6  8 

12  24  36  als  jene  des  sexagesimalen  Systems  20  30  40  60  wegen 

ihrer  vielfachen  teilbarkeit  bevorzugt  werden.  Verbindungen  mit  7 

erscheinen  nur  bei  den  primzablen  43  und  97. 

Ob  etwa  auszer  den  tiberlieferten  lösungen  in  diesem  oder  jenen 

falle  noch  andere  Zerlegungen  möglich  sind,  welche  auf  noch  kleinere 

factoren  von  a  sich  beschränken,  oder  ob  der  Verfasser  des  ägypti- 

schen rechenbuches  allerwärt  die  in  seinem  sinne  richtigste  formel 

wirklich  aufgefunden  hat,  scheint  noch  besonderer  Untersuchung 

wert  zu  sein. 

Gehen  wir  nun  zu  denjenigen  brüchen  über,  welche  als  nenner 

eine  in  factoren  zerlegbare  zahl  haben,  so  wird  die  auflösung  zu 

stammbrüchen  aus  der  vorhergehenden  tabelle  der  primzablen  zu 
2 

entnehmen  sein,    demnach  kann  —  zerlegt  werden  entweder  in 

oder  in  4-  -rr*  das  mathematische  handbuch  hat  die  erstere 10   30  9  45 

formel,  also  diejenige  gewählt,  welche  im  letzten  nenner  nur  auf  2a 

ausgebt,  während  die  andere  formel  mit  3a,  dh.  einem  höhern  factor 

der  grundzahl  schlieszt.   und  so  finden  wir  auch  bei  den  übrigen 

Zerlegungen  in  der  regel  die  kleinsten  factoren  ausgewählt,  nur  — 

sind  nicht  zu  aufgelöst,  was  das  einfachere  war,  sondern  zu 
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wollte  man  sagen,  dasz  hier  die  sexagesimalrechnung 

den  ausschlag  gegeben  habe,  so  finden  wir  es  doch  wieder  anders 

bei  -gg-,  wo  mit  recht  die  kürzeste  formel       — ,  nicht  die  sexagesi- 

male  iö  -L  ~h  *ewählt  i8t- 
Endlich  hat  das  streben  die  kleinsten  nenner  zu  finden  bei  den 
2  2 

brüchen        und  -  -  zu  einer  abweichung  von  der  in  obiger  tabelle 

2  11 

entwickelten  regel  geführt,    denn      ist  weder  aufgelöst  zu  —  ^ 

noch  zu  "xzr — — ,  wie  man  erwarten  sollte,  sondern  zu  —  wo- 20  4a  30  42 

mit  die  beschränkung  auf  die  kleinsten  nenner  erreicht  ist.  eben- 
2  11 

dasselbe  gilt  von  der  Zerlegung  von       zu  —  — .    die  methode 

2 

dieser  rechnung  läszt  sich  leicht  erkennen,   in  dem  bruche  —  ist 

der  nenner  35  in  seine  factoren  5  und  7  zerlegt,  diese  werden 
2  12 

addiert  und  —  erweitert  zu  -g-g-y •  letzterer  bruch  wird  wiederum 

7  5  11 

zerlegt  in  5  6  ?  +  5  6  7  »  womit  die  lösung  —  —  gewonnen 
2  2  20 

ist.    analog  ist  bei  —  =»  ?      =  ?  usw.  verfahren  worden. 

versuchen  wir  aber  nachträglich  diese  formel  auf  andere  brüche, 
2  2 

zb.  auf  die  vorerwähnten  —  und       anzuwenden,  so  kommen  ganz 

andere  lösungen  heraus  als  vorher  entwickelt  worden  sind;  mithin 

ist  es  klar  dasz  in  allen  jenen  früheren  fällen  die  ableitung  aus  den 

Primzahlen  und  das  gesetz  der  kleinsten  factoren  maszgebend  ge- 
wesen ist. 

Wir  können  also  das  gesamte  verfahren  des  ägyptischen  rechen- 

meisters  zusammenfassen  unter  dem  gesichtspunkte ,  dasz  im  allge- 

meinen die  beschränkung  auf  die  kleinsten  nenner  erstrebt  wurde, 

angefangen  wurde  mit  den  primzahlen,  und  nach  der  hier  gewonnenen 

methode  wurden  auch  die  zusammengesetzten  zahlen  behandelt,  auf 

zwei  brüche  jedoch  wurde  die  zuletzt  entwickelte  methode ,  die  viel- 

leicht als  die  additive  bezeichnet  werden  darf,  angewendet,  weil 

sie  zu  weit  kleineren  nennern  führte,  die  einzige  ausnähme  von  den 

beiden  eben  dargestellten  regeln  bildet  die  auflösung  des  braches 
2 

■£jj^5  doch  erkennen  wir  nun  wenigstens,  wenn  wir  die  additive  lö- 

sung =  y  ~-  esa  usw.  ausführen,  warum  in  dem  mathe- 

matischen handbuch  bei  der  Zerlegung  als  erster  bruch  —  gewählt 

worden  ist.   als  fortsetzung  hat  man  dann  nicht  den  bruch  12*19  » 
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sondern  die  erweiterung  gewählt,  diese  dann  zerlegt  in 

Tll~19  ̂"  5  12  19  und  ist  damit  (gemäsz  der  oben  darg
elegten  be- 

zeichnungsweise) zu  den  auslaufenden  brüchen  ~-  gelangt. 

So  haben  wir  einigen  einblick  in  die  regeln  der  ägyptischen 

rechnung  nach  stammbrüchen  gewonnen,  für  die  geschichte  der 

mathematik  ist  dies  wichtig  auch  vom  Standpunkte  der  classischen 

Philologie  aus,  weil  diese  stammbruchrechnung  in  die  geometrie 

Herons  von  Alexandreia  tibergegangen  ist.* 

Wie  förderlich  es  ist,  wenn  mathematische  und  philologische 

forschung  zusammengehen,  zeigt  in  demselben  abschnitt  auch  die 

erläuterung  des  früher  so  rätselhaften  und  arg  misdeuteten  Wortes 

apTrebovaTTTTjC.  indem  nemlich  der  vf.  die  Zeugnisse  griechischer 

Schriftsteller  über  die  geometrie  der  Aegypter  zusammenstellt  und 

mit  den  einheimischen  quellen  vergleicht,  hellt  er  viele  bisher  dunkle 

punkte  auf  und  deutet  insbesondere,  wie  schon  früher  in  seinen 

tgräco-indischen  Studien'  (zs.  f.  math.  u.  physik,  hisi-litt.  abt.  XXII 

18  ff.)  die  äpTrebovttiTTai  des  Demokritos  als  'seilspanner'  (der  genaue 

Wortlaut  besagt  'seilknüpfer',  was  in  der  sache  nichts  ändert),  diese 
techniker  im  dienste  heiliger  tempelsatzungen,  seien  es  nun  priester 

selbst  oder  deren  gehilfen  gewesen,  stellten  durch  ausspannung 

eines  nach  gewissen  längeneinheiten  bemessenen  seiles  den  rechten 

winkel  her,  nachdem  vorher  der  könig  selbst  nach  der  beobachtung 

der  gestirne  und  unter  mitwirkung  der  göttin  Safech  die  richtung 

von  nord  nach  sttd  sorgfältig  fixiert  hatte,  so  standen  dann  die 

mauern  des  tempels  genau  den  himmelsgegenden  entsprechend  und 

im  rechten  winkel  zu  einander. 

In  dem  zweiten,  den  Babyloniern  gewidmeten  abschnitt 

galt  es  die  bisher  entzifferten  assyrischen  schriftdenkmale ,  soweit 

sie  arithmetisches  und  verwandtes  enthalten,  vom  Standpunkte  des 

mathematikers  aus  zu  beurteilen  und  die  schon  früher  von  anderen 

gewonnenen  oder  wenigstens  vorbereiteten  ergebnisse  zu  einer  über- 

sichtlichen darstellung  zu  vereinigen,  so  ist  besonders  dem  babylo- 

nischen sexagesimalsystem  eine  eingehende,  alles  wesentliche  er- 

ledigende behandlung  zu  teil  geworden,  nicht  minder  aber  hat  sich 

die  Untersuchung  auch  auf  diejenigen  Zahlengruppierungen  und 

Zahlenbezeichnungen  gerichtet,  welche  von  dem  strengen  sexagesi- 

malsystem abweichen,  in  dem  alten,  aus  verschiedenartigen  völker- 

elementen  zusammengewachsenen  culturkreise,  den  wir  den  babylo- 

nischen zu  nennen  pflegen,  ist  die  rein  decimale  bezeichnung  und 

*  die  Heronische  rechnung  in  stammbrüchen  wird,  besonders  mit 

rücksieht  auf  die  wurzelausziehung  und  die  fläch  enraessung  der  poly- 

gone,  behandelt  von  Paul  Tannery  'l'arithme'tique  des  Grecs  dans  1  leron 

d'Alexandrie»  in  den  Me'moires  de  la  societe  des  sciences  phys.  et  natur. 
de  Bordeaux  2e  serie  tome  IV  2e  cahier. 
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gruppierung  der  zahlen  die  ursprüngliche  gewesen  (s.  69  f.  des  vor- 

liegenden werkes).  erst  später  hat  sich  das  sexagesimalsystem  aus- 

gebildet und  ist  zur  anwendung  gelangt  als  eine  mehr  wissenschaft- 

liche rechnungsweise,  die  erste  die  etwas  ähnliches  wie  Stellenwert 

kannte  (ebd.  8.  72  ff.),  daneben  drängt  sich  aber  vielfach  die  deci- 

male  rechnung  wieder  ein.  um  dies  recht  zu  verdeutlichen  hat  ref. 

zunächst  eine  distinction  einzuschalten,  das  sexagesimalsystem  ist 

von  vorn  herein  eine  Verbindung  der  decimalen  mit  der  duodeci- 

malen  rechnung;  es  wird  also  seine  Verwandtschaft  mit  der  erstem 

nie  verleugnen  können,  aber  im  rein  sexagesimalen  System  wird 

sechzig  geschrieben  durch  1 ,  wie  wir  zehn  durch  1  mit  beifügung 

einer  null  schreiben;  sechshundert  müste  also  durch  das  babylo- 

nische Zahlzeichen  für  10  ausgedrückt  werden,  wenn  nun  statt 

dessen  ein  besonderer  wortausdruck ,  der  Ner,  sich  einschiebt 

(s.  80  f.  84  ff.) ,  so  ist  das  decimale  system  in  eine  Verbindung 

zweiten  grades  mit  dem  duodecimalen  eingetreten;  damit  ist  aber 

auch  zugleich  das  reine  sexagesimalsystem  getrübt  worden,  dies 

war  nicht  streng  wissenschaftlich ,  aber  für  die  praxis  willkommen, 

der  vf.  verfolgt  dies  weiter  mit  rücksicht  auf  das  fingerrechnen,  auf 

die  einrichtung  des  rechenbrettes ,  auf  die  spuren  geometrischer 

Sätze,  die  vereinzelt  sich  finden,  hierzu  sei  es  dem  ref.  gestattet 

noch  eine  kurze  erörterung  beizufügen. 

Auch  die  art  und  weise,  wie  Hebräer  und  Griechen  mit  dem 

sexagesimalsystem  sich  auseinandersetzten,  kann  aufgefaszt  werden 

als  ein  kämpf  der  decimalen,  teilweise  auch  der  binären  rechnungs- 

art  mit  jener  eigentümlichen  babylonischen,  die  Hebräer  folgen 

nach  ägyptischem  vorgange  anfänglich  ganz  der  decimalen  rech- 

nungsweise, decimal  ist  die  geldrechnung  der  Mosaischen  gesetz- 

gebung,  decimal  sind  die  masze  der  stiftshütte  gestaltet,  auch  der 

spätere  bericht  derChronika  über  den  Salomonischen  tempel  beruht 

auf  demselben  System,  aber  hier,  und  ebenso  in  der  beschreibung 

der  arche  Noahs,  welche  nach  dem  exil  verfaszt  worden  ist,  endlich 

auch  in  der  vision  Ezechiels  über  den  Wiederaufbau  des  tempels 

zeigt  sich  auszerdem  der  einflusz  des  babylonischen  Systems,  indes 

gestalten  sich  die  hier  vorkommenden  beträge  von  300,  60,  30  eilen 

sofort  wieder  decimal,  wenn  wir  statt  der  eile  die  rute  einsetzen, 

ein  masz  das  Ezechiel  ausdrücklich  erwähnt,  die  hebräische  rute, 

qänehy  griech.  ÖKaiva,  ist  also  die  Vermittlerin,  welche  die  sexagesi- 

malen gruppierungen  babylonischen  brauches  hinüberträgt  in  die 

dekadische  ausdrucksweise  der  Hebräer,  ganz  ähnlich  sind  in  der 

gestaltung  ihrer  längenmasze  die  Griechen  verfahren,  das  babylo- 

nische wegmasz  von  360  eilen  wird  zum  stadion  von  600  fusz  oder 

100  orgyien,  das  ackermasz  hält  100  fusz  ins  gevierte,  die  meszrute 

ist  10  fusz  lang,  die  letztere  entspricht  6  babylonischen  eilen;  mit- 

hin sind  5  griechische  fusz  so  viel  wie  3  babylonische  eilen  oder  ein 

doppelschritt,  dieses  nationalgriechische  fuszmasz,  welches  aus  alten 

tempelbauten  deutlich  zu  entnehmen  ist  und  mittelbar  auch  durch 
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den  u^rpioc  tttixuc  Herodots  bezeugt  wird,  hat  seine  bedeutung 

und  wesentliche  eigentümlichkeit  in  der  beseitigung  der  sexagesi- 

malen  rechnung,  besonders  bei  den  bruchzahlen  der  babylonischen 

eile,  wie  die3  eine  eingehende  betrachtung  einiger  tempelbauten 

ausweist.8  etwas  anders  war  das  verfahren  bei  der  Übertragung  der 

babylonisch-phönikiscben  hohlmasze  nach  Griechenland,  hier  dürfen 

wir  freilich  nicht  von  dem  attischen  System  ausgehen ,  welches  ver- 

hältnismäßig jung  und  unter  ganz  besonderen  Verhältnissen  ent- 

standen ist.  sobald  wir  aber  das  ältere  sog.  äginäische  System, 

welches  schon  der  gesetzgebung  Lykurgs  zu  gründe  gelegen  hat, 

wieder  herstellen,  erkennen  wir  dasz  nur  in  den  hauptmaszen  spu- 

ren sexagesimaler  gruppierung  noch  geblieben  sind,  während  ab- 

wärts vom  £kt€UC,  dh.  dem  phönikischen  Saton,  eine  fortgesezte 

halbierung  bis  zur  KOTÜXr]  «=  —  stattfand. 

Doch  wir  kehren  zu  dem  Cantorschen  werke  zurück  und  wen- 

den uns  dem  dritten  abschnitt  desselben  zu,  dem  umfänglichsten 

von  allen,  denn  er  behandelt  die  Griechen,  der  reichhaltige  stoff 

ist  auf  21  capitel  verteilt,  welche  in  chronologischer  reihenfolge  die 

anfange  der  arithmetik,  dann  Thaies  und  die  älteste  griechische 

geometrie ,  Pythagoras  und  die  Py thagoreer  und  so  weiter  die  ge- 

schiente der  mathematik  bis  zu  ihrer  blütezeit  in  Griechenland  und 

später  in  Alexandreia ,  zuletzt  den  niedergang  der  Wissenschaft  bis 

zu  kümmerlichen  litteraturresten  behandeln. 

Ein  einleitender  abschnitt  weist  die  dürftigkeit  unserer  quellen, 

besonders  für  die  ältesten  zeiten ,  nach,  es  müssen  daher  oft  Ver- 

mutungen und  mehr  oder  minder  sichere  combinationen  aushelfen, 

die  ganze  schriftstellerische  individualität  des  vf.  ist  wie  geschaffen 

für  die  Schwierigkeit  solcher  aufgaben,  was  irgend  sicher  oder 

wahrscheinlich  überliefert  ist ,  wird  auf  das  sorgfältigste  gesammelt 

und  berücksichtigt;  aber  noch  darüber  hinaus  läszt  manche  lücke 

der  Überlieferung  sich  ausfüllen,  manche  vereinzelte  frage  in 

Verbindung  mit  anderen  gedankenreihen  sich  setzen,  was  dabei 

herauskommt  ist  zunächst  nur  hypothese  und  wird  als  solche  mit 

aller  vorsieht  ausgesprochen.  war -es  vielleicht  besser  sie  zu  ver- 

schweigen und  die  lücke  offen  zu  lassen?  gewis  nicht,  an  den  aus- 

gesprochenen satz  wird  im  weitern  verlaufe  der  forschung,  sei  es 

von  seinem  urheber,  sei  es  von  anderen,  die  probe  aller  vorhandenen 

Überlieferung  angelegt,  neue  vergleichungspunkte  bieten  sich  dar; 

vielleicht  glückt  es  auch  ein  bisher  unbeachtetes  zeugnis  zur  rechten 

stelle  zu  bringen ;  genug,  unser  wissen  ist  schlieszlich  um  ein  merk- 

8  einige  andeutungen  hierüber  finden  sich  in  meiner  schrift  'Heraion 

nnd  Artemision,  zwei  tempelbauten  Ioniens'  (Berlin  1881)  s.  80  ff.  das 

nähere  wird  in  einer  reihe  von  einzelantersuchungen  in  der  archäolo- 

gischen zeitung  behandelt  werden,  deren  erste  unter  der  aufschrift  fdie 

masze  des  Heraion  zu  Samos  und  einiger  andern  tempel'  in  band  XXXIX 
s.  97  ff.  kürzlich  erschienen  ist. 
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liehe  s  stück  fortgeschritten,  dies  hätten  wir  aber  nicht  erreicht, 

wenn  die  erste  Setzung  verschwiegen  geblieben  wäre,  zeigt  sich 

aber  die  hypothese  nicht  als  stichhaltig,  nun  so  hat  sie  wenigstens 

zur  scharfen  kritischen  prüfung  veranlaszt  und  indirect  unser  wissen 

gefördert. 

An  den  bericht  über  die  verschiedenen  arten  der  zahlenbezeich- 

nung  bei  den  Griechen  knüpft  sich  eine  Untersuchung  über  das 

rechenbrett.  zur  erklärung  der  rechentafel  von  Salamis  (s.  111)  hat 

ref.  zu  bemerken ,  dasz  für  den  obolos  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 

die  einteilung  in  acht  (statt  sechs)  XbAkoi  vorauszusetzen  ist.  denn 

wenn  auch  in  einigen  späteren  quellen  6  xc^ko!  auf  den  obolos  ge- 

rechnet werden,  so  steht  doch  anderweit  fest,  dasz  der  attische 

obolos  8  xöXkoi  hielt,  eine  rechnung  welche  die  Alexandriner  bei- 

behielten und  durch  die  einfügung  in  das  römische  gewichtsystem 

noch  mehr  befestigten  (vgl.  metrologie  s.  165  anm.  12 ,  metrologici 

scriptores  II  s.  224  f.).  es  ist  also  auf  der  salaminischen  tafel, 

welche  nur  der  attischen  rechnung  folgen  kann,  T  zu  lesen  als 

TeictpTOV,  und  die  angewendeten  zeichen  drücken  die  fortgesetzte 

halbierung  des  obolos  aus,  nemlich  C  —  ~,  T  =  ~,  X  (dh.  xa\- 

Der  erste  geometer  der  Griechen  war,  soweit  wir  wissen, 

Thaies,  sicher  hatte  er  seine  kenntnisse  aus  Aegypten  entlehnt, 

seine  geometrischen  sätze  bewies  er  lediglich  durch  die  anschaulich- 

keit  der  figuren,  noch  nicht  durch  die  strenge  methode,  welche  in 

Eukleides  elementen  uns  überliefert  ist.  das  gebiet  seiner  geometri- 

schen kenntnisse  war  verhältnismäszig  schon  recht  umfassend;  doch 

haben  wir  im  zweifelfalle  lieber  es  enger  zu  umgrenzen  als  weiter 

auszudehnen,  die  gr  und  lagen  der  Untersuchung  hat  Bretschneider 

in  seinem  trefflichen  werke  edie  geometrie  und  die  geometer  vor 

Eukleides'  festgestellt;  zu  einigen  weiteren  betrachtungen  führte 

GJAUman  <greek  geometry  from  Thale3  to  Euclid'  in  der  Zeit- 
schrift Hermathena  bd.  III  n.  V.  zu  erwähnen  ist  auch  die  abhand- 

lung  von  Paul  Tannery  eThales  de  Milet,  ce  qu'il  a  emprunte  a 

l'Egypte'  in  der  revue  philosophique  märz  1880,  eine  schrift  die 
fast  gleichzeitig  mit  dem  Cantorschen  werke  erschienen  ist  und  in 

ihren  hauptergebnissen  mit  demselben  übereinstimmt. 

Die  nächstfolgenden  abschnitte  (cap.  VI  und  VII)  beschäftigen 

sich  mit  Pythagoras  und  den  Pythagoreern.  wenig  genug  ist  es, 

was  wir  über  Pythagoras  selbst  wissen,  mit  recht  verfolgt  deshalb 

Cantor  die  Überlieferung  nach  den  verschiedenen  graden  der  Wahr- 

scheinlichkeit und  gelangt  dazu  aus  der  masse  dessen  was  unsicher 

oder  zweifelhaft  ist  wenigstens  einiges  beachtenswerte  hervorzu- 

heben, auch  eine  andere  feststellung  erweist  sich  als  förderlich,  die 

schule  der  Pythagoreer  war  fest  in  sich  geschlossen,  was  etwa  noch 

von  späteren  gefunden  oder  weiter  ausgeführt  worden  ist,  wurde 
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tlem  meister  selbst  zugeschrieben,  es  genügt  also,  da  unsere  quellen 

einmal  so  spärlich  flieszen,  bisweilen  der  nach  weis,  dasz  ein  satz 

Pythagoreisch  sei,  wenn  auch  die  person  des  erfinders  nicht  fest- 

gestellt werden  kann. 

Nach  der  zuverlässigen  Überlieferung ,  welche  in  dem  mathe- 

matikerverzeichnis  bei  Proklos  (Cantor  s.  113.  124  f.)  vorliegt,  hat 

Pythagoras  die  theorie  des  irrationalen  und  die  construction  der 

regelmäszigen  polyeder  gefunden,  im  Zusammenhang  damit  steht 

-die  lösung  des  wichtigen  problems,  welches  Plutarch  ihm  zuschreibt, 

zu  zwei  gegebenen  figuren  eine  dritte  zu  construieren ,  welche  der 

einen  gleich  und  der  andern  ähnlich  ist  (s.  145).  endlich  die  ganze 

von  Piaton  in  seinem  Timaios  gegebene  erörterung  des  satzes ,  dasz 

zwischen  zwei  flächen  6ine  mittlere  proportionale,  zwischen  zwei 

korpern  aber  zwei  proportionalen  einzuschalten  sind,  scheint  im 

wesentlichen  auf  Pythagoras  zurückzugehen  (s.  138  ff.),  der  lehr- 

satz  von  den  quadraten  über  den  Seiten  des  rechtwinkligen  dreiecks 

bildet  eine  der  notwendigen  Voraussetzungen  zu  allen  diesen  schwie- 

rigeren Untersuchungen  5  er  trägt  also  gewis  mit  recht  des  Pytha- 

goras namen,  nur  darf  man  darin  nicht  etwa  das  höchste  sehen 

wollen ,  was  Pythagoras  in  der  geometrie  geleistet  hat. 

Von  hohem  interesse  ist  die  frage,  in  welcher  weise  wohl 

Pythagoras  diesen  nach  ihm  benannten  satz  erwiesen  habe.  Cantor 

hebt  zweierlei  mit  recht  hervor,  nemlich  dasz  der  beweis  einzeln 

für  verschiedene  formen  des  rechtwinkligen  dreiecks  geführt  wor- 

den sein  mag,  sodann  dasz  Pythagoras  durch  seine  erfindungen  im 

gebiet  der  zahlentheorie  auf  den  satz  hingeleitet  worden  ist.  ziehen 

wir  nun  die  eben  erwähnte  notiz  des  Plutarch  in  betracht,  nach 

welcher  Pythagoras  sowohl  die  lehre  von  der  ähnlichkeit  als  die 

von  der  gleichheit  der  figuren  gekannt  hat,  so  dürfen  wir  ferner  als 

wahrscheinlich  hinstellen,  dasz  Pythagoras  selbst  den  beweis  des 

später  nach  ihm  benannten  satzes  schon  in  ähnlicher  weise  geführt 

hat,  wie  wir  es  bei  Eukleides  lesen. 

Unter  die  glaubwürdigen  nachrichten  über  Pythagoras  rechnet 

C.  auch  die  notiz  des  musikers  Aristoxenos  bei  La.  Diog.VIT  14  (13) 

xal  TTpurrov  eic  touc  ö€XXnvac  utipa  xa\  craQ\xä  clafrtcaÄm. 
ref.  gestattet  sich  dagegen  einigen  zweifei  zu  erheben,  wie  wenig 

zuverlässig  unsere  quellen  über  die  alten  mathematiker  zumeist 

sind ,  das  erkennt  man  unter  anderm  an  gewissen  Wiederholungen. 

Thaies  wie  Pythagoras  sollen  nach  der  auffindung  eines  wichtigen 

geometrischen  satzes  ein  stieropfer  gebracht  haben  (Cantor  s.  116. 

145,  Bretschneider  s.  41.  78  f.).  einige  der  alten  mathematiker 

sind  sicher  in  Aegypten  gewesen;  die  tradition  weisz  es  aber  auch 

zu  melden  von  anderen,  betreffs  deren  ein  solcher  aufenthalt  sehr 

zweifelhaft  ist  (Cantor  s.  128.  163).  von  Anaxagoras  heiszt  es,  er 

habe  aus  liebe  zur  Wissenschaft  die  Verwaltung  seines  Vermögens 

vernachlässigt  (s.  160);  ganz  ähnliches  wird  aber  auch  über  Demo- 

kritos  gemeldet,  wie  Horatius  epist.  I  12,  12,  Cicero  ua.  (s.  die  er- 

Jahrbücher  Tür  cla«s.  philol.  1881  hft.  8  u.  9.  37 
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klärer  des  Hör.)  berichten,  so  scheint  auch  die  nachricht,  Pytha- 

goras  habe  zuerst  masz  und  gewicht  bei  den  Griechen  eingeführt, 

nichts  weiter  zu  sein  als  eine  Wiederholung  der  bekannten  tradition 

vom  argivischen  könig  Pheidon.  denn  dasz  zu  Pythagoras  zeiten 

sowohl  im  eigentlichen  Griechenland  als  in  den  westlichen  colonien 

allenthalben  masz  und  gewicht  schon  von  früher  her  geregelt  waren, 

steht  hinlänglich  fest,  und  wollte  man  sagen ,  Pythagoras  habe  ja 

in  Kroton  neue  festsetzungen  dieser  art  treffen  können ,  so  ist  die 

möglichkeit  wohl  zuzugeben;  doch  steht  davon  nichts  an  der  aus 

Diogenes  angeführten  stelle,  wohl  aber  erinnern  jene  worte  an  die 

nachrichten  über  Pheidon,  dessen  Verdienste  als  eines  staatlichen 

Ordners  der  masze  und  gewichte  sich  noch  ziemlich  genau  feststellen 

lassen,  allein  die  erste  einführung  von  masz  und  gewicht  in  Grie- 
chenland fällt  in  eine  weit  frühere  zeit  als  die  Pheidonische.  ist  es 

doch  gelungen  bereits  für  die  epoche  des  gesetzgebers  Lykurgos  ein 

geschlossenes  System  der  masze  und  gewichte  nachzuweisen ,  dessen 

Voraussetzungen  und  erste  anfange  wiederum  in  ein  höheres  alter- 

tum  zurückreichen,  nun  ist  Pheidon ,  wie  an  anderer  stelle  zu  er- 

örtern sein  wird,  statt  eines  maszordners,  in  der  üblichen  tradition 

zu  einem  erfinder  der  masze  geworden,  und  wir  können  noch  im 

einzelnen  verfolgen,  wie  dieser  glaube  entstand;  wenn  aber  später 

noch  einmal  Pythagoras  als  erster  einführer  von  masz  und  gewicht 

bezeichnet  wird ,  so  musz  dies  wohl  eine  Wiederholung  der  Pheido- 
nischen  tradition  sein. 

Weiter  folgen  in  zwei  abschnitten  (cap.  VIII  und  IX)  die 

mathematiker  auszerhalb  der  Pythagoreischen  schule  bis  auf  Hippo- 

krates.  unter  ihnen  nimt  Demokritos  von  Abdera  eine  hervorragende 

Stellung  ein.  das  Verzeichnis  seiner  mathematischen  Schriften,  wel- 

ches La.  Diog.  IX  47  aufbewahrt  hat,  läszt  uns  ahnen,  was  er 

alles  auf  diesem  gebiete  geleistet  hat.  werke,  die  solche  titel  führen 

und  so  zahlreich  und  umfassend  sind,  bezeichnen  nicht  die  anfänge, 

sondern  bereits  einen  hohen  grad  in  der  Vollendung  der  Wissen- 

schaft, der  sie  gewidmet  sind,  gleicher  ansieht  ist  GJAUman  in 

dem  jüngst  erschienenen  2n  teile  seiner  egreek  geometry  from  Tha- 

ies to  Euclid',  Hermathena  bd.  IV  s.  206  ff.  insbesondere  bringt  er 

den  bisher  rätselhaften  titel  TT€pl  bict(popfjc  TVUiuovoc  f\  irepi  ipau- 

cioc  kukXou  xal  c<pa(pr)C  in  Verbindung  mit  dem  atomistischen 

System  des  Demokritos  und  zeigt  durch  vergleichung  eines  satzes 

von  Leibnitz,  dem  erfinder  der  infinitesimalrechnung,  dasz  schon 

Demokritos ,  dem  ja  Leibnitz  auch  durch  seine  monadenlehre  nahe 

verwandt  ist ,  durch  die  bewegung  des  gnomon  auf  die  anfänge  der 

infinitesimalmethode  gekommen  ist. 

Der  titel  eines  andern  Demokritischen  Werkes  lautet  nach 

Diogenes  H€pl  äXÖYUJV  YpcW^V  Kai  vaciuiv  ß'.  das  verbaladjectiv 

vacTÖc  bedeutet  in  der  gewöhnlichen  spräche  'dicht,  gestopft,  voll' ; 

als  technischer  ausdruck  muste  es  als  sölidus  gedeutet  werden  (Can- 

tor  s.  163,  Allman  s.  208).    freilich  ist  es  schwer  sich  eine  vor- 
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Stellung  davon  zu  machen,  wie  Demokritos  in  demselben  werke  zu- 

gleich über  irrationale  linien  und  'über  dichtes*  (so  ganz  allgemein) 

geschrieben  haben  sollte,  ja  schon  nach  den  gesetzen  des  sprach- 
lichen ausdruckes  würde  bei  vacTUiv  ein  Substantiv  zu  erwarten 

sein,  welches  dem  vorhergehenden  xpauuÜJV  entspräche,  paläo- 

graphisch  ist  K<xt  VCtCTUJV  nur  wenig  verschieden  von  kAcictujv, 

und  so  hat  höchst  wahrscheinlich  der  titel  des  Demokritischen  Wer- 

kes gelautet  rüber  irrationale  gebrochene  linien'.  Demokritos 
hat  in  seinen  mathematischen  Sätzen  eng  an  die  Pythagoreer  sich 

angeschlossen  (Allnian  s.  207).  aus  einer  art  von  umkehr  des 

Pythagoreischen  lehrsatzes  über  das  rechtwinklige  dreieck  gieng 

zunächst  mit  leichtigkeit  hervor,  dasz  man  eine  linie  construieren 

könne,  welche  als  irrational  zu  bezeichnen  ist,  aber  durch  brechüng 

sich  darstellen  läszt  als  die  summe  einer  rationalen  und  einer  ir- 

rationalen linie.  ferner  liesz  sich  mit  hilfe  der  damals  bekannten 

sätze  bereits  nachweisen ,  dasz  die  irrationalen  linien  in  proportio- 

nale, also  auch  in  gleiche  teile  zerlegt  oder,  wie  Demokritos  sagte, 

gebrochen  werden  können,  und  die  über  diesen  Segmenten  errichte- 

ten quadrate  lieszen  wieder  nach  Pythagoras  satz  sich  summieren 

oder  subtrahieren,  gewis  ein  reichhaltiges  gebiet  von  Untersuchungen, 

welche  zu  bemerkenswerten  ergebnissen  führen  musten.  und  dasz 

ähnliche  Untersuchungen  in  der  that  von  alten  mathematikern  ge- 

führt worden  sind,  zeigen  die  in  des  Pappos  samlung  erhaltenen 

reste,  über  welche  in  meiner  ausgäbe  der  index  graecitatis  unter 

KXäv  den  nachweis  gibt.4  diese  ganze  darstellung  von  summen  und 
differenzen  irrationaler  linien  in  der  form  der  brechung  trat  aber  in 

den  hintergrund,  seitdem  Eukleides  im  zehnten  buche  seiner  de- 

mente eine  weit  tiefere  auffassung  dieser  materie  gelehrt  und  ganz 

neue  termini  technici  zu  diesem  behuf  eingeführt  hatte.5 
Des  Demokritos  leistungen  auf  dem  gebiete  der  mathematik 

sind  fast  ganz  in  Vergessenheit  geraten,  weil  Piaton  ihm  abhold 

war.  mag  es  eine  Übertreibung  sein,  wenn  gemeldet  wird,  er  habe 

alle  Schriften  des  Demokritos,  deren  er  habhaft  werden  könne,  ver- 

brennen wollen:  so  viel  steht  fest,  dasz  er  in  seinen  eignen  werken 

jenen  nirgends  erwähnt  hat  (AI  Im  an  ao.  s.  206,  Cantor  s.  164). 

es  hat  aber  die  gesamte  griechische  mathematik  der  ältesten  epoche 

ihren  Vereinigungspunkt  gefunden  in  Piaton  und  in  dessen  schule, 

und  so  mag  es  wohl  gekommen  sein,  dasz  auch  spätere  mathema- 

tiker  einen  namen  nicht  mehr  nannten,  den  der  meister  griechischer 

Philosophie  selbst  mit  stillschweigen  Übergangen  hatte. 

Die  wissenschaftliche  thätigkeit  der  Übrigen  mathematiker, 

welche  vor  Piatons  zeit  bedeutend  hervortraten ,  gruppiert  sich  um 

drei  probleme,  die  dreiteilung  des  winkels,  die  quadratur  des  kreises 

und  die  Verdoppelung  des  Würfels.  Anaxagoras  der  Klazomenier, 

4  zu  bemerken  ist,  dasz  die  Überlieferung  bei  Pappos  das  verbal- 
adjectiy  kXoctöc  nicht  mehr  kennt,  sondern  statt  dessen  K€tc\ac|u£voc 

anwendet.       5  vgl.  Cantor  Vorlesungen  I  s.  230  f. 
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Hippias  von  Elis,  Antiphon  und  Bryson  arbeiten  an  diesen  auf- 

gaben ;  am  weitesten  von  allen  aber  dringt  Hippokrates  von  Cbios 

vor ,  der  zuerst  die  gleichheit  einer  von  lauter  gekrümmten  1  inien 

umgebenen  figur  mit  einem  quadrat  nachweist  und  durch  eine  wei- 

tere kette  von  schluszfolgerungen  die  quadratur  des  kreises  auf  geo- 

metrischem wege  darzustellen  sucht,  ohne  jedoch  das  ziel  ganz  zu 

erreichen,  er  ist  es  auch,  der  zuerst  an  eine  samlung  der  elemente 

der  mathematik  dachte,  damit  die  deduction  von  der  endlosen  masse 

der  einzelbeweise  entlastet  würde,  eine  belastung  die  in  den  erhal- 

tenen resten  seiner  Schriften  noch  deutlich  genug  zu  erkennen  ist. 

noch  eine  wichtige  neuerung  rührt  von  Hippokrates  her  oder  ist 

wenigstens  von  ihm  zuerst  derart  angewendet  worden,  dasz  sie 

fortan  wissenschaftliches  gemeingut  blieb,  nemlich  die  benennung 

der  linien  und  figuren  durch  die  buchstaben  des  alphabetes  (Cantor 

s.  176  f.).  und  zwar  gebrauchte  Hippokrates  nach  dem  Vorgänge 

der  Pythagoreer  alle  buchstaben,  während  in  Eukleides  elementen 

und  den  nachfolgenden  werken  der  buchstab  I  regelmäszig  weg- 

bleibt, bemerkenswert  ist  jedoch,  dasz  noch  in  weit  späterer  zeit, 

nemlich  bei  Pappos  (IV  prop.  28 — 30)  und  in  einem  noch  jtingern 

zusatze  zu  dem  Vlln  buche  der  cuvcrfUJYTi  dieses  Schriftstellers 

(s.  1016  ff.  meiner  ausgäbe),  beweisftihrungen  unbekannter  mathe- 

matiker  erhalten  sind,  welche  das  I  führen  und  sowohl  in  dieser  be- 

ziehung  als  auch  in  der  diction  auffallig  von  der  groszen  zahl  der 

übrigen  beweise  sich  unterscheiden,  auch  in  der  unter  Aristoteles 

namen  überlieferten  mechanik  (Cantor  I  s.  218  f.)  wird  I  als  geo- 

metrischer buchstab  angewendet,  hier  haben  wir  also  quellen 

vorauszusetzen,  welche  von  der  allgemeinen,  auf  Piaton  beruhenden 

und  seit  Eukleides  zur  regel  gewordenen  tradition  abweichen. 

Beiläufig  bemerkt,  entnehmen  wir  auch  aus  der  thatsache  des  bei 

Pappos  vorkommenden  I  einen  beweis  der  treue,  mit  welcher  er  seinen 

quellen  folgte,  wie  nahe  lag  es  ihm,  bei  der  aufnähme  eines  solchen  be- 

weises  in  seine  samlung  die  allgemein  übliche  reihe  der  geometrisch en 

buchstaben  einzusetzen!  wenn  er  also  dies  nicht  that,  wenn  er  in 

dieser  äuszerlichkeit  sein  original  unangetastet  liesz,  so  wird  er  um  so 

weniger  die  form  der  beweisführung  umgestaltet  haben,  für  uns 

aber  ist  gerade  dies  festhalten  an  dem  Wortlaute  der  originalwerke 

von  so  hohem  werte ,  da  die  letzteren  uns  verloren  gegangen  sind. 

Cap.  X  des  Cantorschen  werkes  beschäftigt  sich  mit  Piaton. 

mehr  und  mehr  ist  es  in  der  neuesten  zeit  klar  geworden,  welche 

bedeutung  der  gröste  philosoph  des  altertums  auch  als  mathema- 

tiker  gehabt  hat.  indem  C.  die  ergebnisse  der  jüngst  erschienenen 

einzelschriften,  unter  denen  besonders  die  inauguraldissertation  von 

B  Roth  lauf  cdie  mathematik  zu  Piatons  zeiten  und  seine  bezie- 

hungen  zu  ihr*  (Jena  1878)  hervorzuheben  ist,  in  Verbindung  setzt 
mit  seinen  eignen  feinen  beobachtungen  über  das  wesen  ältester 

mathematik ,  führt  er  uns  in  kurzer  und  eleganter  darstellung  ein 

deutliches  bild  des  mathematikers  Piaton  vor.  hervorgegangen  aus 
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der  schule  der  Pytbagoreer  und  durch  sie  für  die  mathematik  be- 

geistert wurde  Piaton  ein  meister  auch  auf  diesem  gebiete,  er 

untersuchte  die  verschiedenen  methoden  der  mathematischen  for- 

schung.  die  dioristische  und  die  analytische  methode,  letztere  in 

Verbindung  mit  dem  apagogischen  beweis ,  die  feststellung  was  ein 

axiom ,  was  eine  definition  sei ,  die  auffindung  rationaler  rechtwink- 

liger dreiecke,  der  ausbau  der  lehre  von  den  irrationalen  zahlen, 

die  Würfelverdoppelung  im  Zusammenhang  mit  der  theorie  der  zwei 

mittleren  proportionalen6,  und  andere  wichtige  materien  sind  von 

Piaton  in  den  kreis  seiner  Untersuchungen  gezogen  und  so  zweifel- 

los festgestellt  worden,  dasz  sie  fortan  als  bleibende  grundlagen  für 

den  weitem  aufbau  der  Wissenschaft  gedient  haben,  für  den  Philo- 

logen, welcher  sich  näher  mit  Piaton  beschäftigt,  ist  der  vf.  in  die- 

sem abschnitte  seiner  Vorlesungen  ein  unentbehrlicher  ratgeber ,  an 

den  man  sich  je  öfter  je  lieber  wenden  wird,  einige  beachtenswerte 

ergänzungen  zu  dem  was  C.  uns  bietet  finden  wir  in  den  zur  zeit 

noch  nicht  abgeschlossenen  Untersuchungen,  welche  PaulTannery 

unter  dem  titel  Teducation  Platonicienne*  zu  veröffentlichen  ange- 

fangen hat. 7  über  die  vielbesprochene  'geometrische  zahl'  Piatons 

ist  vor  kurzem  eine  interessante  schrift  von  JDupuis  'le  nombre 

geometrique  de  Piaton '  (Paris  1881)  erschienen,  der  unterz.  refe- 
rent,  von  hrn.  Dupuis  um  seine  ansieht  befragt,  sah  sich  hierdurch 

zu  einer  weitern  Untersuchung  über  dasselbe  thema  veranlaszt, 

welche  an  den  herausgeber  der  historisch -litterarischen  abteilung 

der  zs.  für  mathematik  und  physik  eingesendet  worden  ist. 

Es  scheint  hiernach  die  geometrische  zahl  Piatons  hervor- 

gegangen zu  sein  aus  dem  Pythagoreischen  dreieck  mit  den  Seiten 

von  3,  4,  5  längeneinheiten ,  deren  produet  einerseits  die  grundzahl 

des  sexagesimalsystems  ergibt,  während  anderseits  daraus  die  be- 

kannte gleichung  der  quadrate  32  -f-  42  «=»  52  sich  entwickelt,  in- 

dem man  nun  zunächst  zur  gleichung  33  -f-  43  -)-  53  =  63  fort- 

schritt,  wagte  man  sich  weiter  an  zahlenspeculationen  über  den 

wert64.  statt  dessen  setzte  man  aber  604  ein,  weil  dies  =  34.  44.  54 

ist.  diese  selbe  zahl  kann  auch  aufgefaszt  werden  als  gebildet  aus 

den  ersten  primzahlen  2,  3,  5.  die  erste  dekade  der  Zahlenreihe  ent- 

hält aber  noch  eine  vierte  primzahl ,  die  7,  zugleich  als  heilige  zahl 

von  alters  her  überliefert,  durch  einen  künstlichen  rechnungs- 

process  wurde  nun  die  quadratzahl  604  »  36002  zerlegt  in  un- 

gleiche factoren,  dh.  anderseits  aufgefaszt  als  eine  rechteckszahl, 

und  unter  diesen  factoren  spielte  die  7  und  auszerdem  die  irratio- 

nale wurzel  aus  7  —  y  eine  wichtige  rolle,  damit  war  die  geome- 

trische zahl  zurecht  gemacht  für  die  willkürlichen ,  aber  immerhin 

6  vgl.  in  diesen  jahrb.  1873  s.  493  f.  den  aufsatz  fzu  Piatons  Timaios'* 

7  revue  philosophique  de  la  France  et  de  Fe'tranger  dirige'e  par 
Th.  Ribot,  5r  jahrg.  1880  nov.  s.  617  ff.,  6r  jahrg.  1881  märz  s.  283  ff., 

august  s.  151  ff. 
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auf  fein  durchdachten  regeln  beruhenden  combinationen  der  nativi- 

tätssteller  (genethliaä  bei  Censorinus  de  die  not.  14,  10),  sie  wurde, 

wie  ja  schon  Piaton  andeutet,  zu  der  die  Zeugungen  regelnden  zahl, 

sie  übte  ihren  einflusz  auf  die  einteilung  der  perioden  der  stufen- 

weisen entwicklung  und  des  niedergangs  menschlichen  lebens.  der 

Wortlaut  Piatons  im  8n  buche  vom  Staate  (s.  546 b  c)  steht  nun  bei 
weitem  nicht  so  dunkel  und  rätselhaft  da,  wie  er  früher  erschien, 

und  es  bedarf  nur  der  leichten  Verbesserung  eines  aus  wohlerklär- 

lichen gründen  von  den  abs  ehr  eibern  verderbten  buchstaben8,  um 
die  stelle  vollkommen  verständlich  zu  machen. 

Wie  die  geometrische  zahl  Piatons  nach  dem  sexagesimal- 

sy stein ,  so  ist  seine  'vollendete  zahl',  welche  neben  der  geometri- 
schen erwähnt  wird,  wahrscheinlich  rein  decimal  aufgebaut  gewesen. 

Piaton  hat  sie  als  eine  sehr  hohe,  ja  als  hinausgehend  über  mensch- 

liche fassungskraft  sich  gedacht.  Archimedes  hat  später,  und  wahr- 

scheinlich anknüpfend  an  Piaton ,  denselben  gedanken  auf  anderm 

gebiete  weiter  geführt  und  wissenschaftlich  verwertet. 

In  dem  nächsten  abschnitt,  welcher  die  Zeitgenossen  Piatons, 

seine  nachfolger  in  der  akademie  und  Aristoteles  zusammenfaszt, 

treten  besonders  Theaitetos,  der  freund  Piatons,  Eudoxos  von 

Knidos  und  die  brüder  Menaichmos  und  Deinostratos  hervor, 

die  eigentümliche  lehre  von  den  medietäten  (uecÖTnrcc)  und  ihrem 

unterschiede  von  der  analogie  oder  proportion  ist  in  ihren  ersten 

anfangen  von  den  Pythagoreern  erfunden ,  dann  von  Eudoxos  und 

anderen  weiter  gebildet  worden,  der  vf.  gibt  die  darstellung  des 

mit  der  zehnten  medietät  abschlieszenden  Systems  nach  Nikomachos ; 

es  wäre  aber  auszerdem  vielleicht  eine  vergleichung  mit  dem  wesent- 

lich abweichenden  System  des  Pappos  erwünscht  gewesen,  zwar 

wird  über  letzteres  das  wichtigste  weiter  unten  in  dem  vorliegen- 

den werke  (s.  386)  bemerkt;  doch  zeigt  neuerdings  die  eingehende 

darstellung  Tannery  s*,  zu  welchen  interessanten  aufschlüssen  die 
vergleichung  dieser  beiden,  anscheinend  von  einander  unabhängigen 

quellen  führt,  nur  historisches  interesse  haben  die  bemerkungen, 

welche  ich  aus  einer  jugendarbeit  Karl  Gustav  Jacobis  gelegent- 

lich mitgeteilt  habe. 10  derselbe  versucht  zu  den  zehn  überlieferten 
medietäten  nach  eigner  ernndung  noch  eine  elfte  hinzuzufügen. 

Speusippos,  der  unmittelbare  nachfolger  Piatons  in  der 

akademie ,  hat  eine  hochwichtige  schrift  über  die  Pythagoreischen 

zahlen  verfaszt,  wie  Tannery11  in  ergänzung  zu  s.  214  des  vor- 
liegenden Werkes  nachweist. 

0  d&v  ̂ trixpixoc  iruSunv  neuTTotöi  cuZuycIc  oüo  äpuovtoc  -napixerax  Tplc 
ai>Er]8€{c,  xf]v  udv  Tcrjv  Icäiac,  ̂ kotöv  xocaurdKic,  xf)v  bt  ico^xn  m£v 

un  (8 tatt  u£v  xfp,  TrpoynKn  usw.  »  rarithm^tique  des  Grecs  dans 

Pappus  par  Paul  Tannery,  extrait  des  me'moires  de  la  8001010  des  sciences 
physiques  et  naturelles  de  Bordeaux,  t.  III  (2°  sdrie)  3e  cahier. 

10  repertorium  der  litt,  arbeiten  ans  dem  gebiete  der  reinen  nnd  ange- 
wandten mathematik  herausg.  von  LKönigsberger  und  GZeuner,  bd.  II 

s.  329  f.       11  s.  313  f.  der  oben  anm.  1  augeführten  recenaion. 
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Über  die  anfange  der  combinatorik  bei  Xenokrates,  dem 

zweiten  nachfolger  Piatons,  Aristoteles  ua.  stellt  C.  (s.  214  f. 

und  220)  einige  interessante  bemerkungen  zusammen,  welche  nach 

dem  zeugnis  S Günthers  (allg.  ztg.  1881  s.  1651)  auch  für  den  Sach- 

kenner völlig  neues  bieten,  nicht  minder  ist  hervorzuheben  was 

über  Aristoteles  als  mechaniker  gesagt  wird. 

Weiter  haben  wir  uns  einer  zusammenhängenden  betrachtung 

der  capitel  XII  —  XVI  zuzuwenden,  in  welchen  die  blütezeit  der 

•griechischen  mathematik  behandelt  wird,  mit  einer  treffenden  Be- 

zeichnung nennt  C.  diese  epoche,  welche  etwa  das  dritte  jh.  vor  Ch. 

-ausfüllt,  das  jahrhundert  des  Eu kleide s  (s.  287).  denn  dieser  be- 

rühmte Verfasser  der  demente,  der  data  und  der  porismen  beginnt 

-die  epoche  und  gibt  ihr  ihre  Signatur;  es  ist  des  Aristoteles  nüch- 

terne, sichtende  und  dadurch  so  fruchtbringende  methode,  ange- 

wendet auf  die  weitschichtigen  materialien  mathematischen  Wissens, 

welche  damals  bereits  aufgehäuft  waren,  so  hat  Eukleides  vollendet 

was  Jahrhunderte  vorbereitet  hatten ,  er  hat  den  boden  geebnet  für 

<3ie  glänzenden  bahnen,  welche  bald  nach  ihm  Archimedes  und 

Apollonios  einschlugen,  er  hat  verdienter maszen  auch  allgemeine 

anerkennung  und  geltung  bis  in  die  gegenwart  behalten. 

Die  bedeutung  dieses  teiles  des  Cantorschen  Werkes  glaubt  ref. 

am  besten  darstellen  zu  können  durch  einen  vergleich  aus  eigner 

erfahrung.  die  hauptquellen  für  die  ganze  periode  sind  die  erhal- 

tenen Schriften  des  Eukleides ,  Archimedes  und  Apollonios ,  nächst- 

dem  das  Sammelwerk  des  Pappos.  als  es  nun  galt  den  text  des 

letztern  Schriftstellers,  soweit  er  noch  erhalten  ist,  vollständig  ans 

licht  zu  bringen,  da  fanden  sich  nur  wenige  und  meist  unzulängliche 

vorarbeiten  für  diesen  zweck,  und  auch  die  anderen  genannten 

mathematiker  waren  nicht  so  bearbeitet,  dasz  aus  ihren  Schriften  in 

Verbindung  mit  den  durch  Pappos  neu  erschlossenen  quellen  sofort 

«in  zusammenhängendes  bild  hervorgetreten  wäre,  wie  manche 

mühsame  einzeluntersuchung ,  wie  manche  not  des  tastens  im  dun- 

keln, wie  mancher  fehlgriff  auch  wäre  dem  ref.  erspart  geblieben, 

wenn  er  alles  das  hätte  benutzen  können,  was  jetzt  in  den  Vor- 

lesungen über  geschichte  der  mathematik  vorliegt !  doch  es  war  ja 

eine  andere  reihenfolge  nicht  möglich,  eine  erste  textausgabe  ver- 

langt viel  sehnlicher  als  eine  wiederholte  bearbeitung  nach  der  sach- 

kundigen erklärung,  und  sie  möchte  sich  ohne  diese  lieber  nicht  an 

das  licht  wagen,  aber  anderseits  ist  die  erklärung  nicht  möglich, 

ehe  ein  vollständiger  text  vorliegt;  es  wird  also  immer  der  heraus- 

geber  sein  müssen ,  der  auf  eigne  gefahr  den  anfang  macht,  wenn  es 

sich  darum  handelt  ein  neues  quellen  werk  für  die  forschung  zu  er- 

schlieszen.  niemand  aber  auch  wird  besser  als  der  herausgeber  es 

erkennen,  dasz  dieser  erste  schritt  an  sich  unzureichend  bleibt,  wenn 

nicht  weitere  fortschritte  folgen,  und  wer  wollte  leugnen  dasz  es 

ganz  bedeutende  erfolge  sind,  welche  C.  durch  seine  geschieht- 

Schreibung  des  Eukleidischen  jh.  errungen  hat  ?  wie  tritt  nun  alles 
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in  einen  klaren  und  deutlichen  Zusammenhang ,  wie  plastisch  heben 

sich  die  einzelnen  werke  der  genannten  mathematiker ,  zu  denen  als 

vierter  Eratosthenes  kommt ,  hervor,  wie  fühlen  wir  nun  allent- 

halben sichern  boden  unter  den  ftiszen,  wenn  wir  irgend  welcher 

weitern  einzelforschung ,  deren  ja  immer  noch  viele  zu  erledigen 

bleiben,  uns  zuwenden! 

Im  anschlusz  an  diese  betrachtungen  sind  zugleich  die  später 

folgenden  abschnitte  über  Heron  von  Alexandreia  (cap.  XVIII  und 

XIX)  und  Papp os  (cap.  XXII)  zu  erwähnen. 

Welche  bedeutung  den  noch  erhaltenen  resten  der  Heronischen 

geometrie  im  Zusammenhang  mit  der  altägyptischen  rechenkunst 

und  feldmessung  zukommt ,  hat  der  vf.  bereits  früher  nachgewiesen, 

als  er  den  quellen  der  römischen  gromatik  nachforschte,  da  jene 

Untersuchung  über  'die  römischen  agrimensoren  und  ihre  Stellung 

in  der  geschieh  te  der  feldmeszkunst'  im  jähr  gang  1876  dieser  jahrb. 

(8.  759  ff.)  des  nähern  besprochen  worden  ist,  so  bedarf  es  jetzt  nur 

noch  eines  kurzen  hin  weises  darauf,  dasz  in  den  nun  erschienenen 

Vorlesungen  die  abhängigkeit  Herons  von  ägyptischen  quellen  noch 

schärfer  präcisiert ,  auszerdem  aber  auch  die  annäherungs  werte 

von  quadrat wurzeln ,  deren  eine  grosze  zahl  bei  Heron  sich  findet, 

einer  eingehenden  betrachtung  unterzogen  worden  sind,  wie  schon 

oben  (s.  573)  bemerkt  wurde,  ist  diese  frage,  welche  in  nächster 

beziehung  zur  theorie  der  stammbrüche  steht  (oben  8. 570),  kürzlich 

von  hrn.  Tannery  weiter  geführt  worden,  derselbe  hat  auch  andere 

schätzenswerte  beiträge  zum  Verständnis  des  Heronischen  textes  ge- 

liefert.» 
Der  reiche  inhalt  der  mathematischen  samlung  des  Pappos  wird 

zunächst  in  einer  kurzen  übersieht  vorgeführt,  worauf  die  bespre- 

chung  einiger  besonders  wichtigen  sätze  folgt,  aus  allem  geht  deut- 

lich hervor,  dasz  Pappos  nicht  etwa  blosz  ein  gedankenloser  compi- 

lator  war,  sondern  dasz  er  sowohl  in  der  aus  wähl  und  anordnung 

des  Stoffes  als  auch  durch  eigne  zusätze  und  erweiterungen  volles 

Verständnis  für  seine  Wissenschaft  zeigte  und  dieselbe  noch  in  einer 

zeit,  wo  andere  ermatteten,  weiter  förderte. 

Wir  haben  in  unserer  besprechung  Pappos  unmittelbar  auf 

Heron  folgen  lassen,  es  ist  nun  nachträglich  noch  zu  erwähnen, 

welche  mathematiker  den  Zwischenraum  von  vier  jahrhunderten  aus- 

füllen, in  dem  Cantorschen  werke  sind  dieser  periode  cap.  XX  und 

XXI  sowie  der  anfang  von  XXn  gewidmet,  welches  letztere,  wie 

bereits  erwähnt ,  dann  weiter  mit  Pappos  sich  beschäftigt 

11  auszer  der  oben  8.  573  anm.  2  citierten  abh.  über  die  griechische 
arithmetik  bei  Heron  gehört  hierher  auch  der  zusatz  zur  abhandlang 

über  die  arithmetik  bei  Pappos  (oben  s.  582  anm.  9).  wenn  an  letz- 

terer stelle  (s.  20  anm.  1)  die  lesart  toOto  bi  (s.  248,  2  der  Heronaus- 
gabe)  in  TOÜC  6£  geändert  wird,  so  ist  zu  gunsten  der  hsl.  Überlieferung 

zu  bemerken,  dasz  toüto  bl  adverbial  steht  und  'anderseits'  bedeutet, 
auch  ist  das  fehlen  des  artikels  bei  urjAvrac  Kai  «piaAvTac  dpiÖuoOc  ganz 
in  Ordnung. 
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Den  reigen  eröffnet  Geminos  von  Rhodos,  der  Verfasser  der 

einleitung  in  die  astronomie  und  eines  zweiten,  verloren  gegangenen 

Werkes,  dessen  titel  vielleicht  so  gelautet  hat,  wie  Pappos  ihn  an- 

führt, nemlich  Trepl  Tfjc  tujv  j4Ct6r)jidTU)V  ictSeuuc.  nach  einer  astro- 

nomischen bestimmung  in  cap.  6  der  einleitung  in  die  astronomie 

ist  bekanntlich  die  bltttezeit  des  Geminos  entweder  um  das  j.  140 

vor  Ch.,  oder  zwei  menschenalter  später  um  das  j.  77  angesetzt 

worden.  Cantor  entscheidet  sich  auf  grund  eines  sorgfältigen  wahr- 

scheinlichkeitsbeweisHS  für  das  letztere  datum.  wenn  auch  die  frag- 

mente  des  Geminos  der  zahl  nach  nicht  bedeutend  sind,  so  ist  ihr  in- 

halt  doch  ein  so  wichtiger,  dasz  eine  Zusammenstellung  und  kritisch- 

historische behandlung  derselben  höchst  wünschenswert  erscheint, 

hr.  Max  Schmidt  in  Berlin  gedenkt  sich  dieser  aufgäbe  zu  unter- 

ziehen und  dabei  zugleich  die  epoche  und  die  werke  des  Geminos  in 

einer  speciellen  Untersuchung  zu  behandeln,  wünschen  wir  dem 

werke,  welches  sicherlich  allen  freunden  alter  mathematik  will- 

kommen sein  wird,  gedeihliche  förderung  und  baldiges  erscheinen. 

Eine  eingehende  besprechung  hat  C.  gebührender maszen  den 

mathematischen  werken  des  Klaudios  Ptolemaios,  besonders 

seiner  cüvTa£ic (almagest) gewidmet,  nächstdem  sind  Nikom ach os 

von  Gerasa,  Theon  von  Smyrna,  endlich  Julius  Africanus, 

jeder  in  seiner  art  von  hoher  bedeutung,  namhaft  zu  machen. 

Somit  sind  wir  bis  zum  dritten  jh.  nach  Ch.  gelangt,  und  es 

folgen  in  der  geschiente  der  griechischen  mathematik  nur  noch  die 

Neuplatoniker,  wiePlotinos,  Porphyrios,  Iamblichos  ua.,  sodann 

Diophantos  von  Alexandreia,  Proklos  und  andere  spätere,  welche 

die  letzte  schwache  nachblüte  mathematischen  wissens ,  ja  am  ende 

die  mathematik  in  ihrer  entartung  repräsentieren. 

Um  unsere  besprechung  nicht  über  das  zulässige  masz  auszu- 

dehnen, können  wir  weder  auf  diese  abschnitte,  so  vieles  bemerkens- 

werte sie  auch  enthalten  mögen,  noch  auf  die  weiter  folgenden  teile 

des  C. sehen  Werkes  näher  eingeben,  wie  nemlich  die  ersten  drei 

hauptabschnitte  der  reihe  nach  die  Aegypter,  Babylonier  und  die 

Griechen  behandelten,  so  folgen  nun  als  vierter  teil  die  Römer, 

ferner  unter  V  die  Inder,  VI  die  Chinesen,  VII  die  Araber, 

VIII  die  klostergelehrsamkeit  des  mittelalters ,  welche  ab- 

schnitte, im  einzelnen  weiter  sich  gliedernd,  nach  leicht  erkenn- 

baren gesichtspunkten  auf  die  capitel  XXXV— XL  des  gesamtwerkes 
verteilt  sind. 

Vom  Standpunkte  der  classischen  philologie  aus  wird  natur- 

gemäsz  das  praktische  mathematische  wissen  der  Römer  es  sein,  an 

welchem  das  gröste  interesse  haftet,  hierüber  hat  ref. ,  ebenso  wie 

über  Heron ,  schon  früher  in  dieser  Zeitschrift  sich  zu  äuszern  ge - 

legenheit  gehabt  (1876  s.  765  ff.). 

"Iva  bk  KevaTc  xepci  toöto  <p8eT£ctM€V0C  dbbe  xujpic6uj  toö 
Xötou,  Taöia  öujcuj  toic  ävcrfvoöav  sagt  ein  jüngerer  erklärer  zu 

Pappos  VII  s.  682 ,  und  diese  worte  meinerseits  anzuwenden  möge 
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zum  schlusz  mir  noch  gestattet  sein,  wenn  ich  statt  weiterer  be- 

sprechung  aus  dem  reichen  stoffe  des  C.schen  Werkes  eine  scheinbar 

vielleicht  entlegene  einzelheit  herausgreife. 

Für  j/3  wird  von  C.  s.  273  bei  besprechung  der  Archimedi- 

26* 

sehen  methode  der  wurzelausziehung  der  näherungswert  —  ent- 

wickelt, dieser  wert  liegt  erwiesenermaszen  den  Heronischen  auf- 

gaben Über  berechnung  des  gleichseitigen  dreiecks  zu  gründe 

(s.  333  f.),  und  derselbe  hat  sich  seitdem  durch  die  ganze  Römer- 

zeit (8.  470)  bis  auf  die  letzten  ausläufer  römischer  gromatik  im 

mittelalter  erhalten,  denn  noch  Gerbert,  der  spätere  pabst  Sil- 

vester II,  gibt  dem  gleichseitigen  dreieck,  dessen  seite  30  längen- 

einheiten  beträgt,  die  höhe  von  26  einheiten,  was,  gemäsz  dem 

Pythagoreischen  satze,  so  viel  bedeutet  als  dasz  er  ge- 

setzt hat. 13 

Nach  diesem  ansatz  also  ist  das  Verhältnis  der  höhe  des  gleich- 

seitigen dreiecks  zur  halben  seite  desselben,  welches  in  Wirklich- 

keit ^3~  ist,  abgerundet  worden  zu  26  :  15.  aliein  in  einem 
briefe,  den  Gerbert,  nachdem  er  pabst  geworden,  mithin  in  sei- 

nen letzten  lebensjahren  an  Adelbold  von  Utrecht  schrieb  u,  kommt 
er  zu  dem  ergebnis,  dasz  das  Verhältnis  der  höhe  zur  ganzen  seite 

nicht  auf  26  :  30  *=  13  :  15,  wie  er  früher  angenommen,  sondern 
auf  6  :  7  zu  setzen  sei.   damit  erhalten  wir  als  Verhältnis  der  höhe 

/ —  12 

zur  halben  seite,  dh.  als  näherungswert  für  j/3,— .  dieser  letztere 

26 

wert  ist  aber  minder  genau  als  der  obige  von  — .  nun  würde  Ger- 

bert am  ende  seiner  wissenschaftlichen  laufbahn  schwerlich  für  die 

ungenauere  näherungsformel  statt  der  ihm  von  früher  bekannten 

genauem  sich  entschieden  haben ,  wenn  nicht  eine  bestimmte  Über- 

lieferung ihn  dazu  geführt  hätte,  mit  recht  weist  daher  kr.  Cantor 

in  einer  brieflichen  mitteilung,  anknüpfend  an  meinen  aufsatz  über 

die  bestimmung  des  attischen  fuszes  (arch.  ztg.  XXXVIII  s.  174 

anm.  13),  darauf  hin,  dasz  das  beim  Parthenon  zu  Athen  so  cha- 
rakteristisch wiederkehrende  Verhältnis  12  :  7  Übereinstimmt  mit 

der  zweiten  Gerbertschen  formel  des  gleichseitigen  dreiecks.  wenn 

wir  uns  nun  vergegenwärtigen,  einen  wie  bedeutsamen  einflusz  die 

g rund  zahl  3  auf  die  dimensionen  des  altern  wie  des  j Ungern  Par- 

thenon geübt  hat15,  so  werden  wir  auch  das  architektonische  Ver- 

hältnis 12:7  auffassen  können  als  eine  näherungsformel  für  f^3, 

"  denn  diese  höhe  ist  in  Wirklichkeit  =  ̂ 80*  —  16»  =-  \bV%\  wird 

dieselbe  also  mm  26  gesetzt,  so  musz  Ys  =  —  gerechnet  worden  sein,  die 

stelle  bei  Gerbert  und  deren  quelle  weist  Cantor  s.  741  und  745  nach. 

14  Cantor  Vorlesungen  I  s.  743  u.  745.  15  Hultsch  Heraion  und Arteraision  s.  51. 
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und  das  in  der  arch.  ztg.  ao.  für  den  Parthenon  nachgewiesene  Ver- 

hältnis 7 2  :  122  dürfte  dann  lediglich  als  eine  modification  des  ein- 

fachen grundverhältnisses  1  :  3  erscheinen. 

Ist  aber  die  annähme  statthaft,  dasz  bereits  die  baumeiste r  des 

»Item ,  von  den  Persern  im  j.  480  zerstörten  Parthenon  für  j/3 

12 
durch  construction  den  näherungswert  -=-  dargestellt  haben,  indem 

sie  die  höhe  des  gleichseitigen  dreiecks,  dessen  seite  =  14  ist,  zu 

12  längeneinheiten  rechneten  und  ferner  das  Verhältnis  des  Quadra- 

tes der  höhe  zum  quadrat  der  halben  seite  annähernd  gleich  3  :  1 

setzten,  so  wird  auch  die  ansieht  des  vf.  der  Vorlesungen  um  so 

wahrscheinlicher,  dasz  es  nicht  zufall,  sondern  die  continuität  hand- 

werksmäßiger Überlieferung  war,  wenn  Gerbert  noch  zuletzt  für 

den  näherungswert  12:7  statt  des  genauem  26:15  sich  entschied. 

12  — 
Wie  nach  dieser  hypothese  —  als  näherungswert  für  j/3,  so 

hat  in  ältester  zeit  —  als  ersatz  des  wertes  }/2  gegolten. 16  be- 

trachten wir  beide  werte  im  Zusammenhang  mit  dem  sog.  Pytha- 

goreischen dreieck,  dessen  Seiten,  zu  3  4  5  längeneinheiten  be- 

messen ,  in  der  formel  32  -(-  42  «  52  den  kürzesten  arithmetischen 

ausdruck  des  Pythagoreischen  rechteckssatzes  darstellen,  so  gelangen 

wir  leicht  zu  einer  ebenso  einfachen  wie  übersichtlichen  construc- 

tion, welche,  ganz  auf  Pythagoreischer  dh.  altägyptischer  tradition 

fuszend ,  sowohl  die  primzahlen  der  ersten  dekade  unserer  Zahlen- 

reihe als  die  näherungswerte  für  ̂ 2  und       zur  anschauung  bringt. 

Anstatt  einer  Zeichnung  begnügen  wir  uns  mit  einer  beschrei- 

bung  durch  worte. 

Das  Pythagoreische  dreieck  mit  den  Seiten  3  4  5  stellt,  da  4 

das  doppelte  von  2  ist,  die  drei  ersten  primzahlen,  überdies  aber 

die  Verhältnisse  nicht  blosz  der  Seiten  sondern  auch  ihrer  quadrate 

dar.  legen  wir  weiter  an  die  seite  5  ein  gleichschenkliges  recht- 

winkliges dreieck  an,  dessen  Schenkel  je  gleich  5  sind,  so  stellt  die 

hypotenuse  den  wert  5  j/2 ,  oder  minder  genau  den  wert  7  dar,  wenn 

man  j/2  =  -g-  setzt,  nimt  man  endlich  zweimal  7  längeneinheiten 

als  seite  eines  gleichseitigen  dreiecks ,  so  hat  dessen  höhe  den  wert 

/ —  •  / —  12 
7^3,  oder  minder  genau  den  wert  12,  wenn  man  y3  «  —  setzt. 

Wir  haben  also  in  einer  ganz  elementaren  construction  ver- 

einigt die  teils  genauen,  teils  angenäherten  Verhältnisse  der  prim- 

zahlen 2  3  5  7,  ferner  die  Verhältnisse  der  quadrate  derselben ,  end- 

lich die  angenäherte  darstellung  der  wurzeln  aus  den  beiden  ersten 

primzahlen.  dieselben  elemente  sind  es  aber  auch,  auf  welchen 

hauptsächlich  die  Verhältnisse  der  ältesten  griechischen  tempel- 

bauten beruhen :  eine  gewis  nicht  zufällige  Übereinstimmung. 

i«  Cantor  Vorlesungen  I  b.  191  f.  333  f. 
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Die  weitere  Untersuchung  über  diese  hochinteressante  frage 

wird  folgenreich  und  ersprieszlich  sein,  wenn  sie  streng  in  den 

grenzen  des  historisch  gegebenen  sich  hält. 

Dasz  die  Pythagoreer  nach  altägyptischer  Überlieferung  mit 

den  drei  erwähnten  dreiecken,  dem  gleichseitigen,  dem  rechtwinklig- 

gleichschenkligen und  dem  rechtwinkligen  mit  den  Seiten  3  4  5 

wohlbekannt  waren  und  von  ihnen  bei  der  ausbildung  ihrer  zahlen- 

lehre vielseitigen  gebrauch  machten ,  ist  heutiges  tages  genugsam, 

und  am  deutlichsten  durch  das  Cantorsche  werk  erwiesen,  was  wir 

aber  als  Pythagoreisch  kennen  und  bei  Piaton  weiter  ausgebildet 

vorfinden'7,  das  können,  soweit  es  einfache  constructionen  betrifft, 

auch  die  ältesten  griechischen  baumeister  nach  ägyptischer  Über- 

lieferung16 praktisch  geübt  haben,  oder  mit  anderen  Worten,  wir 

werden  diesen  architekten  zutrauen  dürfen,  dasz  sie  die  haupt Ver- 

hältnisse der  tempel  durch  dreiecksconstructionen  sowohl  einfach 

als  in  ihrer  Wiederholung  und  in  ihrer  complication  darzustellen 

verstanden,  so  treten  ungezwungen  zu  den  ersten  primzahlen  die 

nächsten  vielfachen  (einschlieszlich  der  potenzen)  4  6  8  9  10  12, 

woran  sich  nach  bedarf  die  weiteren  vielfachen  leicht  knüpfen. 

Es  war  aber  auch  nach  denselben  elementaren  Voraussetzungen 

möglich,  nicht  nur  die  gröszen  22  23  oder  32  33  usw.  auf  die  ein- 

fachen primzahlen  zurückzuführen ,  sondern  auch  die  wurzeln  aus  2 

und  3,  also  aus  den  beiden  ersten  primzahlen,  annähernd  darzu- 
stellen. 

Wir  fragen  nun  unwillkürlich  weiter,  ob  auch  die  geometrische 

darstellung  der  wurzel  aus  5  und  ein  angenäherter  zahlenausdruck 

dieses  wertes  den  alten  architekten  bekannt  war.  zunächst  spricht 

dafür  wieder  die  analogie  der  Pythagoreischen  lehre,  in  welcher  das 

fünfeck  eine  grosze  rolle  spielte. 19  ein  ganz  directes  und  unzweifel- 
haftes zeugnis  gewinnen  wir  aber,  wenn  wir  nachweisen  können,  dasz 

die  griechischen  baumeister  das  Verhältnis  des  goldenen  Schnit- 

tes absichtlich  und  wiederholt  angewendet  haben,  denn  die 

arithmetische  formel  des  goldenen  Schnittes  geht  auf  functionen 

17  vgl.  den  oben  s.  681  angekündigten  aufsatz  über  die  geometrische 

zahl  bei  Piaton.  18  die  belege  für  die  herleitung  der  ältesten  grie- 
chischen geometrie  ans  Aegypten  finden  Bich  so  zahlreich  in  dem  vor- 

liegenden bände  von  Cantors  Vorlesungen  niedergelegt,  dasz  sie  kaum 

einzeln  anzuführen  sind,  die  hauptstellen  sind  etwa  s.  55.  114  ff.  126  ff. 

153  ff.  163.  319  ff.  vgl.  auch  Tannery  in  der  oben  s.  576  angeführten 

abhandlnng.  die  entlehnung  der  ältesten  tempelmasze  aus  Aegypten  ist 

von  mir  in  der  arch.  ztg.  XXXVIII  s.  91  ff.  und  in  der  schritt  f  Heraion 

und  Artemision7  s.  19  ff.  wahrscheinlich  gemacht  worden,  in  betreff  der 
masze  ist  auszerdem  babylonischer  einflusz  nachweisbar,  welcher  letztere 

in  bezug  auf  die  älteste  bildende  knnst  den  ägyptischen  weit  überwogen 

hat  (AMichaelis  über  die  entwicklung  der  archäologie,  Straszburg  1881, 

s.  10).  geometrisches  haben  die  Griechen  aus  Babylonien  nur  insoweit 

entlehnt,  als  es  mit  der  astronomie  zusammenhieng  (Cantor  vorles. 

I  8.  89  ff.);  dagegen  scheint  alle  feldmessung  und  praktische  geometrie 
nur  aus  Aegypten  zu  stammen.       »  Cantor  vorles.  I  s.  150  f. 
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der  Y$  zurück  *°,  und  seine  geometrische  darstellung  gelingt  am 

einfachsten  und  deutlichsten  mit  hilfe  des  regelmäßigen  fünfecks.21 
Indem  wir  nun  vorläufig  die  anwendung  des  goldenen  Schnittes 

in  den  alten  bauten,  besonders  den  tempelbauten,  als  erwiesen  an- 

nehmen, forschen  wir  weiter  nach  der  etwaigen  näherungsformel 

für  ]/fk  da  die  einzelverhältnisse  einiger  griechischer  tempel  in 

voller  Übersichtlichkeit  vorliegen**,  so  liesz  sich  durch  nachrechnen 

leicht  finden,  dasz  die  griechischen  architekten  2^-  als  näherungs- 

wertw  für  yb  angewendet  haben,  sie  teilten  also  die  gegebene 
strecke,  wenn  sie  den  goldenen  schnitt  anwenden  wollten,  nach  dem 

Verhältnis  34  :  21.  da  aber  bei  fortgesetzter  teilung,  dh.  bei  Her- 

stellung der  nach  dem  goldenen  schnitt  gebildeten  reihe,  deren  rich- 

tigkeit  durch  addieren  oder  subtrahieren  an  jeder  beliebigen  stelle 

sich  leicht  controlieren  liesz  (anm.  20)  y  dieses  Verhältnis ,  weil  nur 

annähernd  genau,  einen  fehler  ergeben  muste,  so  trat  nach  bedarf 

ergänzend  das  Verhältnis  34  :  22  dh.  17  :  11  ein.  seine  anwendung 

muste  aber  eine  weit  seltnere  sein,  weil  es  weit  weniger  genau  als 

34  :  21  ist  und  weil  man  mit  der  letztern  proportion  mehrere  mal 

hinter  einander  operieren  kann,  ehe  die  correctur  mittels  der  pro- 

portion 17  :  11  erforderlich  wird.24 

20  Siegmund  Günther  in  der  zs.  für  math.  und  physik  XXI  (1876) 

hist.-litt.  abt.  s.  158  (wo  statt  s  zu  lesen  ist  6).  wenn  die  durch  den 
goldenen  schnitt  zu  teilende  strecke  durch  a  bezeichnet  wird,  so  ist 

der  gröszere  abschnitt  =»  j  (Vb  —  l)  ,  und  der  kleinere  =  |  (3  —  Vb  ). 

hinlänglich  genaue  näherungswerte  gewinnt  man,  wenn  man  }  ö  =  2,236, 

mithin  y  (Vb  —  l)  =  0,618  setzt  und  mit  diesem  factor  die  gegebene 

strecke,  und  das  prodact  wieder  mit  demselben  factor  multipliciert.  so 

erhält  man  den  gröszern  und  kleinern  abschnitt  und  durch  fortsetzung 

der  multiplication  eine  fortlaufende  reihe,  in  welcher  jedes  glied  gleich 

der  summe  der  beiden  nächstfolgenden  glieder  oder  gleich  der  differenz 

der  beiden  vorhergehenden  glieder  ist.  fl  Pappos  III  s.  152.  153  anm.  2 
vgl.  mit  V  prop.  41.  die  Eukleidische  construction  elein.  VI  prop.  30 

beruht  auf  anderen  Voraussetzungen  (vgl.  Cantor  vorles.  I  s.  208.  226  f.) 

und  steht  der  oben  behandelten  frage  fern,  doch  läszt  sich  die  von  C. 

s.  226  nach  heutiger  bezeichnungsweise  dargestellte  lösung  leicht  auf 

x  =  j  (Vb  —  l)  reducieren  (anm.  20).      »  s.  arch.  ztg.  XXXIX  s.  97  ff. 

betreffs  des  ältern  und  jüngern  Parthenon  zu  Athen  sind  einige  charak- 
teristische Verhältnisse  ebd.  XXXVIII  s.  94  ff.  174  hervorgehoben,  das 

nähere  findet  man  in  dem  ebd.  s.  172  citierten  werke  von  Penrose,  eine 

systematische  und  übersichtliche  Zusammenstellung  der  Verhältnisse  bei- 
der tempel  fehlt  leider  zur  zeit  noch.  *s  dieser  wert  ist,  wenn  man 

die  genauigkeit  auf  die  dritte  decimale  nach  dem  komma  beschränkt, 

nur  unirierklich  kleiner  als  2,236,  während  Vb  in  Wirklichkeit  etwas 

gröszer  als  2,236  ist.  14  beispielsweise  sei  die  reihe  von  90  abwärts 

angeführt,  dieselbe  stellt  sich  in  den  näherungswerten  bis  auf  2  deci- 
malen  folgendermaszen  dar 

90    56,62   34,37    21,24    13,13    8,11    5,01    3,10   1,92    1,18   0,73  0,45 
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In  der  that  erscheinen  die  zahlen  34  17  11,  auszer  den  oben 

s.  588  angeführten ,  wiederholt  in  den  Verhältnissen  alter  tempel.  * 
nehmen  wir  nun  noch  die  in  anm.  24  von  dem  wert  90  nach  dem 

goldenen  schnitte  abgeleiteten  zahlen  hinzu,  so  haben  wir  in  der 

hauptsache  alle  verhältniszahlen,  welche  für  die  construction  der 

ältesten  tempel  maszgebend  gewesen  sind,  nemlich  die  primzahlen 

2357111317  und  deren  vielfache. 

Der  ältere  Parthenon  war  an  der  langseite  des  stylobats  zu  90 

attischen  bauellen  bemessen;  die  längenmauer  der  cella  hielt  56, 

die  quermauer  2  X  13  bauellen.16  die  seulenhöhe  betrug  13V2  bau- 

ellen, wobei  die  gebrochene  zahl  statt  der  runden  13  aus  ander- 

weitigen rttcksichten  gewählt  war.  breite  und  länge  der  naos-area 

verhielten  sich  wie  2:5.  die  übrigen  belege  für  anwendung  der 

verhältniszahlen  2  3  5,  welche  die  zweite  hälfte  der  in  anm.  24  auf- 

geführten näherungsreihe  durchaus  beherschen,  sind  so  häufig,  dasz 

es  einer  besondern  aufzählung  nicht  bedarf. 

Der  Perikleische  Parthenon  zeigt  im  wesentlichen  dieselben 

Verhältnisse,  nur  ausgehend  von  einem  Stylobat  welcher  100  fusz 

zu  100  bauellen  hielt,  während  der  ältere  Parthenon  90  fusz  zu 

90  bauellen  zeigte,  dem  entsprechend  muste  die  seulenhöhe  auf 

15  bauellen  kommen17,  welche  gleich  333/4  attischen  fusz  sind, 
hiermit  kommen  wir  wieder  auf  die  von  90  abgeleitete  reihe  des 

goldenen  Schnittes,  gleich  als  ob  man  noch  die  erinnerung  an  die 

90  fusz  der  stylobatbreite  des  ältern  Parthenon  bewahrt  hätte. 

Das  charakteristische  eindringen  der  verhältniszahl  7  ist  be- 

reits oben  (s.  586)  auf  die  formel  der  höhe  und  seite  des  gleich- 

schenkligen dreiecks  zurückgeführt  worden. 

Beim  Artemision  zu  Ephesos  betrug  die  zu  gründe  liegende 

hauptdimension  240  eilen,  die  teile  dieser  strecke  nach  dem  golde- 

nen schnitt  sind  abgerundet  150  und  90.  dasz  für  länge  und  breite 

der  Unterstufe  das  Verhältnis  15  :  8  (nicht  15  :  9  =-  5  :  3)  gewählt 

wurde,  hatte  seinen  guten  grund,  und  überhaupt  würde  man  das 

gesetz  des  goldenen  Schnittes  in  seiner  anwendung  auf  die  tempel- 

bauten durch  nichts  sicherer  discreditieren ,  als  wenn  man  ihm  die 

ausschlieszliche  regelung  aller  Verhältnisse  zuschreiben  wollte,  aber 

oder  abgerundet  zu  ganzen  zahlen  und  bequemen  brüchen 

90   66    34    21    13   8    5    3    2    y   |  | 

nach  griechischer  näherungsrechnung  führt  die  fortgesetzte  anwendung 

der  proportion  34  :  21  dreimal  hintereinander  zu  dem  richtigen  näherungs- 
wert  in  ganzen  zahlen;  nachdem  dann  zum  vierten  male  supple torisch 

die  proportion  17:11  eingetreten  ist,  ist  weiter  siebenmal  hinterein- 
ander wieder  34 :  21  anzuwenden. 

>&  arch.  ztg.  XXXIX  s.  106.  121  £F.  in  einer  abhandlung,  welche  unter 

dem  titel  rbestimmung  der  ellenmasze  Herodots  nach  griechischen  tempel- 

bauten'  in  derselben  Zeitschrift  nächstdem  erscheinen  wird,  sind  an  dem 
tempel  der  Atheua  Polias  zu  Priene  die  grundzahlen  11  und  17  (auszer 

2  3  5  7)  nachgewiesen.  «  arch.  ztg.  XXXVIII  s.  97.  "  ebd. 
8.  174. 
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der  abschnitt  90  bat  weiter  aus  sich  heraus  den  kleinern  abschnitt  34, 

und  dieser  wieder  aus  sich  den  kleinern  abschnitt  13  entwickelt, 

in  der  that  beträgt  die  seulenhöhe  genau  34  eilen  und  der  seulen- 

abstand  in  der  flanke  12 1  5  eilen,  anlangend  den  letztern  betrag 

geht  aus  der  systematischen  Übersicht 2*  deutlich  hervor,  warum  man 
die  ganze  zahl  13  um  ein  weniges  verringert  hat. 

Die  gesamten  Verhältnisse  des  Artemision  beruhen  auf  den 

grundzahlen  2  3  5  17.  nur  einmal  finden  wir  29,  und  zwar  in  einer 

beziehung  welche  durch  das  Heraion  zu  Samos  erklärt  wird,  denn 

dort  erscheint  nach  ganz  bestimmten  Voraussetzungen  29  als  modi- 

fication  des  Verhältnisses  30  :  60  «  1  :  2. 29  die  grundzahl  17  ist 
beim  Heraion  einmal,  jedoch  nur  als  durchschnitt  zwischen  zwei 

anderen  Verhältnissen,  nachgewiesen.30  im  übrigen  beruhen  alle 
Verhältnisse  auf  den  primzahlen  2  3  5  7. 

Der  tempel  des  Apollon  Epikurios  bei  Phigalia  zeigt  in  seinen 

hauptverhältnissen  die  grundzahlen  2  und  3,  nächstdem  5  und  7. 

vereinzelt  sind  13  und  29  nachgewiesen. 31 

Diesen  beispielen  könnten  leicht  noch  viele  andere  angereiht  . 

werden,  was  folgt  aus  diesen  auf  zuverlässigen  messungen  be- 

ruhenden und  durch  wechselseitige  analogie  gesicherten  zahlen? 

nach  unserer  ansieht  nicht  ein  einfaches  resultat ,  sondern  eine  eng- 

verknüpfte Vereinigung  mehrerer  folgerungen.  die  tempelverhält- 

nisse  beruhen  von  vorn  herein  auf  gewissen  einfachen  geometrischen 

construetionen ;  die  auf  diese  weise  gefundenen  strecken  werden 

ausgedrückt  durch  Zahlenverhältnisse,  für  deren  festsetzung  nicht 

die  möglichste  annäherung  an  den  genauen  wert,  sondern  die  leich- 

teste abrundung  maszgebend  war;  auf  die  aus  wähl  der  Verhältnisse 

übt  nicht  eine  einzelne  regel ,  wie  etwa  die  des  goldenen  Schnittes, 

ausschlieszlichen  einflusz,  sondern  eine  künstliche  verschlingung 

von  Verhältnissen ,  welche  sämtlich  auf  mathematische  formein  sich 

zurückführen  lassen. 31  ein  hauptmotiv  für  die  evolutionen  der  Ver- 
hältnisse ist  das  hinzutreten  von  gröszen,  welche  auf  addition  oder 

subtraction  beruhen. 33  jedes  einzelne  an  einem  tempel  nachgewiesene 

Verhältnis  ist  zu  betrachten  in  Verbindung  mit  allen  übrigen  Ver- 

hältnissen des  gesamten  baus.  je  klarer  und  einfacher  die  einzelnen 

Verhältnisse  sich  darstellen,  desto  leichter  musz  es  sein  die  regel 

ihrer  complication  zu  finden,  das  gesetz  des  goldenen  Schnittes  und 

die  elementaren  dreiecksformeln  lehrten  die  Verhältnisse  auffinden 

und  in  reichster  fülle  zur  auswahl  stellen;  die  additiven  und  sub- 

ls  arch.  ztg.  XXXIX  s.  121.  »»  ebd.  s.  99  f.  80  ebd.  8.  106. 

31  ebd.  s.  109  f.  n  'gibt  es  doch  neben  dem  Verhältnis  des  goldenen 
Schnitts  noch  eine  nnzahl  anderer  Verhältnisse,  welche,  wie  ich  stets 

anerkannt  nnd  teilweise  nachgewiesen  habe,  gleichfalls  eine  mehr  oder 

minder  weitgreifende  ästhetische  bedeutnng  haben  und  die  als  solche 

ebenfalls  einer  eingehenden  Untersuchung  unterworfen  zu  werden  ver- 

dienen.' AZeising  ästhetische  Studien  8.  222  (vgl.  unten  anm.  34). 

33  arch.  ztg.  XXXIX  s.  122  ff.    Heraion  und  Artemision  8.  50  ff. 
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tractiven  elemente  gaben  die  einschränkung  in  der  fülle,  die  regel 

in  der  willkür.  dadurch  kam  die  vollendete  harmonie  zu  stände, 

welche  durch  einseitige  anwendung  irgend  einer  geometrischen  pro- 

portion  nimmermehr  sich  hätte  schaffen  lassen. 

Nur  spärliche  materialien  sind  es,  die  der  unterz.  hier  zusam- 

mengestellt hat,  nachdem  die  frage  einmal  angeregt  war.  ist  es  ge- 

lungen die  näherungsformel  für  den  goldenen  schnitt  mit  einiger 

Wahrscheinlichkeit  festzustellen,  so  wird  dadurch  eine  spätere  Unter- 

suchung, welche  jedenfalls  wieder  von  den  ersten  Voraussetzungen 

anzufangen  hat,  leichter  und  sicherer  sich  durchführen  lassen,  als 

es  vorher  ohne  diese  formel  möglich  war.34  die  versuchsweise  von 
der  zahl  90  aus  entwickelte  reihe  des  goldenen  Schnittes  vereinigt 

in  sich  mehrere  Vorzüge  vor  anderen  reihen,  die  man  etwa  auszer- 

dem  bilden  könnte,  sie  stellt  in  ihrem  ausgang  die  ersten  drei 

primzahlen  2  3  5  dar,  sie  enthält  in  sich  den  unmittelbaren  aus- 

druck  des  Verhältnisses  34  :  21 ,  welche  aus  dem  näherungswert  für 

}/b  sich  ableitete,  sie  geht  endlich  aus  von  einer  zahl  von  eilen, 

•   welche  dem  viertel  des  den  tempelumfang  regelnden  babylonischen 

Stadions  entspricht. 35 
Mögen  die  wissenschaftlich  so  bedeutenden  Vorlesungen  über 

die  geschiente  der  alten  mathematik  auch  in  den  kreisen  von  philo- 

logen  recht  viele  freunde  finden !  ihr  wert  liegt  nicht  allein  in  dem 

was  sie  bieten ,  worüber  nur  eine  stimme  der  anerkennung  herscht, 

sondern  auch  in  der  anregung  zu  weiteren  forschungen  auf  historisch- 

mathematischem gebiete. 

34  eine  abhandlung  von  Friedrich  Höber  fdie  ägyptischen  pyramiden 

in  ihren  ursprünglichen  bildungen,  nebst  einer  darstellong  der  propor- 

tionalen Verhältnisse  im  Parthenon  zu  Athen'  (Dresden  1856)  beruht, 
wenigstens  was  den  Parthenon  betrifft,  auf  unmöglichen  Voraussetzungen, 

aber  es  gebührt  dem  Verfasser  das  verdienst,  auf  die  anwendung  des 

goldenen  Schnittes  bei  tempelbauten  hingewiesen  zu  haben,  weiter  ist 

die  frage  fortgeführt  und  mit  reichem  material  ausgestattet  worden  von 

Adolf  Zeising  in  seinen  'ästhetischen  Studien  im  gebiet  der  geometri- 

schen formen'  (deutsche  viertel] ahrsschrift  1868  heft  4  s.  219  ff.)  und  in 
andern  Schriften,  welche  von  ihm  dort  angeführt  werden,  auch  SGünther 

in  der  hist.-litt.  abt.  der  zs.  f.  math.  u.  phys.  XXI  (1876)  s.  157  ff.  und 

Cantor  vorles.  I  s.  151  berühren  diesen  gegenständ,  in  Zeisings  ästhe- 

tischen Studien  scheint  für  tempeluntersuchungen  besonders  beachtens- 
wert die  darstellung  der  scala  der  töne,  welche  ersichtliche  analogien 

zu  den  architektonischen  Verhältnissen  bietet  (s.  252  ff.),  ferner  die  ver- 
gleichung  der  nach  dem  goldenen  schnitt  von  1000  abwärts  gebildeten 

reihe  (s.  266)  mit  der  oben  anm.  24  aus  der  zahl  90  abgeleiteten;  end- 
lich die  vergleichung  dieser  beiden  reihen  mit  der  sog.  recurrierenden 

reihe,  deren  anfangsglieder  0,  1,  1,  2,  3,  5,  8,  13,  21,  34  usw.  lauten. 

38  Heraion  und  Artemision  8.  28  ff.  44  ff. 

Dresden.  Friedrich  Hültsch. 
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92. 

DIE  SCHAÜTEMPLA  DER  AUGURN. 

Seitdem  HNissens  buch  über  das  templum  erschienen  ist  (Berlin 

1869),  ist  die  frage  über  diesen  pnnkt  der  römischen  altertümer  in 

eine  neue  phase  getreten,  der  hauptwert  dieses  vortrefflichen  Werkes 

liegt,  wie  mir  scheint,  nicht  in  den  Specialuntersuchungen,  so  wert- 

voll dieselben  an  sich  sind,  sondern  in  den  ganz  neuen  Gesichts- 

punkten welche  für  die  behandlung  der  frage  aufgestellt  werden, 

es  kam  Nissen  offenbar  nicht  sowohl  darauf  an  den  begriff  vom 

templum  selbst  weiter  aufzuklären,  als  vielmehr  die  Wichtigkeit  des- 

selben für  das  ganze  leben  der  Römer  und  der  italischen  Völker  über- 

haupt nachzuweisen;  das  erstere  ist  nur  insoweit  geschehen,  als  es 

durch  diesen  zweck  bedingt  war.  es  wird  hier  zum  ersten  male  der 

nachweis  geführt,  dasz  das  templum  nicht  zu  jenen  vanae  super- 

stitiones  zu  rechnen  ist,  an  denen  freilich  die  theorien  der  römischen 

priester  keinen  mangel  hatten,  sondern  dasz  es  eine  uralte,  allen 

Italern  gemeinsame  anschauungsform  war,  die,  ursprünglich  rein 

localer  natur,  allmählich  auf  die  abstracteren  gebiete  des  lebens,  vor 

allem  das  staatsieben  tibertragen  wurde,  auch  das  Staatswesen  wurde 

von  den  Römern  als  ein  templum  mit  ewigen,  unverrückbaren  linien 

betrachtet;  die  anschauung  des  templum  ist  gewissermaszen  das 

Schema  in  welches  die  römische  staatsidee  hineingezeichnet  war: 

m.  vgl.  bei  Nissen  den  abschnitt  über  die  grundzüge  der  italischen 

Verfassung  s.  136  ff.  auch  eine  psychologische  erklärung  von  dem 

Ursprünge  dieses  eigentümlichen  begriffes  wird  8.  98  ff.  gegeben,  die 

freilich  nur  auf  eine  gewisse  Wahrscheinlichkeit  anspruch  machen 

kann,  aber  etwas  ungemein  anziehendes  hat.  in  dieser  groszartigen 

auffassung  des  scheinbar  so  entlegenen  und  unwichtigen  gegenständes 

zeigt  sich  Nissen  als  ein  würdiger  nachfolger  KOMüllers,  der  als  die 

höchste  aller  geschichtlichen  Wissenschaften  'eine  —  in  ihrem  innern 

zusammenhange  kaum  noch  geahnte  —  geschichte  des  mensch- 

lichen geistes'  hinstellte  (proleg.  zu  einer  wiss.  myth.  s.  121). 
Dabei  fällt  nun  auch  manches  licht  auf  die  eigentlichen  templa 

der  priester  selbst:  das  tuskische  himmelstemplum  erfährt  s.  181  ff. 

eine  höchst  scharfsinnige  behandlung;  vor  allem  aber  findet  sich  bei 

Nissen  zum  ersten  male  eine  genauere  Scheidung  der  verschiedenen 

arten  des  templums :  das  templum  der  haruspices  wird  von  dem  der 

augurn,  und  bei  dem  auguraltemplum  wiederum  das  himmelstemplum 

von  den  sog.  irdischen  templa  scharf  unterschieden  (s.  171  f.).  erst 

damit  war  eine  genauere  erforschung  der  templa  ermöglicht  und 

gewissermaszen  die  formel  gefunden ,  die  durch  das  labyrinth  der 

widersprechenden  angaben  unserer  quellen  führen  kann.  Nissen  hat 

hier  das  richtige  getroffen,  ohne  sich  indessen  auf  speciellere  Unter- 

suchungen einzulassen,  namentlich  gilt  dies  vom  templum  der  augurn. 

dasselbe  ist  entschieden  zu  kurz  weggekommen;  wir  finden  darüber 

Jahrbücher  für  clftss.  philoL  1881  ha  8  u.  9.  38 
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(s.  171  ff.)  eine  verhältnismäszig  sehr  unbedeutende  erürterung, 

und  diese  begnügt  sich  im  wesentlichen  die  ausführlichsten  und 

wichtigsten  stellen  der  alten  ohne  eingehende  kritik  anzuführen,  die 

Untersuchung  über  das  auguraltem plum  ist  somit  noch  eine  offene 

frage ;  hier  finden  wir  eine  lücke  in  unserer  kenntnis  vom  templum. 

die  folgende  Untersuchung  will  versuchen  diese  lücke  auszufüllen 

und  möchte  insofern  als  eine  ergänzung  zu  Nissens  werk  angesehen 

werden. 

Eines  ausführlichen  referates  über  andere  arbeiten  darf  ich 

mich  füglich  überhoben  halten,  die  meisten  neueren  darstellungen 

des  auguraltemplums  geben  an  Unklarheit  in  den  elementarsten 

dingen  den  schlechteren  unter  unsern  alten  autoren  nichts  nach, 

ausgezeichnet  durch  methodische  Untersuchung  und  schärfere  fassung 

der  begriffe  sind  nur  die  auseinandersetzungen  von  Kirchhoff  (Auf- 

recht und  Kirchhoff  umbr.  sprachdenkm.  II  s.  96  ff.),  indessen  konnte 

Kirchhotf  die  frage,  weil  er  sie  nicht  im  Zusammenhang  mit  der  ganzen 

disciplin  faszte,  nicht  zur  entscheidenden  lösung  führen:  anderer 

versuche  ganz  zu  geschweigen.  doch  ein  mann  darf  hier  nicht  über- 

gangen werden,  derjenige  der  überhaupt  erst  die  fundamente  für 

alle  fragen,  welche  die  haruspices  und  augures  betreffen,  gelegt  hat: 

KOMüller.  obwohl  dieser  von  einer  Voraussetzung  ausgieng,  die 

längst  als  falsch  aufgegeben  ist  und  deshalb  zu  falschen  folgerungen 

gelangen  muste,  so  behält  sein  werk  über  die  Etrusker  doch  seinen 

wert  und  bildet  für  jeden,  der  an  diese  fragen  herantritt,  noch  immer 

das  unerläszliche  Vorstudium,  an  frische  der  Untersuchung,  geist- 

voller durchdringung  des  materials,  schärfe  der  beobachtung  und 

anschaulichkeit  der  darstellung  steht  er  entschieden  unübertroffen 

da.  wenn  von  irgend  jemand,  so  gilt  von  ihm  das  wort,  dasz  selbst 

seine  irrtümer  lehrreicher  sind  als  die  Wahrheiten  anderer:  denn 

selbst  unter  seinen  irrtümlichen  auffassungen  gibt  es  nur  wenige, 

denen  nicht  eine  treffende  beobachtung  und  eine  ahnung  des  wahren 

Bachverhaltes  zu  gründe  läge :  m.  vgl.  zb.  unten  den  abschnitt  über 

das  himmelstemplum. 

Wir  haben  das  irpuiTOV  ujeöboc,  an  dem  alle  bisherigen  ver- 

suche über  das  templum  der  augurn  gescheitert  sind ,  schon  ange- 

deutet :  es  ist  die  Verwechselung  der  verschiedenen  arten  des  augural- 

templums. dasz  es  solche  gegeben  habe,  konnte  freilich  niemandem 

verborgen  bleiben;  aber  man  pflegte  in  den  einzelnen  fällen  sich  nie 

die  frage  scharf  zu  stellen,  mit  welcher  art  von  templum  man  es  zu 

thun  habe,  in  den  meisten  fällen  war  diese  frage  freilich  nicht  leicht 

zu  beantworten,  weil  die  ausdrücke  der  alten  selbst  zu  unbestimmt 

sind,  und  hauptsächlich  weil  gerade  diejenigen  unter  unsern  alten 

autoren,  denen  wir  die  meisten  und  ausführlichsten  nachrichten  über 

das  auguraltemplum  verdanken,  offenbar  sehr  unklare  und  irrige 

Vorstellungen  von  demselben  gehabt  und  daher  selbst  die  verschie- 

denen arten  verwechselt  haben,  der  letzte  grund  für  diese  Verwech- 

selung liegt  aber  in  der  mangelhaften  und  schwankenden  termino- 
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logie  der  alten,  die  gebräuchlichsten  termini  der  augurum  con- 

suetudo,  wie  augurium,  auspicium ,  templum,  haben  eine  sehr  allge- 

meine und  schwankende  bedeutung:  so  bezeichnet  augurium  jede 

res  ad  augurem  pertinens  (res  auguria),  also  bald  das  amt  des  augurs 

(=  auguratus),  bald  die  kunst  (=  augurandi  ars),  bald  die  lehre  des 

augurs  (==  augurandi  disciplina),  bald  das  auguralzeichen  (—Signum 

augurale)  oder  die  bedeutung  desselben  (=  vis,  significatio  signi  augu- 

ralis) ;  endlich  bezeichnet  es  auch  sehr  oft  den  anteil  den  der  augur 

an  der  auspicationshandlung  (auspicium)  des  magistrats  hat,  ja  nicht 

selten  metonymisch  gewisse  arten  dieser  auspicia  selbst,  nemlich  die 

urbana  auspicia. 1  ähnlich  verhält  es  sich  mit  dem  begriff  des  tem- 
plum  und  auspicium.  hier  gilt  es  also  die  begrifflichen  kreise  scharf 

abzugrenzen,  da  die  augurn,  um  die  verschiedenen  species  zu  bezeich- 

nen ,  sich  entweder  mit  Umschreibungen  begnügten  oder  dieselben 

aus  dem  Zusammenhang  erraten  lieszen  oder  doch,  wo  sie  begriff- 

liche distinctionen  aufstellten,  ohne  bestimmtes  princip  verfuhren, 

so  bedeutet  zb.  auspicia  maiora  sowohl  stärkere  zeichen  (~  signa) 

als  feierlichere,  sollennere  auspicationsacte  («  auspicandi  genera). 

ebenso  war  ein  reichlicher  anlasz  zu  Verwirrungen  auch  in  der  lehre 

vom  templum  gegeben;  zu  einem  eingehenden  Verständnis  der 

auguraldisciplin  gehörte  gewis  ernstes  Studium,  wenn  man  nicht  die 

anschauungen,  auf  welchen  dieselbe  beruhte,  gewissermaszen  mit  der 

muttermilch  eingesogen  hatte,  hätten  die  augurn  den  ausdruck 

spectionis  templum  gehabt,  und  hätten  sie  für  das  lufttemplum  einen 

treffendem  terminus  aufgestellt,  so  wäre  der  hauptsächlichsten  con- 

fusion  von  vorn  herein  vorgebeugt  gewesen,  die  auguralschriftsteller 

aber  der  classischen  zeit  scheinen  im  wesentlichen  nicht  über  das  im 

archiv  des  col  legi  ums  enthaltene  System  hinausgekommen  zu  sein; 

ihre  thätigkeit,  so  weit  sie  sich  auf  die  augurandi  disciplina  er- 

streckte (libri  de  augurns),  bestand  wohl  hauptsächlich  in  gramma- 

tischen und  antiquarischen  erklärungen  einzelner  schwieriger  und  in 

Vergessenheit  geratener  punkte  und  in  einer  Sichtung  der  decrete 

oder  in  allgemeinen  betrachtungen  über  Ursprung ,  bedeutung  und 

wert  der  disciplin  (vgl.  Ciceros  bücher  de  divinatione) ,  während  die 

Schriften  über  das  Staatsrecht  der  augurn  (de  auspiciis)  nur  eine 

casuistik  der  auspicia  publica  auf  grund  der  decretsamlung  im  archiv 

der  augurn  enthielten,  im  übrigen  scheint  man  mit  demselben  con- 

servativen  geiste,  der  die  längst  abgestorbene  disciplin  noch  als  form 

im  staatsieben  wirksam  erhielt,  auch  an  dem  System  festgehalten 

zu  haben,  kaum  dasz  sich  einige  schwache  spuren  finden,  die  darauf 

schlieszen  lassen  dasz  in  der  that  versuche  zu  einer  bessern  termino- 

logie  gemacht  worden  sind,  doch  kann  dieselbe  bei  den  augural- 

schriftstellern  der  Römer  nie  zu  allgemeinerer  geltung  gelangt  sein, 

in  der  guten  republicanischen  zeit  war  auch  kaum  das  bedürfnis 

1  der  nachweia  für  diese  behauptungen  würde  hier  zu  weit  vom 
thema  abführen  und  musz  einer  andern  gelegenheit  vorbehalten  bleiben. 
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dafür  vorhanden ;  damals  war  eine  gründliche  beschäftigung  mit  dem 

auguralrecht  jedem  staatsmännisch  gebildeten  Römer  unerläszlich, 

und  die  allgemeinen  anschauungen ,  von  welchen  dasselbe  getragen 

war,  waren  noch  immer  nationales  eigentum.  als  aber  mit  dem  ein- 

tritt der  kaiserzeit  das  alte  auspicienrecht  fast  mit  einem  schlage 

auszer  aller  Wirksamkeit  gesetzt  wurde,  gieng  auch  jedes  praktische 

interesse  an  dem  System  der  augurn  verloren,  wie  das  gemütliche 

längst  erloschen  war.  es  gentigte  ein  kurzer  Zeitraum,  um  dasselbe 

in  völlige  Vergessenheit  zu  bringen,  schon  bei  dem  ältern  Plinias 

finden  wir  eine  merkwürdige  Unklarheit  in  auguralsachen ;  die  an- 

wendung ,  die  er  von  den  Wörtern  augurium  und  auspicium  macht, 

beweist  dasz  er  von  dem  eigentlichen  gebiete  und  umfange  der  staat- 

lich anerkannten  disciplin  keine  klaren  Vorstellungen  mehr  hatte; 

er  stellt  dieselbe  schon  fast  auf  6ine  stufe  mit  den  verschiedenen 

arten  des  augurium  privatum  und  bahnt  dadurch  jene  contamination 

der  verschiedenen  divin ationsarten  an,  die  von  da  ab  herschend  war. 

erst  die  grammatiker  der  spätem  kaiserzeit  zogen  zur  exegese  der 

classischen  autoren,  besonders  des  lieblingsdichters  Vergilius ,  die 

entlegenen  theorien  der  augurn  wieder  aus  dem  dunkel  hervor,  in- 

dessen begnügten  sie  sich  damit  aus  Varro  dasjenige  auszuziehen, 

was  ihnen  für  die  erklärung  der  jeweiligen  stelle  brauchbar  schien; 

in  ein  tieferes  Verständnis  der  sache  versuchten  sie  nicht  einzu- 

dringen; höchstens  fügten  sie  zur  erläuterung  einige  allgemeine  be- 

trachtungen  hinzu,  die  sich  aus  der  bedeutung  der  worte  leicht  er- 

gaben, bei  einem  so  oberflächlichen  verfahren  musten  natürlich 

die  ärgsten  irrtümer  entstehen :  so  vieldeutige  und  allgemeine  ter- 

mini  wie  augurium,  auspicium,  templum  wurden  in  der  sonderbarsten 

weise  misverstanden ;  angaben  die  sich  nur  auf  eine  bestimmte  art 

bezogen  wurden  ohne  weiteres  auf  eine  andere  art  oder  auf  die  ganze 

gattung  ausgedehnt,  am  unheilvollsten  muste  diese  confusion  wirken, 

wo  sie  über  schwierigere  fragen  der  disciplin  eigene  erklärungen  auf- 

zustellen versuchten,  da  sie  dann  gewaltsam  die  verschiedenartigsten 

dinge  mit  einander  verknüpften,  wenn  sich  nur  eine  probable  lösung 

gewinnen  liesz.  von  den  Griechen  aber  dürfen  wir  ohnedies  kein 

Verständnis  für  die  auguraldisciplin  erwarten ;  gerade  die  eigentüm- 

lichkeiten  dieser  priesterwissenschaft  scheinen  dem  griechischen 

geiste  durchaus  widerstrebt  zu  haben ;  und  dies  ist  wohl  nicht  der 

letzte  grund ,  warum  die  griechischen  geschichtschreiber  fast  ohne 

ausnähme  so  wenig  in  den  geist  des  römischen  Staatswesens  einge- 

drungen sind. 

Es  ist  notwendig ,  sich  diese  beschaffenheit  unserer  quellen  ins 

gedächtnis  zu  rufen ,  um  von  vorn  herein  den  richtigen  Standpunkt 

für  ihre  benutzung  zu  gewinnen,  nur  durch  Varro,  Cicero,  Livius 

und  die  autoren  des  Festus  dürfen  wir  hoffen  eine  sichere  auskunft 

über  das  auguraltemplum  zu  erhalten,  ihre  Zeugnisse  müssen  das 

regulativ  abgeben  für  die  Verwertung  der  spätem  römischen  und  der 

griechischen  Schriftsteller. 
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Wir  wissen  dasz  es  zwei  hauptarten  von  auguraltempla  gab: 

die  einen  dienten  zur  beobacbtung  der  au gural zeichen,  zur  blitz-  und 

Vogelschau,  und  wurden  im  himmel  oder  in  der  luft  gedacht :  wir 

werden  für  diese  templa  den  terminus  schau-  oder  spectionstempla 

gebrauchen,  da  die  alten,  so  viel  wir  wissen,  keinen  zusammenfassen- 

den namen  hatten,  alle  Übrigen  templa  waren  auf  der  erde  befind- 

liche, von  den  augurn  unter  bestimmten  formein  und  ceremonien 

abgegrenzte  und  geweihte  räume,  verschiedenen  zwecken  dienend 

(templa  publica  und  t.  sacra):  wir  nennen  sie  irdische  templa,  ein 

ausdruck  den  schon  Varro,  freilich  in  etwas  anderm  sinne,  gebraucht 

hat.  Varro  unterscheidet  nemlich  (de  l.  I.  VII  §  6)  drei  arten  von 

templa:  natura  in  caelo,  ab  auspiäis  in  terra,  ab  simiUtudine  sub 

terra,  die  dritte  art  (sub  terra)  ist  von  Varro  nur  zur  Vervollstän- 

digung der  dreiteilung  ab  simiUtudine  hinzugefügt  worden  (Müller 

Etr.  II2  s.  129.  Nissen  s.  2).  zwar  führt  er  aus  Ennius,  einem  sehr 
sachverständigen  dichter,  Acherusia  templa  alta  Orci  (trag.  v.  107 

Vahlen)  an ,  und  auch  gräber  werden  sonst  wohl  zuweilen  templa 

genannt,  aber  nur  in  übertragenem  sinne,  weder  die  Acherusia 

templa  noch  die  gräber  haben  mit  der  disciplin  der  augurn  etwas  zu 

thun;  nur  die  beiden  ersten  arten  Varros  sind  templa  im  eigent- 

lichen auguralen  sinne,  denn  dasz  unter  dem  Varronischen  in  caelo 

das  augurale,  nicht  etwa  das  tuskische  himmelstemplum  zu  verstehen 

ist,  geht  daraus  hervor,  dasz  es  Varro  in  vier  teile  zerfallen  läszt, 

während  die  haruspices  den  himmel  bekanntlich  in  sechzehn  regionen 

zerlegten  (Cic.  de  div.  II  18,  42.  Plinius  n.  h.  II  54,  143.  Nissen  s.  3). 

bei  weitem  schwieriger  ist  es,  über  das  templum  in  terra  ins  reine  zu 

kommen,  unter  diesem  namen  begreift  Varro  zunächst,  wie  sich 

von  selbst  versteht  und  wie  sich  auch  aus  der  von  ihm  angeführten 

stelle  des  Pacuvius  (scrupea  sacra  usw.)  ergibt,  bestimmte  teile  der 

erde  selbst,  also  auch  die  templa  publica  und  sacra.  ein  solches,  an 

der  erde  haftendes  templum  kann  aber  keinesfalls  unter  demjenigen 

verstanden  werden ,  über  das  sich  Varro  §  8  ausführlicher  ausläszt. 

Müller  ao.  II*  s.  136  ff.  hat  zwar,  wie  es  scheint,  den  locus  augurii 

aut  auspicii  causa  quibusdam  conceptis  verbis  ßnüus,  von  welchem 

die  auf  der  bürg  übliche  conceptionsformel  angeführt  wird ,  für  ein 

sog.  auguraculum  oder  tabernaculum  gehalten,  in  welchem  der  augur 

während  der  beobachtung  platz  zu  nehmen  pflegte,  aber  diese  an- 

sieht ist  entschieden  falsch,  denn  gesetzt ,  das  templum  in  terra  be- 

zeichnete ein  tabernaculum,  so  müste  unter  Varros  himmelstemplum 

das  gewöhnliche  schautemplum  der  augurn  verstanden  werden,  wie 

konnte  dann  aber  Varro  ohne  jede  einschränkung  behaupten ,  dasz 

die  antica  dieses  templums  nach  Süden  gerichtet  gewesen  sei,  da  doch 

durch  hinlängliche  Zeugnisse  feststeht  dasz  der  augur  bei  der  Obser- 

vation sein  antlitz  gewöhnlich  nach  osten  wandte  (vgl.  Dionysios 

ant.  II  5.  Servius  zu  Aen.  II  693).  auszerdem  ist  bekannt  dasz  es  auf 

der  bürg  ein  uraltes  auguraculum  gab:  Festus  ep.  s.  18  auguraculum 

appeUabant  antiqui  quam  nos  arcem  dieimus,  quod  ibi  augures  publice 
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auspicarentur.  dasselbe  brauchte  also,  da  es  schon  da  war,  nicht 

erst  concipiert  und  umständlich  determiniert  zu  werden.  Varros 

worte  aber  concipitur  verbis  non  isdem  usquequaque.  in  arce  sie 

deuten  an,  dasz  er  ein  templum  im  sinne  hatte,  welches  für  jeden 

auspicienact  immer  wieder  'von  neuem  concipiert  werden  muste. 
daher  läszt  sich  nicht  wohl  zweifeln,  dasz  unter  dem  zweiten  templum 

Varros  ein  schautemplum  zu  verstehen  ist.  auch  weisen  Varros 

ausdrücke  direct  auf  ein  solches  hin ,  wie  das  wort  conspicione  in 

der  conceptionsformel  und  die  von  Varro  zur  erklärung  desselben 

hinzugefügten  worte  conspicione,  qua  oculorum  conspectum  föniat. 

eine  ganz  ähnliche  Wendung  gebraucht  Livius  ebenfalls  bei  der  be- 

schreibung  eines  schautemplums :  quoad  conspectum  oculi  ferunt 

(1 18).  auch  die  worte  inira  eas  regiones  qua  oculi  conspiciant  lassen 

sich  auf  kein  anderes  templum  beziehen,  und  die  bedeutung  von  con- 

templari,  welche  Varro  von  diesem  templum  ableitet,  konnte  doch 

nur  aus  dem  begriff  des  schautemplums  erklärt  werden,  m.  vgl. 

Festus  ep.  s.  38  contemplari  dictum  est  a  templo}  id  est  loco  qui  ab 

omni  parte  aspici  vel  ex  quo  omnis  pars  videri  potest,  quam  anti- 

qui  templum  nominabant.  endlich ,  um  jeden  zweifei  zu  heben ,  er- 

wähnen wir  noch  eine  stelle  des  Festus,  die  wahrscheinlich  aus 

Varro  selbst  geschöpft  ist,  s.  356 a,  14  tesca  .  .  ai]t  loca  augurio 

desig[nata  quo  sit  term]ino  finis  in  terra  augurn.  auch  hier  ist  von 

einem  templum  in  terra  die  rede,  und  zwar  von  einem  schautemplum : 

denn  die  worte  finis  in  terra  augurii  geben  nur  dann  einen  sinn, 

wenn  sie  auf  die  beobachtung  von  zeichen  bezogen  werden,  übrigens 

wird  diese  auffassung  von  allen  neuern  vorgetragen,  so  sehr  sie  im 

übrigen  von  einander  abweichen:  Aufrecht- Kirchhoff  umbr.  sprach- 

denkm.  II  s.  84.  Huschke  Iguvische  tafeln  s.  80.  Nisaen  ao.  s.  4. 

Unter  dem  zweiten  templum  Varros  ist  also  nicht  ein  räum 

auf  der  erde  selbst,  sondern  über  der  erde  zu  denken,  der  aber 

natürlich  durch  zeichen  auf  der  erde  markiert  wird,  indem  der 

augur  gewisse  gegenstände  auf  der  erde  als  grenzen  seines  schau- 

templums fixierte,  dachte  er  sich  an  diesen  grenzpunkten  senkrechte 

zum  himmel  hinauf  gezogen,  und  alles  was  innerhalb  dieser  gedachten 

grenzen  erschien  unterlag  seiner  beobachtung.  jedenfalls  war  dieses 

die  einzig  mögliche  weise  am  himmel  oder  in  der  luft  einen  be- 

stimmten räum  für  die  Umschau  abzugrenzen,  der  finis  augurii 

konnte,  um  den  ausdruck  des  Festus  zu  gebrauchen,  nur  termino  in 

terra  bezeichnet  werden. 

Jenes  templum,  welches  nach  Varro  natura  in  caelo  sich  be- 

findet, umfaszte  unzweifelhaft  den  ganzen  himmel,  und  oft  genug 

wird  der  himmel  schlechthin  als  templum  erwähnt,  das  andere  tem- 

plum dagegen  (ab  auspieiis  in  terra)  kann  nicht  den  ganzen  himmel, 

sondern  nur  einen  teil  desselben  bzw.  der  luft  umfaszt  haben,  dies 

geht  deutlich  hervor  nicht  blosz  aus  Varros  ausdruck  locus  finitus, 

sondern  auch  aus  folgenden  worten  der  conceptionsformel :  templa 

tescaque  meita  sunto,  quoad  ego  caste  lingua  nuneupavero,  db.  'mein 
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templum  und  tescum  soll  mir  so  weit  reichen,  als  ich  es  lautern 

sinnes  mit  der  zunge  bezeichnet  haben  werde.'  dazu  bemerkt  Varro 

ganz  richtig :  in  Jwc  templo  faciundo  arbores  constitui  fines  apparet 

et  intra  eas  regiones  qua  oculi  conspiciant  usw.  dasselbe  bezeugen 

die  oben  angeführten  worte  des  Festus  und  eine  note  des  Servius 

zu  Aen.  VI  191:  moris  erat  ui  captantcs  auguria  certa  sibi  spatia 

designarenty  quibus  volebant  videnda  ad  se  pertinere;  dazu  die  weitere 

bemerkung:  quod  spat  tum  templum  appellatur,  et  extremae  partes 

antica  et  postica  vocabantur.  Müller  behauptet  zwar  ao.  II1  s.  129, 

dasz  immer  nur  der  ganze  himmel  als  templum  betrachtet  und  be- 

zeichnet worden  sei;  und  deshalb  hat  er  nicht  blosz  die  stelle  des 

Varro  falsch  verstanden,  sondern  auch  das  zeugnis  des  Servius  ver- 

werfen müssen  (ao.  anm.  3b).  aber  obgleich  Müllers  behauptung 
etwas  richtiges  zu  gründe  liegt,  wie  wir  sehen  werden,  so  halten 

wir  es  jetzt  für  hinlänglich  begründet,  dasz  die  augurn  für  gewisse 

beobachtungen  einen  teil  des  himmels  oder  der  luft  sich  abgrenzten 

und  diesen  teil  ebenso  wie  den  ganzen  himmel  templum  nannten. 

Das  himmelstemplum  brauchte ,  wo  es  zur  anwendung  kam, 

nicht  erst  von  frischem  concipiert  zu  werden;  es  war,  wie  Varro 

sagt,  von  natur  gegeben,  dh.  seine  grenzen  waren  durch  den  horizont 

zur  genüge  bestimmt,  der  augur  hatte  also  nur  nötig  die  durch  die 

disciplin  vorgeschriebene  Stellung  einzunehmen  und  nach  derselben 

die  vier  regionen  mit  seinem  lituus  abzugrenzen  (regiones  dirigere 

Cic.  de  div.  I  17,  30).  um  die  dextra  und  sinistra  zu  determinieren, 

muste  in  terra  ein  bestimmter  punkt  (a)  als  grenze  ins  auge  gefaszt 

werden;  dieser  punkt  muste,  da  das  templum  den  ganzen  himmel 

umfaszte,  da  liegen  quoad  longmime  conspectum  oculi  ferebant,  dh. 

im  horizonte  selbst,  wo  himmel  und  erde  sich  zu  berühren  schienen 

und  die  grosze  himmelsglocke  sich  gleichsam  auf  die  erde  herab- 

senkte ;  oder  man  muste  wenigstens  a 

sich  die  linien,  welche  den  punkt 

(a)  mit  dem  sitze  des  augurs  ver-  /  A 

band  (a  C),  bis  an  den  horizont  ver-       /  \ 

längert  denken.2   ebenso  konnte     /  S  Ä  B  \ 
die  antica  von  der  postica  abge-     \  \  \ 
grenzt  werden,  indem  der  augur  fr|   %   \& 

zu  seiner  linken  wie  zu  seiner  rech-     1  p  J 

ten  je  einen  punkt  fixierte  und  die     V  / 

Verbindungslinie  (bd)  als  grenz-      \  / 

scheide  bestimmte,    doch  konnte        \.  / 

diese  zweite  handlung  wohl  auch  \. 

wegfallen,  da  ja  schon  durch  die 

blosze  Stellung  des  augur,  in  der  er  unbeweglich  verharrte,  antica 

und  postica  hinlänglich  geschieden  waren,  es  erklärt  sich  leicht, 

2  mit  den  minuskeln  a  b  uaw.  bezeichnen  wir  stets  die  vom  augur 
auf  der  erde  fixierten  punkte,  mit  C  die  sedes  auguris,  mit  A  P  S  D  die 

regionen  antica,  postica,  sinistra,  dextra. 

Digitized  by  Google 



600 PRegell:  die  schautenipla  der  augurn. 

warum  die  augurn  diesem  templum  nicht  die  bezeichnung  in  terra 

gaben,  obwohl  doch  die  grenzpunkte,  die  etwa  zu  seiner  consti- 

tuierung  markiert  werden  musten,  wie  bei  dem  andern  templum  nur 

in  terra  gelegen  sein  konnten. 

Ein  ganz  anderes  verfahren  muste  bei  der  constituierung  dieses 

zweiten  templums  eingeschlagen  werden,  da  es  nicht  von  natur  ge- 

geben war,  so  muste  es  vor  allem  erst  concipiert  werden,  dh.  die 

grenzen  musten  bestimmt  werden,  innerhalb  deren  es  fallen  sollte; 

dann  erst  konnte  dieser  concipierte  räum  in  die  vier  regionen,  in 

welche  jedes  auguraltemplum  zerfiel ,  geteilt  werden,  dieser  zweite 

act  war  der  weniger  wichtige  und  fand  wohl  überall  ziemlich  mit 

denselben,  nur  den  umständen  nach  ein  wenig  modificierten  Worten 

statt,  wenn  nicht  etwa  blosz  symbolische  handlungen,  zb.  beschreiben 

der  linien  mit  dem  krummstabe  udgl.,  zu  diesem  zwecke  vorgenom- 

men wurden,  daher  bringt  Varro  nur  die  formel  für  den  ersten  act, 

die  conception. 

Wie  aber  hat  man  sich  den  process  dieses  actes  vorzustellen? 

wie  ist  die  formel  des  Varro  zu  verstehen?  die  beantwortung  dieser 

frage  hängt  von  einer  andern  ab ,  der  nemlich ,  welche  gestalt  das 

zweite  templum  Varros  gehabt  habe,  das  himmelstemplum  ist  in 

runder  gestalt,  als  grenzfläche  einer  halbkugel,  zu  denken;  so  er- 

scheint es  der  sinnlichen  Wahrnehmung,  aber  wir  werden  nicht  irren, 

wenn  wir  annehmen  dasz  dieses  singulare  templum  sich  auch  in 

diesem  punkte  von  den  andern  templa  unterschieden  habe,  die 

meisten  templa,  oder  vielmehr  alle  auszer  dem  in  caelo,  haben  nem- 

lich eckige  und  zwar  viereckige  form,  von  den  minora  templa  be- 

zeugt dies  Festus  s.  157  a,  27 :  itaque  templum  est  locus  üa  effatus  aut 

üa  saeptus,  ut  ex  ima parte pateat  angulosque  adfixos  liabeat  ad  terram. 

und  von  den  gotteshäusern,  so  weit  sie  zu  templa  inauguriert  waren, 

schlieszen  wir  dasselbe  mit  Nissen  s.  5  aus  der  note  des  Servius  zu  Aen. 

II  512:  Varro  locum  quattuor  angulis  conclusum  aedem  docet  appeU 

lari  debere.  denn  da  Servius  die  loca  sacra  und  inaugurata,  gottes- 

häuser  (aedes  sacras)  und  templa  beständig  verwechselt,  wie  ich  an 

anderer  stelle  ausführlicher  darlegen  werde ,  so  ist  es  kaum  zweifel- 

haft dasz  Varro  an  der  von  Servius  angezogenen  stelle  nicht  von 

einer  aedes  Sacra  schlechthin ,  sondern  von  einer  zum  templum  in- 

augurierten gesprochen  habe,  endlich  hatten  auch  die  templa  der 

agrimensoren  (Nissen  s.  14  ff.)  wie  das  lagertemplum  (ebd.s.  23  ff.  47) 

und  das  des  ältesten  Horns  (Borna  quadrata)  quadratische  form,  so 

weit  also  unsere  kenntnis  reicht,  hatten  alle  irdischen  templa  diese 

gestalt.  wenn  nun  Varro  das  in  rede  stehende  templum  den  irdi- 

schen zuzählt,  so  würde  man  schon  hieraus  allein  berechtigt  sein  zu 

schlieszen,  dasz  es  ebenfalls  quadratisch  zu  denken  sei,  wie  dies 

Huschke  ao.  s.  78  thut.  auch  sehe  ich  nicht  wie  sich  mit  einer  andern 

gestalt  die  conceptionsformel  in  einklang  bringen  läszt. 

Zwei  bäume  werden  nemlich  als  grenzpunkte  in  der  formel  be- 

zeichnet, der  eine  in  der  sinistra,  der  andere  in  der  dextra.  über  die 
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läge  dieser  bäume  nun  lassen  sich,  wenn  man  zuvörderst  von  einer 

quadratform  des  templums  absieht,  überhaupt  nur  zwei  (bzw.  drei) 

mögliehkeiten  aufstellen,    entweder  sie  liegen  auf  der  querlinie, 

| 

—4 — 
b 

welche  die  füsze  des  augurs  verbindet, 

mag  dies  nun  cardo  oder  decumanus  sein, 

die  unwahrscheinlichkeit  dieser  annähme 

liegt  auf  der  hand.  denn  zwei  so  gelegene 

punkte  könnten  zwar  einen  schon  gege- 

benen räum  in  antica  und  postica  teilen, 

aber  nimmermehr  zur  begrenzung  eines  unbegrenzten  raumes  dienen, 

vielmehr  ist  klar  dasz  der  augur,  wenn  er  diesen  zweck  nur  einiger- 

maszen  erreichen  wollte,   zwei  ihm  ungefähr  gegenüberliegende 

punkte  nehmen  muste,  etwa  in  einer  parallele  zum  querschnitt  seines 

körpers.  dann  würde  man  den  räum  des  templums  nach  sinistra  und 

dextra  hin  durch  die  Verbindungslinien  jener  punkte  mit  dem  sitze 

des  augur  (aC,  bC)  ab- 

gegrenzt denken  können.  1  ^ 

über  die  dritte  grenzlinie 

wäre  eine  doppelte  Ver- 

mutung gestattet,  ent- 

weder sie  könnte  in  gera- 

der richtung  die  beiden 

punkte  a  und  b  verbunden 

haben,  so  dasz  der  begrenzte  räum  (a  b  C)  ein  dreieck  bilden  muste ; 

oder  wenn  man  sich  die  Verbindungslinien  mit  dem  Bitze  des  augurs 

(aOund  bC)  bis  zum  horizont  verlängert  denkt  und  die  horizont- 

linie  als  grenze  nach  dieser 

seite  hin  auffaszt,  so  würde 

man  einen  kreisausschnitt  er- 

halten,  die  letztere  annähme, 

welche  Aufrecht  und  Kirchhoff 

aufgestellt  haben,  ist  noch  die 

wahrscheinlichere.  indessen 

mag  man  sich  das  templum  als 

dreieck  oder  als  kreisausschnitt 

denken,  in  keinem  falle  ist  ersichtlich ,  wie  der  augur  einen  solchen 

räum  in  die  vier  regionen,  die  zu  jedem  auguraltemplum  erforderlich 

waren,  zerlegen  konnte,  eine  sinistra  und  dextra  liesze  sich  allen- 

falls noch  herstellen ;  aber  wie  man  die  postica  bei  einem  solchen 

templum  berücksichtigen  konnte,  ist  völlig  undenkbar,  da  doch  die 

postica  im  rücken  des  augur  lag,  welcher  selbst  in  der  kreuzung  von 

cardo  und  decumanus  (dem  decussis) 8  stand ,  mithin  der  räum  des 
templum  sich  noch  hinter  dem  augur  ausdehnen  muste. 

8  Müller  Etr.  II*  s.  137.  Aufrecht-Kirchhoff  ao.  II  s.  85.  dies  musz 

wie  ein  princip  festgehalten  werden,  schon  die  namen  antica  und 

postica  sind  beweis  genug,  über  deren  augurale  anwendung  man  auszer 

anderm  vergleichen  möge  Varro  de  l.  I.  VII  7.    Servius  zu  Aen.  II  453. 
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Wir  bleiben  also  mit  Huschke  ao.  s.  78  dabei,  dasz  das  zweite 

templum  bei  Varro  eine  viereckige  form  hatte,  also  in  seine  vier 

regionen  zerlegt  etwa  nebenstehende  figur  dar- 
stellte, und  da  die  formel  bei  Varro  sich  blosz 

auf  die  conception  des  templums,  nicht  auch  auf 

die  regionenteilung  bezieht,  wie  oben  bemerkt, 

so  kommt  zunächst  nur  die  gleich  folgende  figur  in 

betracht.  wenn  dem  so  ist,  so  müssen  die  beiden 

bäume,  welche  das  templum  nach  der  linken  und 

rechten  begrenzen  sollen,  zwei  ecken  desselben 

gebildet  haben;  und  es  fragt  sich,  welche  beiden  von  den  vier  ecken 

gemeint  sind.  Huschke  s.  79  meint,  dasz  der  eine  bäum  (a)  in  der 

antica  sinistra,  der  andere  (d)  in  der  postica 

dextra  zu  denken  sei ;  der  augur  habe  von  jenem 

aus  nach  diesem  hin  eine  linie  mit  seinem  krumm- 

stab  gezogen;  Huschke  vergleicht  die  worte 

des  Livius  (I  18)  regiones  ab  Oriente  ad  occasum 

determinavü  .  .  Signum  contra,  quoad  longissime 

^  conspectum  oculi  fcrebant,  animo  finivit,  wo  er 

das  Signum  contra  (sc.  augurem  situm)  als  jene 

ecke  der  antica  sinistra  auffaszt.  doch  wir  fragen:  welchem  zwecke 

diente  jene  linie  welche  Huschke  den  augur  ziehen  läszt?  oder  hat 

man  je  gehört  dasz  das  auguraltemplum  durch  diagonalen  geteilt 

worden  sei?  freilich  läszt  sich  eine  streng  mathematische  form  des 

quadrats  nur  durch  zwei  einander  gegenüberliegende  ecken  bestim- 

men (a  d  oder  b  c).  die  annähme  Huschkes  würde  also  unzweifel- 

haft richtig  sein,  wenn  es  dem  augur  darauf  angekommen  wäre, 

einen  genau  quadratischen  räum  abzugrenzen,    doch  musz  dies 

B 

VI  191.  die  bedeutuug  dieser  ausdrucke  läszt  eich  nur  aus  der  ange- 

nommenen Stellung  des  augur  erklären  (Festus  ep.  8.  220  u.  posticum). 

ein  ernster  einwurf  gegen  diese  annähme  scheint  kaum  möglich,  um 

so  mehr  musz  man  sich  wundern,  dasz  ein  so  scharfsinniger  forscher 

wie  Michel  Breul  (tables  Eugub.,  Paris  1875)  auf  die  sonderbare  Ver- 
mutung verfallen  konnte,  dasz  der  sitz  des  augurs  in  einer  der  vier  ecken 

des  templums  zu  suchen  sei  und  dasz  das  umbrische  auguraltemplum 

nebenstehende  gestalt  gehabt  habe  mit  der  sedes 

auguris  in  A.  und  durch  welches  raisonnement  sucht 

er  diese  kühne  hypothese  zu  verteidigen?  'eile  (la 

figure)  s'e'carte  sur  une  circonstance  essentielle  de 

(1^  1  cene  qU»a  propose'e  Kirchboff:  au  lieu  de  placer 
comme  lui  l'augure  au  centre  d'une  circonference, 

nous  le  supposons  a  Tun  des  angles  d'un  carrJ. 
autrement  nous  ne  voyons  comment  il  pourrait 

s'acquitter  de  ses  fonctions  sans  manquer  ä  la  de- 

fense qui  lui  est  faite  de  se  retourner.'  Breal  meint  also,  an  einer 
andern  stelle  hätte  der  augur  die  postica  signa  nicht  beobachten  können, 

indessen  hat  Nissen  gezeigt,  wie  die  haruspices  bei  ihrem  viel  com- 
pliciertern  templum  es  angestellt  haben,  um  auch  die  teile  der  postica 

zu  berücksichtigen,  ohne  sich  umzudrehen,  wir  werden  für  das  augural- 

templum ein  noch  viel  einfacheres  verfahren  vorschlagen. 

A 
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schlechterdings  verneint  werden,  der  augur  pflegte  nach  dem  gebet 

unbeweglich  sitzen  zu  bleiben  (Servius  zu  Arn.  VI  197),  natürlich, 

um  nicht  durch  eine  Veränderung  in  der  haltung  seines  körpers  die 

regionen,  namentlich  antica  und  postica  zu  verschieben,  dieselbe 

sitte  treffen  wir  daher  auch  bei  den  Umbrern  an ;  auf  den  Iguvischen 

tafeln  wird  sogar  durch  das  wort  'umdrehen*  das  ende  des  auspi- 

ciums  bezeichnet  (VIa  z.  6.  Ib  z.  11),  und  gewis  mit  gutem  gründe 

vermuten  Aufrecht-Kirchhoff,  dasz  diese  handlung  des  umdrehens 

durch  die  disciplin  selbst  vorgeschrieben  war,  um  so  symbolisch  den 

schlusz  des  ganzen  actes  anzuzeigen,  wenn  also  der  augur  bei  seiner 

umschau  unbeweglich  dasitzen  muste,  so  konnte  er  nur  diejenigen 

zeichen  beobachten,  welche  ihm  in  der  antica  erschienen,  wie  man 

gleichwohl  auch  die  zeichen ,  welche  die  götter  der  postica  sandten, 

habe  berücksichtigen  können,  hat  Nissen  durch  eine  sehr  ansprechende 

Vermutung  in  bezug  auf  das  himmelstemplum  der  haruspices  er- 

klärt, wo  den  acht  regionen  der  antica  eben  so  viele  der  postica  ent- 

sprechen, aber  die  augurn  bei  ihrem  einfachem  templum  von  vier 

regionen  hatten  ein  so  compliciertes  verfahren  wohl  nicht  nötig:  sie 

werden  die  zeichen  der  postica  nur  dann  in  betracht  gezogen  haben, 

wenn  sie  entweder  mit  dem  gehör  wahrgenommen  wurden,  oder  wenn 

sie  aus  der  postica  in  die  antica  hervortraten  und  so  dem  auge  sichtbar 

wurden,  vom  donner  und  von  dem  geschrei  der  oscines  liesz  sich 

nach  dem  gehör  unschwer  feststellen,  welcher  region  der  postica,  ob 

der  linken  oder  rechten ,  sie  angehörten ;  die  alUes  aber  und  blitze 

wurden  wohl  postica  dann  genannt,  wenn  sie  aus  der  postica  her 

kamen,  sinistra  wenn  aus  der  linken ,  dextra  wenn  aus  der  rechten 

seite  der  postica.  jedenfalls  musz  es  möglich  gewesen  sein  die 

postica  signa  zu  beachten ,  ohne  dasz  der  umschauende  seine  einmal 

genommene  Stellung  änderte ;  der  augur  wie  der  haruspex  durch- 

forschte mit  seinen  äugen  blosz  das  feld  der  antica.  mithin  war  es 

gar  nicht  notwendig  den  räum  der  postica  in  bestimmte  grenzen  zu 

bannen,  da  auf  diese  grenzen  bei  der  beobachtung  doch  keine  rück- 

sicht  genommen  werden  konnte. 

Demnach  darf,  um  zu  Varros  stelle  zurückzukehren,  die  altera 

arlos  (in  der  dextra)  nicht  in  die  postica  verlegt  werden;  sie  musz 

in  der  antica  gesucht  werden,  wenn  aber  die  beiden  bäume  zur  be- 

grenzung  der  antica  einigermaszen  genügen  sollten,  so  müssen  sie 

an  den  ecken  des  oblongums ,  welches  die  antica  bildete ,  gelegen 

haben :  der  eine  in  der  linken  (a),  der  andere  in  der  rechten  ecke  (&). 

nunmehr  konnte  die  linie,  welche  beide  punkte  verband  und  das 

templum  in  der  front  abgrenzte,  ohne  Schwierigkeit  blosz  durch  das 

auge  bestimmt  werden,  ebenso  die  parallele  dazu,  auf  welcher  der 

augur  stand,  es  war  leicht  zu  sehen,  welche  signa  diese  grenzen 

überschritten,  ungleich  schwieriger  war  es  die  linien,  welche  das 

templum  zu  beiden  Seiten  begrenzen  sollten  (a  c  und  b  d)  blosz  im 

geiste  zu  fixieren,  da  nur  je  ein  endpunkt  derselben  durch  die  beiden 

bäume  gegeben  war.    ob  man  es  hier  der  gewissenhaftigkeit  des 

Digitized  by  Google 



604 PRegell:  die  Bchautempla  der  augurn. 

augurs  and  der  schärfe  seines  augenmaszes  überlassen  habe,  die 

grenzlinien  der  sinistra  und  dextra  zu  berücksichtigen,  läszt  sich 

natürlich  nicht  mit  Sicherheit  feststellen,  doch  ist  es  wohl  in  hohem 

grade  wahrscheinlich  dasz,  wenn  auf  der  bürg  dieses  spections- 

templum  anzuwenden  war ,  immer  ein  und  derselbe  locus  finitus  ge- 

nommen wurde;  jene  conceptionsformel  bei  Yarro  hatte  also  nur 

den  zweck  anzuzeigen,  dasz  eben  dieser  locus  finitus  als  beobachtungs- 

feld  dienen  sollte,  dessen  grenzen  im  übrigen  schon  gegeben  waren, 

dasz  trotzdem  die  richtige  beobachtung  der  grenzen  eine  grosze  auf- 

merksamkeit  erforderte,  da  das  templum  über  der  erde  gedacht 

werden  sollte,  versteht  sich  von  selbst,  daher  die  ängstlichkeit,  mit 

welcher  der  augur  seine  gewissenhaftigkeit  verwahrt :  inier  ea  con- 

regione,  conspicione,  cortumione,  utique  ea  rectissime  sensit  obwohl  eine 

ähnliche  reserve  auch  sonst  bei  sacralen  handlungen  üblich  war  (vgl. 

Macrobius  Sat  III  9—12.  Henzen  acta  fr.  arv.  s.  100.  103.  110— 

123.  Müller  Etr.  IP  138). 

Das  erste  templum  Varros  kann  nur  ein  spectionstemplum,  für 

die  beobachtung  von  auguralzeichen  sein ;  ein  eben  solches  templum 

war  aber  auch  das  andere,  worin  liegt  also  —  abgesehen  von  der 

form  —  der  unterschied  zwischen  beiden?  da  von  fünf  genera  sig- 

norum  auguralium  nur  zwei,  blitze  und  vögel,  nach  den  regionen 

des  templums  beobachtet  wurden ,  so  erhebt  sich  die  frage :  dienten 

beide  templa  der  beobachtung  von  blitzen  und  vögeln  zugleich,  oder 

wenn  nicht ,  welches  war  für  die  blitze ,  welches  für  die  vögel  be- 

stimmt? die  antwort  ist  leicht  gegeben,  da  das  erste  templum  in 

caelo  KOT*  £Hoxr)V  genannt  wird,  so  kann  das  andere  nicht  ebenfalls 
im  himmel  gedacht  worden  sein ;  es  musz  also  in  dem  räum  zwischen 

himmel  und  erde  vorgestellt  werden,  es  war  ein  1  uft templum, 

wie  das  erste  ein  himmelstemplum.  dies  wird  uns  auch  ausdrücklieh 

bezeugt  von  Servius  zu  Aen.  I  92  templum  diätur  locus  . .  designatus 

in  aere,  wo  man  leicht  Varros  locus  finitus  wiedererkennt ;  dazu  schol 

zu  Lucanus  Phars.  I  296  (Weber)  designatis  in  acte  spatiis.  von  den 

auguralzeichen  aber  liesz  man  nur  die  blitze,  nicht  auch  die  vögel,  wie 

zb.  Müller  ao.  II2 129  meint,  aus  dem  himmel  selbst  kommen;  sie  allein 

werden  caelestia  Signa  genannt  (Festus  ep.  s.  64  u.  caelestia.  Festus 

8.  261 b,  26.  Servius  zu  Aen.  III  695.  Cass.  Dion  XXXVIII  13  ua.) 

wo  dieses  templum  genannt  oder  beschrieben  wird,  geschieht  immer 

nur  der  blitze,  nie  der  vögel  erwähnung,  wenigstens  bei  den  kundigen 

Schriftstellern :  Cic.  de  div.  II  18,  42  quid  est  igitur  quod  observatum 

svt  in  fulgure?  caelum  in  sedecim  partes  diviserunt  Etrusci.  facile  id 

quidem  fuit ,  quattuor  quas  nos  habemus  duplicare ,  post  idem  Herum 

facere,  ut  ex  eo  dicerent  fulmen  qua  ex  parte  venisset.  II  20,  45. 

Plinius  II  54 ,  142  f.  in  sedecim  partes  caelum  in  eo  spectu  divisere 

Tusci.  daher  sagt  Cicero  de  leg.  II  8,  20  caelique  fulgura  regionibus 

ratis  temperanto.  was  Varro  mit  dem  worte  natura  bezeichnet,  das- 

selbe bezeichnet  hier  offenbar  Cicero  mit  dem  ausdruck  regionibus 

ratis  dh.  aeternis,  immutabüibus.  folglich  können  es  nur  die  vögel 
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gewesen  sein,  welche  in  dem  andern  templum  beobachtet  wurden, 

wie  es  denn  auch  natürlich  ist,  dasz  diese  segler  der  lüfte  im  luft- 

templum  geschaut  wurden,  dasz  die  vögel  nicht  im  himmelstemplum 

gedacht  wurden ,  geht  auch  aus  einer  stelle  des  Servius  hervor  (zu 

Aen.  VI  198):  observare  enim  et  de  caeh  et  de  avibus  verbo  augurum 

dicitnr.  vielleicht  findet  sich  auch  an  Varros  stelle  selbst  eine  hin- 

deutung darauf,  dasz  das  zweite  templum  für  die  Vogelschau  be- 

stimmt war.  Varro  sagt,  dasselbe  sei  ab  auspiciendo,  ab  auspiciis 

zu  verstehen,  möglicherweise  ist  hier  auspicium  in  seiner  ursprüng- 

lichen bedeutung  genommen  =  avispicium ;  jedenfalls  kann  das  ver- 

bum  auspiciendo,  welches  Müller  nach  der  lesart  des  Flor,  auspicendo 

gesetzt  hat,  wenn  es  richtig  ist,  nur  auf  wirkliche  Vogelschau  be- 

zogen, darf  nicht  etwa  mit  auspicando  identifiziert  werden,  da  nach 

Varros  ausdrücklichem  Zeugnis  (de  1. I.  VI  82)  die  formel  avem  specere 

noch  zu  seiner  zeit  in  der  consuetudo  augurum  gebräuchlich  war  (in 

auguriis  etiam  nunc  augures  dicunt  avem  specere),  so  könnte  sich 

wohl  die  ursprüngliche  bedeutung  von  auspicium  bis  in  dieselbe  zeit, 

wenigstens  in  der  kunstsprache  der  augurn ,  erhalten  haben,  das- 

selbe müste  natürlich  von  dem  verbum  auspicere  gelten ;  freilich  er- 

scheint mir  die  bildung  bedenklich,  nimt  man  dagegen  auspicium 

in  dem  gewöhnlichen  sinne,  und  schreibt  auspicando  für  auspiciendo% 

so  könnte  man  anstosz  daran  nehmen,  dasz  Varro  nur  das  zweite 

templum  ab  auspiciis  ableitet,  indessen  da  man  zu  Varros  zeit  die 

blitze  einfach  zu  erlügen  pflegte ,  indem  das  wort  der  Verkündigung 

ganz  die  stelle  des  Zeichens  vertrat  (Müller  ao.  ü2  s.  139),  so  mag 

damals  factisch  das  templum  nur  noch  bei  der  Vogelschau  in  an- 

wendung  gekommen  sein. 

Wie  das  templum  der  stadt  an  dem  römischen  boden  haftete, 

für  alle  zeiten  und  nur  durch  proferierung  der  grenzen  zu  verändern, 

wie  demnach,  wenn  wir  in  dieser  anschauungsweise  einen  schritt 

weiter  gehen,  auch  die  erde  ein  solches  in  unverrückbare  linien  ge- 

banntes templum  ist,  so  war  es  vom  Standpunkte  des  Börners  durch- 

aus natürlich,  auch  das  himmelsgewölbe  sich  als  ewiges,  unveränder- 

liches templum  vorzustellen,  da  dasselbe  von  natur  war,  so  brauchte 

es  nicht  concipiert  zu  werden ;  nur  die  regionen  musten  für  die  sinn- 

liche Wahrnehmung  irgendwie  abgegrenzt  werden,  daher  wird ,  wo 

vom  himmelstemplum  die  rede  ist,  immer  nur  dieses  6ine  verfahren 

erwähnt  (Cic.  de  div.  II  18,  42.  I  17,  31.  de  leg.  II  8,  21.  Plinius  II 

54,  142  ff.  Livius  I  18  —  über  diese  stelle  ausführlicher  unten), 

von  diesem  templum  gelten  also,  aber  nur  von  diesem  blitztemplum, 

die  worte  Müllers  Etr.  II2  129:  fso  heiszt  für  jede  beobachtung  am 

himmel,  von  blitzen  oder  vögeln,  der  himmel  selbst  .  .  und  zwar,  wie 

Varros  worte  deutlich  besagen,  der  ganze  himmel ;  niemals,  dasz  ich 

wüste ,  wird  ein  abschnitt  des  himmels  templum  genannt.'  dagegen 

konnte  der  ungeheure,  form-  und  gestaltlose  räum,  der  zwischen 

himmel  und  erde  liegt,  nicht  wohl  unter  der  strengen  form  des 

templums  vorgestellt  werden,  wenn  daher  die  bewohner  dieses  luft- 
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raumes,  die  vögel,  zu  beobachten  waren,  so  muste  ein  templum  in 

die  luft  so  zu  sagen  erst  hineingetragen  werden ;  es  muste  künstlich 

immer  von  neuem  wieder  concipiert  werden,  während  das  firmament 

ein  natürliches  templum  bildet,  so  erklärt  es  sich,  warum  die  augurn 

bei  der  beobachtung  von  vögeln  sich  nur  einen  teil  der  luft  oder, 

mit  der  mangelhaften  terminologie  der  alten  zu  reden,  des  himmels 

abgrenzten,  dieses  templum  rechnet  Varro  aus  schon  erörterten 

gründen  zu  den  irdischen ;  da  es  aber  von  diesen  seiner  bedeutung 

nach  gänzlich  verschieden  ist,  so  werden  wir  es  wagen  für  dasselbe 

einen  neuen  terminus:  luft-  oder  vogel-templum  anzuwenden,  um 

einer  Verwechselung  mit  den  andern  eigentlichen  irdischen  templa 

vorzubeugen. 

Wenn  wir  nun  zu  den  zeichen  der  luft  und  des  himmels  die- 

jenigen hinzufügen,  welche  auf  der  erde  selbst  erschienen  und  welche 

im  system  der  augurn  in  die  beiden  classen  ex  tripudiis  und  ex  qua- 

drupedibus  verteilt  waren ,  so  finden  wir  in  der  disciplin  der  augurn 

jene  dreiteilung  der  weit  wieder,  die  in  der  naturanschauung  der 

Griechen  und  Inder  so  fest  begründet  war  und  vielleicht  uraltes 

eigentum  des  indogermanischen  geistes  ist  (Cic.  de  not.  d.  115,  40. 

II  39,  101.  45,  117.  Tusc.  I  19,  43).  die  Griechen  haben  bekannt- 

lich die  Substanz,  aus  der  sie  sich  das  firmament  bestehend  dachten, 

den  aiGrip  (mit  dem  himmel  identifiziert  Cic.  de  not.  d.  II  40,  101. 

I  15,  40  vgl.  II  25,  65.  26,  66)  unterschieden  von  der  die  erde  um- 

gebenden luftschicht,  dem  dn.p.  noch  schärfer  finden  wir  diese  Schei- 

dung durchgeführt  bei  den  Indern,  und  zwar  schon  in  den  ältesten 

denkmälern  derselben,  in  den  hymnen  des  Rigveda.  die  ganze  weit 

besteht  aus  drei  reichen :  erde,  luft  und  himmel.  zwischen  der  erde 

(prthivi  oder  bhümi)  und  dem  lichtraum  des  himmels  (dem  rocanam 

divas)  liegt  das  antariksham  dh.  Zwischenraum  (nach  Weber  ind. 

Studien  I  s.  187  anm.  2  und  Grassmann  lexikon  zum  Rigveda  udw.) 

oder  durchsichtiger  räum,  im  antariksham  befindet  sich  das  rajas, 

der  dunstkreis  in  dem  nebel  und  wölken  sich  bewegen;  A.  V.  4, 

25, 2  rajo  yupitam  antarikshe  'das  rajas  ist  geglättet  im  antariksham.9 
die  be wohner  des  antariksham  sind  die  vögel,  wie  bei  den  Römern, 

vgl.  Rigveda  1,  25,  7  vedd  yo  vindm  padam  antariksh&ia  patatäm 

'welcher  kennt  den  pfad  der  im  antariksham  fliegenden  vögel,'  nem- 
lich  Indra:  denn  dessen  reich  ist  das  antariksham,  wie  folgende  stelle 

aus  dem  Nirukta  beweist  (die  ich  der  gütigen  mitteilung  des  hrn.  geh. 

rat  prof.  Stenzler  verdanke)  7,  5:  agnih  prihivisthäno ,  väyur  vendro 

väntarikshasthdnah ,  süryo  dyusthdnah.  dasz  nun  diese  dreiteilung 

der  weit  in  der  that  dem  System  der  auguralsigna  und  demgemäsz 

auch  dem  der  templa  zu  gründe  gelegen  habe ,  das  wird  uns  oben- 

drein noch  ausdrücklich  bezeugt  von  Dionysios  ant.  II  64  TuijLiaioi 

KctXoöav  auYÖpac,  f)uc?c  b*  av  eiTrotuev  oIujvottöXouc,  dirdcrjc  ttic 

uavTiKfjc  irap*  auTOic  öviac  £mcTn,uovac  tf)c  xe  ircpl  tci  oupdvia 
Kai  id  \x  € t d  p  c  i  a  xai  xd  l  tt  i y  €  i  a.  vgl.  ebd.  II  5  Kpancia  tüjv 

oupaviujv  xai  ueiapdiuv  aiueiurv.  dasz  Dionysios  sich  diese  teilung 
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der  auguralzeichen  nicht  selbst  ausgedacht,  sondern  ans  guter  quelle 

geschöpft  hat  (Nissen  s.  72  vermutet  Varro),  ist  nicht  zu  bezweifeln, 

da  er  auch  sonst  in  auguralsachen  kundige  autoren  benutzt  hat. 

Wenn  der  augur  de  caelo  beobachtete,  so  wandte  er  sich  nach 

Süden ,  wie  Varro  bezeugt  de  l.  I.  VII  7  eins  templi  partes  quattuor 

dicuntur  sinistra  ab  Oriente ,  dextra  ab  occasu,  antica  ad  meridiem, 

postica  ad  septentrionem.  das  komma  hinter  dicuntur  musz  gestrichen 

werden:  denn  offenbar  war  nicht  die  vierzahl  der  teile,  sondern  die 

r  ich  tun  g  derselben  diesem  templum  eigentümlich,  da  aber  Varro 

demselben  nur  diese  eine  Orientierung  nach  Süden  zuschreibt,  so 

folgt  dasz  es  immer  dieselbe  gehabt  hat.  dasselbe  ergibt  sich  aus 

dem  wesen  dieses  templums :  denn  da  es  von  natur  gegeben  war, 

nicht  künstlich  geschaffen  wurde ,  so  muste  es  auch  unveränderliche 

regionen  haben  (ratae  regiones  sagt  Cicero  de  leg.  II  8,  21  vgl.  III 

19,  43  est  boni  auguris  meminisse  .  .  caelique  partes  sibi  deßnitas 

esse  traditas,  e  quibus  saepe  opem  rei  publicae  ferre  possü).  endlich 

läszt  sich  dasselbe  resultat  auch  auf  indirectem  wege  gewinnen, 

bekanntlich  bezeichnete  sinistrum  oder  sinistimum  in  der  spräche 

der  augurn  das  günstige,  zusagende  zeichen:  Cic.  de  div.  1139,  82. 

I  16,  29.  Festus  s.  339%  1.  351 a,  19.  dieser  Sprachgebrauch  ist 

nach  den  Zeugnissen  der  alten  hergeleitet  von  den  Signa  caelestia 

(Cic.  de  div.  II  18,  43.  35,  74.  Plinius  II  54,  142.  Varro  bei  Festus 

8.  339 a,  2.  Servius  zu  Aen.  II  693).  auf  die  beobachtung  der  vögel 
läszt  er  sich  schon  deshalb  nicht  zurückführen ,  weil  unter  diesen  ja 

manche  auch  von  rechts  günstige  zeichen  gaben ,  wie  der  rabe  (Cic. 

de  div.  I  39,  85.  II  38,  80  ua.).  nun  ist  es  aber  unzweifelhaft,  dasz 

diese  bedeutung  der  sinistima  daher  entstanden  ist,  weil  die  himmels- 

gegend ,  auf  welcher  sie  sich  zeigten ,  für  günstig  gehalten  wurde, 

nemlich  der  ortus  solis  (Plinius  ao.  Varro  ao.  Nissen  8.  162  ff.),  wie 

wäre  es  aber  möglich  gewesen  dasz  das  sinistimum  zur  bedeutung 

von  prosperum  oder  addicens  (oder  vielmehr  das  laevum  die  des 

sinistimum)  erhalten  hätte,  wenn  nicht  bei  der  beobachtung  der 

blitze  immer  dieselbe  richtung  beibehalten  worden  wäre? 

In  der  that  stimmen  die  wirklich  sachkundigen  autoren  alle  in 

diesem  punkte  überein:  Varro,  Cicero,  die  quellen  des  Festus  (Sin- 

nius  Capito  und  Cincius  8.  339 a,  7)  und  Plinius.  m.  vgl.  zu  den 
oben  angeführten  stellen  noch  Cic.  de  div.  I  17,  31.  am  klarsten 

und  vollständigsten  finden  wir  die  theorie  des  himmelstemplum, 

allerdings  des  tuskischen,  entwickelt  bei  Plinius  II  §  142  f.  laeva 

(sc.  fulmina)  prospera  existimantur,  quoniam  laeva  parte  mundi  ortus 

est .  .in  sedecim  partes  caelum  in  eo  speäu  divisere  Tusci.  prima  est 

a  septentrionibus  ad  aequinoäialem  exortum,  secunda  ad  meridiem, 

tertia  ad  aequinoäialem  oc casum,  quarta  öbtinet  quod  reliquum  est  ab 

occasu  ad  septentriones.  has  Herum  in  quaternas  divisere  partes,  ex 

quibus  octo  ab  exortu  sinistras,  totidem  e  contrario  appeUavere  dextras» 

ex  his  maxime  dirae  quae  septentrionem  ab  occasu  attingunt.  itaque 

plurimum  refert,  unde  venerint  fulmina  et  quo  concesserint.  Optimum 
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est  in  exortivas  redire  partes,  ideo  cum  a  prima  caeli  parte  venerint 

et  in  eandem  concesserint,  summa  felicüas  portenditur.  dasz  auch  die 

Römer  die  blitze  aus  norden  für  signißcantiora  hielten ,  erhellt  aus 

Servius  zu  Aen.  II  693. 

Wenn  gleichwohl  von  einigen  Schriftstellern  diesem  templum 

eine  andere  Orientierung  zugeschrieben  wird,  so  kann  nunmehr  kein 

zweifei  mehr  sein,  dasz  ihre  angaben  auf  einer  Verwechselung  des 

himmelstemplum  mit  andern  beruhen,  dieser  gefahr  waren  am  meisten 

ausgesetzt  diejenigen  autoren,  welche  durch  zeit  oder  nationalität 

der  disciplin  der  augurn  ferner  standen,  die  Griechen  und  die  gram- 

matiker  der  spätem  kaiserzeit.   die  Ursache  der  Verwechselung  ist 

leicht  zu  erkennen  bei  Servius  ao. :  sinistras  autem  partes  septen- 

trionales  esse  augurum  disciplina  consentU,  et  ideo  ex  ipsa  parte  signi- 

ßcantiora esse  fulmina,  quoniam  altiora  et  viciniora  domicüio  Iovis. 

es  ist  wahr  dasz ,  wenigstens  bei  gewissen  augurien ,  die  linke  seite 

die  nördliche  war ;  ebenso  wahr  ist  es ,  wie  die  angeführte  stelle  des 

Plinius  lehrt,  dasz  die  blitze  von  der  nordseite  als  signißcantiora 

dh.  stärkere  zeichen  galten;  aber  diese  beiden  dinge  haben  mit  ein- 

ander gar  nichts  zu  thun.  Servius  hat,  wie  häufig,  ganz  verschieden- 

artige dinge  aus  ungenügender  Sachkenntnis  vermengt,  dies  ergibt 

sich  daraus,  dasz  der  schlusz  des  Servius  ganz  falsch  ist.  es  kam  ihm 

darauf  an,  die  bedeutung  von  sinistrum  =  prosperum  zu  erklären: 

intonuü  laevum]  sinistrum,  prosperum,  quia  caeleste  est.  dagegen  aus 

den  argumenten  des  Servius  würde  folgen,  dasz  sinistrum  die  be- 

deutung von  significantius  gehabt  habe,  das  aber  hat  die  disciplin 

der  augurn  nie  gelehrt.  Servius  hat  offenbar  die  significantiora  ful- 

mina seiner  quelle  fälschlich  für  meliora  gehalten,  da  aber  die  signi- 

ficantiora aus  norden  kamen ,  so  konnte  er  sich  die  bedeutung  von 

sinistrum  nur  aus  der  Orientierung  nach  osten  erklären,  während  die 

guten  autoren,  wie  wir  gesehen  haben,  die  bedeutung  des  sinistimum 

auf  den  ortus  solis ,  mithin  auf  eine  südliche  Orientierung  zurück- 

führen, eine  ganz  ähnliche  Verwechselung  liegt  der  stelle  des  Plutarch 

quaest.  Rom.  78  zu  gründe:  biet  ti  oiuuvujv  6  xaXouuevoc  dpicrepöc 

aTaoc;  .  .  fj  uäXXov,  ibe  lößac  (pnci,  toTc  irpoc  ävaroXäc  diToßX^- 

ttouciv  dv  äpicxepa  YivcTai  tö  ßöpeiov;  ö  bf|  toü  köcuou  b€Hidv 

elvai  TiOevTai  Kai  KaGuirepiepov. 

Den  gleichen  irrt  um  finden  wir  endlich  noch  bei  Dionysios  II  5, 

dessen  ausführlichen  bericht  Nissen  8.  172,  merkwürdigerweise  ohne 

ein  wort  hinzuzufügen,  zur  erklärung  des  himmelstemplum  anführt, 

obwohl  derselbe  ganz  unklar  und  verworren  ist.  die  worte  des 

Dionysios  lauten:  faeid  be  tt|V  euxf)V  dexpanr]  bifjXGev  £k  tujv  dpi- 

CTepÜJV  im  xd  beH id.  ti0€vtcu  bk  'Puuuaioi  Tac  £k  tujv  dpiCTCpujv 
im  xd  beHid  dcTparrdc  aiciouc ,  ehe  Tcapd  TupprjviDv  bibaxöeviec, 

€iT€  Traiepujv  Ka9r)Yr)cauevujv  xaid  Toiövbe  Tivd,  ibe  £yüj  7T€i9ouai, 

Xoyicuöv,  öti  KaGebpa  u^v  ecn  kcu  cxdcic  dpicrr)  tujv  oiiuvoic  jiav- 

tcuou^vuuv  f|  ßXeirouca  irpöc  dvaioXdc,  Ö9ev  rjXiou  T€  dvaepopai 

ywovtcu  xai  ceXrjvrjc  Kai  dcr^pujv  TrXavryTUJv  tc  Kai  driXavuiv,  fj  T€ 
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TOU  KÖCJUOU  7T€piq)Opd,  Öl'  f^V  TOti  ufev  UTTfep  ff\C  ÄTtaVTa  TOt  dv 

atiTtu  rivetai,  tot£  bfe  uttö  fnc,  ̂ kcTöcv  dpSaue^vri  xf|v  £ykukXiov 

dirobibujci  Kivrjav.  toic  be  Trpöc  dvaioXdc  ßX&rouciv  äpiarepd  ufev 

T ivefai  rot  Trpöc  tt)v  öpKTOv  dTncxpe'cpovTa  in^pri ,  b€&d  bc-  TCt  Trpöc 

jueainßpiav  mdpovta '  iiuiurrcpa  b£  xd  Trpöicpa  tt^ukcv  dvai  tujv 
uctepuüv.  jieTeujpfoTai  t«P  «tto  tujv  ßopefujv  |iepwv  6  toO  öSovoc 

TTÖXOC,  7T€pi  ÖV  f]  TOU  KOCUOU  CTpO(pf]  YlV6Tai,  KW  TUJV  TT^VTC  KUKXuJV 

tujv  bieCtüKÖTWv  ir)v  cq>aipav  ö  KaXoüuevoc  dpKTiKÖc  del  Tfjbe  cpa- 

vepöc*  TaTTCivourai  b*  dTrö  twv  votiujv  ö  KaXoüuevoc  dvtapKTtKÖc 

kukXoc  dqpavrjc  xard  touto  tö  uc'poc.  eixöc  brj  xpaTicxa  tujv  oupa- 
vituv  xai  ueTapawv  crmciujv  urrdpxeiv,  öca  Ik  toö  KpcmcTOu  rive- 

xai  ut^pouc,  imxbi]  be  rd  uev  ̂ orpauueva  Trpöc  xdc  dvaioXdc  rwe- 

jnoviKUJTepav  ^oipav  fyei  ™jv  TrpocecTrepiujv,  autüjv  bl  ye  tujv 

dvaxoXiKUJV  uiunXÖTepa  Td  ßöpeia  tujv  votiujv,  lauta  dv  eiY)  Kpd- 

Tida.  wie  Servius  und  Plutarch,  so  will  auch  Dionysios  die  augurale 

bedeutung  des  sinistimum  erklären,  das  raisonnement,  das  zu  diesem 

zwecke  angestellt  wird ,  ist  nicht  aus  der  quelle  des  Dionysios  ge- 

nommen, sondern  dessen  eigentum,  wie  er  selbst  sagt:  Kaid  TOlövbe 

Tivd  ujc  druj  TreiGojLiai  Xoticyöv.  schon  dieser  umstand  musz  gegen 

die  argumente  des  Dionysios  oder  doch  gegen  ihre  Verwertung  und 

Verbindung  vorsichtig  machen,  nun  ist  aber  die  ganze  argumentation 

so  confus,  wie  nur  je  eine  dem  köpfe  dieses  oberflächlichen  beob- 

achters  römischer  Verhältnisse  und  zustände  entsprungen  ist.  er  sucht 

nemlich  die  bedeutung  der  linken  blitze  als  rata  auspicia  ( dcTpanai 

aicioi)  auf  die  nach  osten  gewandte  Stellung  des  augurs  zurück- 

zuführen, Öri  KotG&pa  juev  den  xai  crdcic  dpicrT)  tujv  oiuuvoic  juav- 

Teuouevuuv  f]  ßXerrouca  rrpöc  dvaioXdc :  bei  dieser  Stellung  läge  links 

die  nördliche  seite;  diese  aber  gälte  für  die  TijuiuJT^pa ,  weil  sie 

{jHJTiXoT^pa  sei  (altiora  et  viciniora  domicilio  Iovis  sagt  Servius  ao.). 

dagegen  hätten  die  östlichen  regionen  eine  rYfeuOViKUJTe'pa  uoipa: 
darum  würden  die  blitze  aus  nordost  für  die  vorzüglichsten  (KpdTiera) 

gehalten,  wo  bleibt  nun  aber  der  satz  den  Dionysios  erläutern  wollte? 

die  angeführten  argumente  erklären  ja  nur,  wie  ein  teil  der  von  links 

kommenden  blitze,  die  von  nordost,  eine  günstige  bedeutung  er- 

halten habe ;  die  übrigen  blitze  aus  der  linken  seite ,  die  von  nord- 

west,  müsten  nach  denselben  gründen  als  die  schlechtesten  gegolten 

haben,  wie  erklärt  sich  nun,  dasz  man  schlechthin  die  linken  blitze 

für  zusagende  auspicia  hielt  und  das  sinistimum  (=  laevum)  mit 

prosperum  identifizierte ,  da  doch  das  sinistimum,  wenn  der  augur 

nach  osten  blickte,  bald  zusagend  bald  absagend  ausfiel,  je  nachdem 

es  von  nordost  oder  nordwest  kam?  man  sieht  wohl  dasz  Dionysios 

im  laufe  der  erörterung  die  frage  vollständig  gewechselt  hat;  er 

wollte  die  bedeutung  der  aicioi  derpaTrai  geben  und  endet  mit  einer 

erklärung  der  KpdTiera  crjueia.  und  wie  ist  diese  erklärung  selbst 

beschaffen?  die  septentrionales  partes,  sagt  er,  gelten  für  rijuiumpa 

JH^PH-  was  so11  dieser  ausdruck  bedeuten?  Tiuiuiiepa  heiszt 'ange- 

sehener, wertvoller',  bezieht  sich  also  wohl  auf  die  stärke  der  zeichen, 
Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hft.  8  u.  9.  39 
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nicht  auf  die  güte ;  die  nördlichen  zeichen  gelten  also ,  meint  Dio- 

nysios, für  stärker  (significantiora,  nemlich  als  die  südlichen),  mochten 

sie  gut  oder  schlecht  sein,  so  wenigstens  musz  der  autor  des  Dio- 

nysios berichtet  haben ,  wie  wir  aus  Plinius  und  Servius  schlieezen. 

dagegen  waren  die  orientales  partes  f|Y€|noviKUJT€pcu ,  mehr  leitend, 

mehr  bestimmend,  also  doch  wohl  ebenfalls  significantiores.  auf  diese 

weise  würden  wir  aber  nie  zur  bedeutung  des  ratum  oder  sinistimum 

gelangen;  also  musz  wohl  f]Y€uoviKUJT€poc  hier  den  sinn  von  pros- 

perior  haben,  damit  geraten  wir  aber  in  eine  neue  Schwierigkeit, 

die  östliche  seite  wäre  günstiger  gewesen  als  die  westliche?  also 

wäre  die  westliche  nur  weniger  glückbringend  gewesen?  das  ist 

durchaus  nicht  lehre  der  augurn.  diese  weisz  nur  von  zusagenden 

oder  absagenden,  heiszenden  oder  verbietenden  zeichen  (addicere 

abdicere,  sinere  vetare).  eine  Steigerung  der  güte  nahmen ,  so  viel 

wir  wissen,  nur  die  haruspices  an;  für  sie  mochte  ein  blitz  von  Süd- 

südost nicht  als  ein  besonders  günstiges  zeichen  gelten,  nicht  viel 

besser  als  ein  solcher  aus  Südsüdwest,  und  ein  ängstlicher  und  ge- 

wissenhafter haruspex  mochte  wohl,  wenn  ihm  kein  anderes  zeichen 

erschien,  lieber  eine  neue  blitzschau  anstellen,  für  die  augurn  aber 

war  ein  blitz  von  der  linken  schlechthin  zusagend ,  der  von  rechts 

schlechthin  absagend,  sie  unterschieden  freilich  auspiciorum  gradus 

plures,  nemlich  stärkere  und  schwächere  (maiora  oder  significantiora 

und  minora,  nicht  etwa  meliora  und  deteriora),  aber,  wie  die  unten 

angeführten  stellen  deutlich  besagen ,  nur  für  den  fall  dasz  zeichen 

verschiedener  geltung  mit  einander  collidierten :  vgl.  Servius  zu  Aen. 

IE374  auspicia  maiora  aut  maioribus  dicuntur,  quibus  augu- 

rium  avium  aliarumque  rerum  eripitur,  ut  puta,  si parra  vel picus 

auspicium  dederit  et  deinde  contrarium  aquüa  dederit ,  auspicium 

aquüae  praevälet.  ergo  quia  notum  est  esse  apud  augures  auspiciorum 

gradus  plures  usw.  zu  Aen,  XII  183  seit  enim  in  auguriis  prima 

p'osterioribus  cedere.  zu  Aen. II  691  secundum  Bomanorum  morem 
petita  ut  visa  firmentur.  non  enim  unum  augurium  vidisse  sufficit, 

nisi  confirmetur  ex  simüi  (?).  nam  si  dissimilia  sint  posteriora, 

solvuntur  prior a.  zu  ecl.  9,  13  minor a  enim  auguria  maio- 

ribus cedunt  nee  ullarum  sunt  virium,  licet  priora  sint.  das  minus 

augurium  ist  an  und  für  sich  ebenso  gültig  wie  das  maiusy  musz 

aber  bei  einer  collision  natürlich  diesem  nachstehen,  also  kann  man 

nicht  mit  Dionysios  die  eine  region  als  die  bessere,  die  andere  als 

die  schlechtere  bezeichnen,  sondern  nach  der  theorie  der  augurn  nur 

die  eine  als  zusagende,  die  andere  als  absagende,  hier  liegt  eine 

Schwierigkeit  über  die  wir  nicht  hinwegkommen,  wie  wir  uns  auch 

drehen  mögen,  nehmen  wir  das  wort  f|Y€jioviKU)T€poc  bei  Dionysios 

in  der  ersten  möglichen  bedeutung  =  signifieantior,  so  wird  das  ganze 

raisonnement  desselben  unsinnig;  nehmen  wir  die  zweite  bedeutung 

(=  melior^  prosperior) ,  so  erhalten  wir  eine  ganz  und  gar  nicht  alt- 

römische augurale  anschauung.  notwendig  musz  Dionysios  einen 

fehler  begangen  haben ;  er  ist  sich  offenbar  selbst  nicht  im  klaren 

gitized  by  Google 



PRegell:  die  schautempla  der  augurn. 611 

gewesen  über  die  eigentliche  augurale  bedeutung  der  nördlichen 

und  östlichen  regionen ;  daher  bediente  er  sich  so  unbestimmter,  zwei- 

deutiger ausdrücke  wie  Timurrepoc  und  f|Y€|ioviKUJT€poc ,  die  ziem- 

lich dasselbe  besagen,  mochte  man  nun  unter  TijuiuüTepov  das  sig- 

nificantius  und  unter  f)Y€|LioviKUJT€pov  das  melius  verstehen,  oder 

umgekehrt  unter  f|Y€^OViKUJT€pov  das  signißcantius  und  unter  tiui- 

u>T€pov  das  melius,  in  jedem  falle  musten  die  blitze  aus  nordost  als 

die  KpotTicia  gelten,  die  auswahl  überliesz  Dionysios  dem  leser,  da 

er  selbst  nicht  ins  reine  kommen  konnte,  oder  wäre  dies  der  fall 

gewesen,  warum  gebrauchte  er  nicht  bestimmtere  und  deutlichere 

ausdrücke,  da  doch  sonst  die  griechischen  schriftsteiler  die  auguralen 

termini  deutlich  wiederzugeben  wüsten  ?  so  spricht  Plutarch  Numa 

c.  7  von  dtaOoi  öpviBec ,  und  signa  quae  rata  faciebant  pflegten  die 

Griechen  durch  cucioc  zu  übersetzen  (Plut.  Numa  9.  quaest.  Born.  18, 

dvouctoc  —  eEcuaoc  Cass.  Dion  XXXVIII  13,  ja  Dionysios  selbst 

hatte  sich  ja  im  anfang  unserer  stelle  dieses  Wortes  bedient),  endlich 

aber  musz  noch  ein  anderer  punkt  in  der  erörterung  des  Dionysios 

befremden,  er  versprach  eine  erklärung  von  der  bedeutung  der 

linken  blitze  zu  geben:  Ti9€VTai  b£  'Pujuaioi  Tote  £k  tüjv  dpiCTepüJV 
Im  ja  beHiä  dcrpaitdc  aidouc,  und  befindet  sich  so  weit  im  einver- 

nehmen mit  sachkundigen  römischen  autoren,  welche  ebenfalls  die 

bedeutung  des  sinisiimum  auf  die  himmlischen  zeichen  zurückführen, 

was  thut  er  nun  aber  im  folgenden?  er  bezieht,  was  er  von  der  be- 

deutung der  nördlichen  und  östlichen  regionen  sagt,  ohne  weiteres  auf 

blitze  und  vögel  zugleich:  €iköc  brj  tüjv  oupaviwv  Kai  ji€Tapaiuv 

cr)ju€iujv  UTTäpxeiv  usw. ,  was  nie  einem  Römer  eingefallen  ist  und 

auch  gar  nicht  einfallen  konnte :  denn  bekanntlich  gaben  die  vögel 

durchaus  nicht  alle  von  derselben  seite  zusagende  zeichen :  während 

die  krähe  auf  der  linken  seite  als  für  ein  ratum  auspicium  galt, 

konnte  der  rabe  nur  von  rechts  addicieren. 

Hier  haben  wir  nun  offenbar  die  quelle  gefunden,  aus  der  nicht 

blosz  der  irrtum  des  Dionysios ,  sondern  auch  der  des  Servius  und 

Plutarch  geflossen  ist.  es  liegt  auf  der  hand ,  dasz  Dionysios  zwei 

ganz  verschiedene  beobachtungsarten ,  die  der  blitze  und  die  der 

vögel,  verwechselt  hat.  er  hat  die  bedeutung  der  blitze  aus  der 

Stellung  erklären  wollen,  die  der  augur  bei  der  beobachtung  der 

vögel  einnahm,  für  diese  gilt  allerdings  was  Dionysios  sagt :  KaG&pa 

judv  tcri  xai  crdac  dpicrn.  tüjv  oiujvoic  navreuo|ji£vujv  f|  ßX&rouca 

Trpöc  dvaxoXdc.  denn  dasz  es  eine  art  der  beobachtung  gegeben 

haben  musz,  wo  der  augur  nach  osten  sich  wandte,  bezeugt  aufs  ent- 

schiedenste die  besprochene  note  des  Servius :  sinistras  esse  septen- 

trionaies  partes  augurum  disciplina  consentit,  und  dasz  diese  Stellung 

des  augurs  nicht  auf  die  blitze ,  sondern  nur  auf  die  vögel  bezogen 

werden  kann,  geht  aus  der  erörterten  natur  des  himmelstemplum 

hervor,  wenn  Dionysios  diese  crdcic  als  die  beste  bezeichnet,  nicht 

als  die  einzige ,  so  mag  es  damit  ebenfalls  seine  richtigkeit  haben : 

denn  nach  dem  was  oben  über  das  lufttemplum  gesagt  ist  muste 
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dem  augur  bei  der  beobachtung  dieses  raumes  von  vorn  herein  eine 

gröszere  freiheit  zustehen,  indessen  scheint  doch  die  östliche  Orien- 

tierung bei  diesem  templum  die  bei  weitem  gebräuchlichste  gewesen 

zu  sein,  da  Servius  sagt:  sinistras  esse  septentriondles  partes  augur  um 

disciplina  consentü,  eine  behauptung  die  natürlich  auf  das  vogel- 

templum  eingeschränkt  werden  musz. 

Nach  osten  also  war  das  zweite  templum  des  Varro ,  das  er  in 

terra  nennt,  orientiert,  dasz  Varro  dieses  umstandes  keine  er  wäh- 

nung thut,  während  er  doch  bei  dem  ersten  templum  die  richtung 

der  regionen  angibt,  kann  keinerlei  bedenken  erregen,  denn  in 

seinem  werke  de  h  lat.  war  er  bei  der  herbeiziehung  einzelner  punkte 

aus  den  antiquitäten  nicht  durch  bestimmten  plan,  sondern  durch 

laune  und  zufall  geleitet,  abgesehen  davon  dasz  er  die  ganze  materie 

schon  an  andern  orten  ausführlich  und  im  Zusammenhang  dargelegt 

hatte,  wie  im  fünften  buche  der  epistolicae  quaestiones  (Festus  s.  339a,  2) 

und  vielleicht  auch  im  dritten  der  ant.  rer.  div.}  welches  von  den  augurn 

handelte,  möglicherweise  hat  indessen  Varro  einen  bestimmten  grund 

gehabt,  gerade  bei  dem  ersten  templum  die  Orientierung  anzugeben, 

wenn  nemlich  die  obige  bemerkung  richtig  ist ,  dasz  in  der  spätem 

zeit  der  republik  die  blitze  gar  nicht  mehr  ex  ratione  templi  beob- 

achtet, sondern  einfach  erlogen  wurden  (Dion.  II  6  TÖv  die  xfjc  <pw- 

vfjc  oIuüvöv  XaßövT€c),  so  konnte  es  Varro  wohl  für  notwendig 

halten,  bei  dem  auszer  gebrauch  und  daher  schon  halb  in  Vergessen- 

heit geratenen  himmlischen  templum  die  direction  desselben  mit  an- 

zugeben; bei  dem  andern  konnte  ihm  dies  überflüssig  scheinen,  da 

dasselbe  noch  immer  im  gebrauch  war  und  obendrein  in  dieser  be- 

ziehung  mit  den  allbekannten  irdischen  templa,  mit  denen  es  Varro 

in  eine  kategorie  setzt,  übereinstimmte,  aus  Varro  (epistolicae  quae- 

stiones'?) scheint  nun  aber  eine  stelle  des  Isidorus  geflossen  zu  sein, 
die  für  unsere  Vermutung  über  die  Orientierung  des  zweiten  Varro- 

nischen  templums  eine  directe  bestätigung  enthält,  XV  4,  7  sed  et 

locus  designatus  ad  orientern  a  contemplatione  templum  dicebatur. 

cuius  partes  quattuor  erant:  antica  ad  ortum,  postica  ad  occasum,  si- 

nistra  ad  septentrionem,  dextra  ad  meridiem  spectans.  leicht  erkennt 

man  in  dem  locus  designatus  des  Isidor  den  locus  finitus  des  Varro 

wieder,  von  welchem  beide  das  verbum  contemplari  ableiten,  diese 

notiz  des  Isidor  kann  also  als  eine  ergänzung  zu  der  stelle  des  Varro 

angesehen  werden. 

Obgleich  auspicia  ex  avibus  ziemlich  häufig  erwähnt  werden, 

so  wird  doch  nur  äuszerst  selten  auch  die  richtung  des  beobachten- 

den augurs  angegeben  oder  auch  nur  angedeutet,  aber  die  wenigen 

stellen,  an  denen  ich  eine  solche  angäbe  gefunden  habe,  bestätigen 

durchaus  die  gewonnenen  resultate.  Festus  8.  241 a ,  14  itaque  quo 

anno  Romanos  imperatores  ad  exercitum  mittere  oporteret  iussu  Ho- 

minis Latini,  complures  nostros  in  Capitolio  a  solo  Oriente  auspicüs 

operam  dare  solitos.  ubi  aves  addixissent  usw.  auf  die  tageszeit 

können  die  Worte  a  sole  Oriente  nicht  gut  bezogen  werden,  da  die 
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augurn  ihre  beobachtungen  um  mitternacht  oder  doch  vor  tages- 

anbruch  anzustellen  pflegten  (Mommsen  röm.  staatsr.  I  s.  28  anm.  3), 

auch  wo  es  sich  um  auspicia  ex  avibus  handelte  wie  bei  der  ernenn ung 

des  dictators.  ferner  läszt  sich  die  Stellung  des  augurs  bei  der  Vogel- 

schau indirect  aus  einer  stelle  des  Livius  VII  26,  3  ff.  schlieszen :  con- 

serenti  iam  manum  (M.  Valeria)  corvus  repente  in  galea  consedit,  in 

hosten*  versus  .  .  os  oculosque  hostis  rostro  et  unguibus  adpetit,  donec 

.  .  turbatum  Valerius  optruncat:  corvus  ex  conspectu  elatus  orientem 

petit.  unzweifelhaft  befindet  sich  die  richtung,  welche  hier  dem  fluge 

des  raben  gegeben  wird,  in  einklang  mit  den  lehren  der  augurii 

disciplina,  und  eben  so  sicher  musz  das  Verhältnis  des  Corvinus  zu 

dem  raben  dasselbe  gewesen  sein  wie  das  des  observierenden  augurs. 

offenbar  aber  soll  der  rabe,  welcher  sich  nach  osten  hin  entfernt,  ein 

günstiges  augurium  geben;  und  wir  wissen  dasz  dieser  vogel  nur 

von  rechts  her  ratum  facere  konnte,  hätte  nun  der  augur  bei  der 

Vogelschau  nach  süden  geblickt,  so  würde  ein  von  ihm  aus  dem 

Sonnenaufgang  zufliegender  rabe  nur  in  der  sinistra  sich  befunden 

haben,  mithin  kein  günstiges  zeichen  gewesen  sein,  dagegen  war 

dies  wohl  möglich,  wenn  nach  derselben  himmelsgegend  auch  der 

augur  selbst  blickte,  wenn  nemlich  der  rabe  in  der  dextra  antica 

hinflog,  man  vergleiche  noch  Hör.  carm.  III  27,  15  oscinem  corvum 

prece  suscüabo  solis  ab  ortu.  ein  rabe  der  von  osten  her  kam  konnte 

ebenfalls  nicht  dem  nach  süden  gewandten,  wohl  aber  dem  nach 

osten  ausblickenden  augur  addicieren. 

Die  formel  des  Varro  bezieht  sich  auf  ein  in  arce  zu  vollziehen- 

des augurium.  da  aber  der  augur  von  da  aus  nach  osten  schaute,  so 

hatte  er  vor  seinen  blicken  die  stadt  in  ihrem  ganzen  umfang  aus- 

gebreitet, was  scheint  da  wohl  natürlicher  als  dasz  der  augur  die 

Umschau  innerhalb  des  stadttemplums  hielt  ?  wenigstens  war  dies 

das  verfahren  der  umbrischen  augurn ,  welche  innerhalb  der  städti- 

schen grenzen  ex  avibus  observierten :  Iguv.  tf.  VI a  z.  11  todceir 

tuderus  sei  podruhpei  serüu.  VIb  z.  49  eriront  tuderus  avif  seritu 

(vgl.  Breal  ao.  s.  46.  52.  53  anm.  1).  daher  scheint  es  uns  sehr  wahr- 

scheinlich, dasz  Varros  templum  in  terra,  zu  dem  er  die  conceptions- 

formel  in  arce  angibt,  kein  anderes  war  als  das  templum  urbis.  die 

bäume  also,  durch  welche  jenes  templum  begrenzt  werden  soll,  waren 

im  pomerium  gelegen,  auf  dieses  templum  weisen  wohl  auch  die 

Titvae  aves  hin,  quas  in  auguriis  certis  observare  solent  (sc.  augures) 

nach  Varro  de  l.  I.  V  85.  denn  offenbar  wurde  mit  diesem  namen 

nicht  eine  bestimmte  species  von  vögeln  bezeichnet,  sondern  über- 

haupt alle  vögel,  welche  bei  der  Vogelschau  vom  alten  sitze  der  Titier 

dh.  der  Sabiner,  vom  Quirinal,  emporstiegen,  auf  dieselbe  art  der 

benennung  wird  auch  die  Sanqualis  avis  zurückzuführen  sein:  dar- 

unter würde  dann  jeder  vogel ,  [der  sich  an  der  porta  Sanqualis  oder 

aedes  Sand  zeigte,  zu  verstehen  sein  (Festus  s.  317  b,  31.  s.  343  b,  34. 

ep.  8.  345,  2).  dasz  spätere  augurn  zu  einer  zeit,  wo  man  die  be- 

deutung  des  wortes  gar  nicht  mehr  kannte  (magna  in  quaestione 
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habent  sagt  Plinius  X  7,  8),  diese  Sanqualis  avis  mit  der  ossifraga 

identificierten,  also  eine  bestimmte  species  darunter  verstehen  woll- 

ten, will  wenig  sagen  und  kann  unsere  Vermutung  nicht  widerlegen, 

übrigens  scheint  der  ausdruck  des  Varro  in  certis  auspiciis  öbservare 

sölent  anzudeuten,  dasz  bei  gewissen  augurien  auch  der  ort,  wo  sich 

die  impetrativa  avis  zeigen  muste,  vorgeschrieben  war.  dieser  ort 

wird  mit  dem  zwecke  des  auguriums  in  einem  innern  zusammenhange 

gestanden  haben.  —  Unsere  Vermutung  über  dieses  stadttemplum 

wird  zur  gewisheit  erhoben  durch  zwei  wichtige  stellen  beiFestus  und 

Cicero.  Festus  s.  344  b,  17  summissiorem  aliis  aedem  Honoris  et  Vir- 

tutis  C.  Marius  fecit,  ne,  si  forte  officeret  auspiciis publicis,  augures  eam 

demoliri  cogerent.  hier  ist  offenbar  von  auspicien  die  rede,  die  inner- 

halb der  stadtgrenzen  observiert  wurden:  und  den  Standpunkt  des 

augurs  musz  man  sich  in  ziemlicher  höhe  denken,  da  sonst  auf  die 

gröszere  oder  geringere  höhe  eines  gebäudes  nicht  viel  ankommen 

konnte,  die  augurn  sollen  einen  freien  ausblick  über  die  ganze  stadt 

hin  haben.  Marius  liesz  aber  den  tempel  des  Honos  und  der  Virtus 

noch  niedriger  bauen  als  andere,  weil  er  wohl  mit  den  augurn  nicht 

auf  dem  besten  fusze  stand  und  sonst  deren  einsprach  befürchten 

muste.  mithin  wird  es  wohl  nicht  selten  vorgekommen  sein,  dasz  die 

augurn  in  dergleichen  fällen  ihr  veto  einlegten,  einen  solchen  fall  er- 

zählt Cicero  de  off.  III  16, 66  ut,  cum  in  arce  augurium  augures  acturi 

essent  iussissentque  TL  Gaudium  Centumalum,  qui  aedes  in  Caelio 

monte  habebat,  demoliri  ea,  quorum  altitudo  ofßcerd  auspiciis,  Claudius 

usw.  hier  wird  also  die  arx  ausdrücklick  als  auguraculum  genannt 

für  die  im  stadttemplum  zu  observierenden  auspicien.  nun  war  aber 

das  Capitolium  selbst  an  der  grenze  des  pomerium  gelegen  i  von  dem- 

selben aus  erblickte  man  die  stadt  in  ziemlich  quadratischer  form ; 

jener  bäum,  der  nach  Varro  das  templum  zur  linken  begrenzen  soll, 

wird  also  etwa  in  dem  winkel  gelegen  haben,  den  das  pomerium  der 

stadt  auf  dem  Quirinalis  bildet ;  der  andere  bäum  zur  rechten  wird 

etwa  auf  dem  Caelius  zu  denken  sein,  erst  jetzt  wird  völlig  klar, 

wie  jene  beiden  bäume  genügen  konnten,  um  das  ganze  templum  zu 

constituieren ;  die  linien,  welche  der  augur  zwischen  ihnen  conregione, 

conspicione,  cortumione  zieht,  waren  durch  die  cippi  des  pomerium 

hinlänglich  bestimmt  und  dirigiert,  und  wenn  der  augur  jene  beiden 

bäume  als  grenzen  seines  schautemplums  in  der  vorgeschriebenen 

formel  nannte,  so  sprach  er  eo  ipso  aus,  dasz  er  intra  urbis  templum 

umschau  halten  wollte,  (ausführlicher  nannten  die  Umbrer  die 

grenzen  ihres  städtischen  templums.)  jetzt  sieht  man  auch,  warum 

bei  diesen  augurien  der  augur  sich  nach  osten  wandte :  denn  sowohl 

das  templum  der  urbs  quadrata  als  das  der  Servianischen  stadt  war 

nach  osten  orientiert  (Nissen  s.  84.  86).  die  augurn  nahmen  also 

bei  der  Vogelschau  in  arce  dieselbe  Stellung  ein  wie  der  gründer  der 

stadt,  und  eben  deshalb  war  das  auguraculum,  ubi  publice  auspi- 

carentur  augures  (Festus  ep,  8. 18)  auf  dem  Capitol  gestiftet,  dieses 

auguraculum  konnte  freilich  auch  für  die  blitzschau  benutzt  werden, 

■ 
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wie  sich  von  selbst  versteht.  —  concipitur  verbis  non  isdem  usquequa- 

que  (sc.  templum  in  terra)  sagt  Varro  ferner;  dasz  es  auszer  dem 

auguraciüum  in  arce  noch  ein  anderes  in  der  stadt  gegeben  habe, 

bezeugt  eine  inscbrift  bei  Gruter  128,  4.  ferner  ist  bekannt,  dasz 

der  krummstab  des  Romulus  nicht  auf  der  bürg  sich  befand,  sondern 

in  der  curie  der  Salier,  also  auf  dem  Palatium  (Cic.  dediv.  1 17,  30), 

also  in  der  Roma  quadrata  (Festus  s.  258  b,  5).  dort  wird  sich  also 

wahrscheinlich  ebenfalls  ein  auguraculum  befunden  haben ,  in  dem 

bestimmte  augurien  abgehalten  wurden,  bei  diesen  augurien  wird 

man  nicht  die  grenzen  der  stadt,  sondern  die  der  Roma  quadrata 

zur  concipierung  des  scbautemplums  genommen  haben,  dasz  an 

andern  tabernakeln  und  augurakeln  noch  andere  templa  für  die  be- 

obachtung  der  vögel  concipiert  wurden,  scheinen  die  worte  des 

Varro  anzudeuten;  wahrscheinlich  aber  war  für  diejenigen  orte,  an 

welchen  sich  kein  festes  auguraculum  befand,  doch  der  räum,  der 

als  templum  dienen  sollte,  nicht  der  willkür  des  observierenden 

augurs  anheimgestellt,  sondern  für  jeden  fall  ausdrücklich  in  den 

libri  augurales  vorgeschrieben. 

Aus  der  natur  des  in  terra  designierten  luft-  oder  vogeltemplums 

glaubten  wir  oben  den  schlusz  ziehen  zu  dürfen,  dasz  bei  demselben 

dem  augur,  wenn  auch  seine  gewöhnliche  richtung  nach  osten  war, 

doch  eine  gröszere  freiheit  als  bei  dem  himmelstemplum  von  vorn 

herein  zugestanden  habe,  man  könnte  meinen  eine  bestätigung  für 

diese  Vermutung  in  folgender  erzählung  des  Cicero  zu  finden  (de  div. 

1 17,  31) :  quis  veterum  scriptorum  non  loquüur  quae  sü  ab  Mo  Navio 

per  lituum  regionum  facta  discriptio?  qui  cum  propter  paupertatem 

suespuer  pasceret ,  una  ex  iis  amissa  vovisse  dicitur,  si  recuperasset, 

uvam  se  deo  daturum, 

quae  maxima  esset  in 

vinea:  itaque  sue  in- 
venia  ad  meridiem 

spedans  in  vinea  me- 

dia dicitur  constitisse, 

cumque  in  quattuor 

partis  vineam  divisis- 

set  trisque  partis  aves 

abdixissent,  quarta 

parte  quae  erat  reli- 

qua  in  reg'vones  dis- 
tributa,  mirabüi 

magnüudine  uvam, 

ut  scriptum  videmus, 

invenit.  das  verfah- 

ren des  Navius  ist 

also  folgendes:  er 

teilt  den  weinberg  mit  dem  lituus  in  vier  regionen  und  beobachtet 

zunächst  innerhalb  der  ersten  region,  sodann,  als  in  dieser  ab- 
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dicierende  vögel  erschienen,  in  der  zweiten  und  ebenso  in  der 

dritten,  da  auch  diese  ahdiciert  wurden,  so  muste  sich  die  gesuchte 

traube  in  der  vierten  noch  übrigen  region  befinden,  daher  teilt  er 

diese  wiederum  in  (vier)  teile  und  setzt  innerhalb  dieser  der  reihe 

nach  seine  Observation  fort,  bis  er  endlich  die  traube  findet,  bei  dieser 

art  der  Observation  musz  er  natürlich  beständig  seine  richtung  wech- 

seln, ein  wenig  anders  erzählt  uns  dieselbe  geschichte  Dionysios  III 

70:  Ittcit*  £tt€\8öv  auTtu  Katd  bawaova  bixQ  v^jueiv  töv  duircXüjva, 

Gdxepa  |H€V  auiou  Xaußdvwv  Ik  beHiäc,  8ctT€pa  b*  &  dpicrepac, 

IrreiÖ'  urcfep  dxaT^pou  tüjv  /nepuiv  touc  TrapaKCijuevouc  oiujvoüc 

Icköttci.  (pavevTwv  b*  £tti  Qaiipov  ju^pouc  öpviOujv,  oi'uuv  auTÖc 
dßouXeTO,  TidXiv  diceivo  bixrj  birjpei  tö  xwpfov  Kai  töuc  öpviGac 

bi&pive  touc  TrapaYivouivouc  xaid  tö  auxö.  TaÜTrj  xp^evoc  ttj 

biaip^cei  tüjv  töttujv  Kai  Tfjv  kxdTrjv  vnö  tüjv  öpv(0ujv  diro- 

'  beixOeicav  dujreXov  uttcXOujv  eupiCKei  ßÖTpuoc  äTncröv  ti  XPnu<* 

augur  nicht  immer  nach  osten ,  sondern  zuweilen  auch  nach  Süden 

geblickt  habe,  indessen  ist  jene  Voraussetzung  sehr  unwahrschein- 

lich :  denn  nach  Dionysios  ao.  hatte  jener  berühmte  augur  seine  kunst 

von  Etruskern  gelernt  und  war ,  wie  Dionysios  ausdrücklich  hinzu- 

fügt, nicht  mitglied  des  römischen  augurncollegiums  gewesen :  eine 

sage  deren  grund  offenbar  darin  lag ,  dasz  die  erzählungen  über  des 

Attus  Navius  divinationskunst  in  manchen  punkten  von  den  lehren 

der  augurii  disciplina  des  römischen  collegiums  abwichen,  die  worte 

des  Dionysios  lauten :  direl  b£  Tfjc  KOivfjc  iraibeiac  dTroxpwvTUJC  fic- 

T^Xaße,  Tupprjvüjv  auTÖv  Ttapabibujci  (sc.  ö  iraTfip)  tüj  XoTiwTaTUJ 

Tf|v  olwvocKOTriKrjv  Te'xvnv  bibaxSrjcöjaevov.  Ixwv  bk  tt|v  fyi<puTov 
6  N^ßioc  ̂ avTiKfjv  Kai  ir\v  dmKTrjTOv  Ttapd  Tupprjvüjv  TTpocXaßujv 

paKpuj  brj  irou  touc  öXXouc  oIujvocköttouc  dtravTac,  d>c  £<pnv, 

UTcepeßdXeTO,  eic  dtrdcac  tc  Tdc  brj|Liociac  £ttick6|J€ic  oi  Tfjc  ttöXcujc 

oiujvoudvTeic  ouk  övTa  Ik  tou  cucrrj^aTOC  7rap€KaXouv  auTÖv  usw. 

usw.  nach  Dionysios  teilte 

also  Navius  den  weinberg 

in  zwei  teile ,  und  als  über 

einem  derselben  addicie- 

rende  vögel  erschienen,  die- 
sen wieder  in  zwei  teile  und 

so  fort  immer  wieder  den 

teil  welcher  addiciert  wurde, 

bis  er  endlich  auf  den  letzten 

weinstock  kam.  nach  Cicero 

war  die  ursprüngliche  Stel- 

lung des  Attus  Navius  nach 

Süden  gerichtet;  hätte  man 

es  hier  mit  einem  auguralen 

verfahren  zu  thun,  so  wäre 

damit  der  beweis  erbracht, 

dasz  bei  der  Vogelschau  der 
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man  wird  also,  was  von  jener  discriptio  vineae  des  Attus  Navius  er- 

zählt wird,  nicht  ohne  weiteres  auf  das  vogeltemplum  der  römischen 

augurn  übertragen  dürfen,  übrigens  ist  das  verfahren,  das  bei  der- 

selben erwähnt  wird,  ein  von  dem  gewöhnlichen  ganz  verschiedenes: 

bei  diesem  handelt  es  sich  um  das  addicieren  oder  abdicieren  einer 

handlung;  bei  jenem  um  die  auffindung  einer  bestimmten  stelle 

innerhalb  eines  gegebenen  raumes ,  wobei  ein  Wechsel  in  der  rich- 

tung  unerläszlich  war.  es  soll  nicht  geleugnet  werden,  dasz  es  ähn- 

liche augurien  auch  bei  den  Römern  gegeben  hat,  bei  denen  der 

augur  seine  Stellung  und  richtung  verändern  muste.  ein  solches 

augurium  mag  das  sog.  stativum  gewesen  sein,  wo  es  sich  darum 

handelte  den  Status  dh.  locus  für  ein  templum  durch  göttliche  zeichen 

ausfindig  zu  machen  (Servius  zu  Aen.  III  84  und  X  423).  in  ge- 

wisser beziehung  mit  der  erzählung  des  Cicero  und  Dionysios  zu 

vergleichen  ist  noch  die  folgende  note  des  Festus  s.  241  *,  17  ubi  aves 
addixissent,  müitem  iUum,  qui  a  communi  Lotio  missus  esset ,  ülum 

quem  aves  addixerant  praetorem  salutare  solitum,  qui  eam  provinciam 

optineret  praetoris  nomine,  wie  dort  Navius  die  augurien  über  die 

einzelnen  teile  der  vinea  befragt ,  so  scheinen  sie  hier  über  einzelne 

männer  eingeholt  worden  zu  sein ,  bis  sich  einer  fand  der  addiciert 

wurde. 

Während  das  blitztemplum  nach  Süden  orientiert  war,  hatte 

das  vogeltemplum  und  alle  irdischen  templa,  wie  wir  gezeigt  haben, 

seine  front  gewöhnlich  nach  osten.  die  dextra  des  letztern  war  zu- 

gleich antica  des  erstem,  und  die  sinistra  des  letztem  postica  des 

erstem. 

or. 

sinistra  —  postica antica  —  dextra 

occ. 

so  erklärt  sich  die  schwierige  stelle  des  Festus  ep.  s.  220,  2  quae  ante 

nos  sunt  antica  et  quae  post  nos  postica  dicuntur,  et  dexteram  anticam, 

sinistram  posticam  dicimus.  offenbar  hat  der  epitomator  den  text 

des  Festus  stark  verkürzt ;  wahrscheinlich  hat  er  nur  das  resume, 

das  Festus  am  ende  einer  längem  note  gab,  freilich  in  unsinniger 

form,  wiedergegeben.  Verrius  hatte  wahrscheinlich  von  dem  falle 

gesprochen,  dasz  einem  ex  avibus  observierenden  augurs  ein  blitz  er- 

schien, wo  also  die  vögel  signa  impdrativa,  die  blitze  oblativa  waren, 

denn  wenn  es  auch  in  die  willkür  des  augur  gelegt  war,  ob  er  die 

oblativa  auf  sich  beziehen  wollte  oder  nicht  (Servius  zu  Aen.  XII 

259),  so  wird  ein  gewissenhafter  augur  doch  schwerlich  das  maiust 

ja  maximum  ofnnium  auspicium  unberücksichtigt  gelassen  haben, 

auch  wenn  es  oblativum  war.  ohne  zweifei  war  dieser  fall  wie  andere 

fälle  von  collidierenden  zeichen  (s.  oben)  in  den  büchera  der  augurn 
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vorgesehen,  darauf  scheint  Cicero  hinzudeuten  de  div.  II  18,  43 

comitiorum  solum  Vitium  est  fulmen,  quod  idem  omnibus  rebus 

Optimum  auspicium  habemus.  ein  beispiel,  wo  das  augurium  eines 

adlers,  also  das  stärkste  vogelzeichen,  durch  einen  linken  blitz  fir- 

miert wird,  findet  sich  bei  Cic.  de  div.  I  47,  146.  wenn  aber  dieser 

fall  eintrat,  so  muste  natürlich  jedes  zeichen  nach  seinem  eigentüm- 

lichen templum  gedeutet  werden-  der  augur  muste  sich  also  wohl 

bewust  sein,  dasz  die  dextra  des  einen  templums  antica  des  andern 

usw.  war.  der  entgegengesetzte  fall,  dasz  einem  de  caelo  obser- 

vierenden augur  vögel  erschienen ,  brauchte  nicht  berücksichtigt  zu 

werden:  denn  wo  das  maximum auspicium  impetriert  wurde,  konnten 

die  geringefn  zeichen  keine  rücksicht  finden : 

sinistra  — -  antica 

sept.  —  ■      ■        -  mer. 

dextra  —  postica 

eine  andere,  aber  verkehrte  deutung  der  Festusstelle  hat  Kirchhof? 

ao.  II  s.  98  vorgeschlagen,  er  geht  von  Livius  I  18  aus,  wonach 

der  augur  zur  linken  des  königs  nach  osten  blickte,  während  der 

könig  selbst  nach  Süden  sah ;  dasselbe  Verhältnis ,  meint  Kirchhoff, 

habe  auch  zwischen  magistrat  und  augur  stattgefunden,  dann  wäre 

allerdings  die  dextra  des  augur  zugleich  antica  des  magistrats  ge- 

wesen usw.  indessen  wir  werden  bald  sehen  dasz  die  Voraussetzung 

dieser  Vermutung  falsch  ist. 

Nach  diesen  erörterungen  wird  es  möglich  sein  ein  sicheres 

urteil  über  eine  sehr  wichtige  stelle  zu  fällen,  die  aus  mehr  als  einem 

gründe  bedenken  erregen  musz:  bei  einem  Schriftsteller  der,  selbst 

von  der  grösten  achtung  für  die  vaterländischen  einrichtungen  er- 

füllt, mit  einer  gewissen  Vorliebe  bei  den  berichten  über  sacrale 

dinge  verweilt  und  nicht  selten  seine  gewissenhaftigkeit  bei  der 

Wiedergabe  derselben  hervorhebt;  ich  meine  das  bekannte  capitel 

des  Livius,  wo  er  die  inauguration  des  Numa  beschreibt,  118  (über 

seinen  respect  vor  der  römischen  vorzeit  vgl.  X  40, 1.  10,  über  seine 

gewissenhaftigkeit  VIII  11,  1.  X  6,  7.  I  24).  vergebens  hat  Nissen 

s.  173  anm.  die  integrität  dieser  stelle  in  schütz  genommen,  wenn  er 

auch  mit  recht  das  sonderbare  gebahren  geiszelt,  mit  welchem 

ThSchäfer  in  seiner  diss.  'de  Horatii  carmine  III  27'  (Leipzig  1868) 

gegen  Livius  losgeht,  der  bericht  des  Livius  scheint  eine  neue  be- 

stätigung  unserer  hvpothese  über  das  ruft-  oder  vogeltemplum  zu 

bringen,  denn  er  läszt  den  augur  nach  osten  sehen ,  und  Plutarch 

Numa  c.  7  berichtet  dasz  es  eine  Vogelschau  gewesen  sein,  gleich- 

wohl glaube  ich  dasz  die  stelle  des  Livius  an  einem  fehler  leidet,  sie 

lautet  folgendermaszen:  indc  ab  augure  . .  deduäus  (Numa)  in  arcem 

in  lapide  ad  meridiem  versus  consedit.  augur  ad  laevam  eius  capite 

velato  sedem  cepit ,  dextra  manu  baculum  sine  nodo  aduncum  tenens, 

quem  lituum  appeUarunt  inde  ubi  prospectu  in  urbem  agrumque 

capto  deosprecatus  regiones  ab  Oriente  ad  occasum  determinavit ,  dex- 
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tras  ad  meridiem  partes ,  laevas  ad  septentrionem  esse  dixü ,  Signum 

contra,  quoad  longissime  conspectum  ociüi  ferebant,  animo  finivit; 

tum  lüuo  in  laevam  manum  translato  .  .  precatus  ita  est.  wenn  hier 

von  einer  beobachtung  ex  avibus  die  rede  sein  soll,  was  Plutarch  be- 

zeugt, so  musz  es  vor  allem  befremden,  dasz  diejenige  bandlang, 

auf  welche  sich  Varros  formel  bezieht,  nicht  mit  einem  worte  er- 

wähnt wird,  das  templum  wird  hier  gar  nicht  concipiert,  sondern 

sogleich  geteilt,  es  handelt  sich  also  um  ein  templum  welches  schon 

vorhanden  ist,  also  von  natur  ist,  dh.  um  das  himmlische  templum. 

eben  darauf  weisen  die  worte  hin :  quoad  longissime  conspectum  oculi 

ferebant.  denn  der  punkt  oder  vielmehr  die  linie,  quoad  longissime 

conspectum  oculi  ferunt,  ist  offenbar  der  horizont,  durch  welchen 

eben  der  himmel  für  die  sinnliche  anschauung  begrenzt  wird,  doch 

sind  diese  argumente  aus  unserer  obigen  hypothese  genommen,  und 

vielleicht  ist  diese  selbst  falsch;  man  könnte  also  den  spiesz  um- 

kehren und  sagen,  eben  dieser  bericht  des  Livius  beweise  dasz  die 

ganze  mühsam  aufgestellte  hypothese  auf  schwachen  füszen  stehe, 

die  worte  q.  I.  c.  o.  f.  deuteten  freilich  auf  das  himmelstemplum ;  aber 

dieses  wäre  eben  nicht,  wie  oben  behauptet  war,  nach  Süden  orientiert, 

wenigstens  nicht  immer,  sondern,  wie  die  worte  des  Livius  klar  und 

deutlich  besagen,  stets  oder  doch  zuweilen  nach  Osten,  es  liesze  sich 

dagegen  nicht  viel  sagen,  wenn  die  stelle  des  Livius  sich  nicht  selbst 

als  fehlerhaft  erwiese,  aus  innern  gründen.  Livius  läszt  nemlich 

den  augur  zunächst  eine  linie  von  osten  nach  westen  ziehen;  darauf 

werden,  um  die  bedeutung  dieser  linie  zu  erklären,  die  worte  hinzu- 

gefügt :  dextras  ad  meridiem  partes,  laevas  ad  septentrionem  esse  dixü. 

was  aber  sollen  die  nun  folgenden  worte  Signum  contra  .  .  animo 

finivit?  wenn  nemlich,  wie  sich  aus 

dem  vorhergehenden  ergibt,  der  augur 

nach  osten  sah ,  so  musz  das  Signum 

contra  (sc.  augurem  situm)  ebenfalls 

in  östlicher  richtung  sich  befunden 

haben,  und  die  worte  Signum  contra 

.  .  animo  finivit  würden  sich  auf  die- 

selbe handlung  beziehen,  die  schon 

zweimal  im  vorhergehenden  bezeich- 
net war.  wie  also?  hat  Livius  die 

fraglichen  worte  zur  genauem  beschrei- 

bung  des  Vorgangs  hinzugefügt?  dann 

aber  sollten  sie  entweder  gleich  im  an« 

fang  der  beschreibung  stehen  —  denn 

der  augur  muste  ja  doch  wohl  erst  ein 

zeichen  in  augenschein  nehmen,  ehe  er  von  demselben  aus  eine  linie 

ziehen  konnte  —  oder  sie  musten ,  wenn  diese  letztere  handlung  als 

die  wichtigere  zuerst  angeführt  wurde,  in  form  eines  nebensatzes 

angeschlossen  werden ,  etwa  durch  abl.  abs.  signo  . .  finito.  so  aber, 

wie  die  stelle  jetzt  lautet,  sollen  die  worte  Signum  .  .  finivit  offenbar 
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eine  andere,  neue  Handlung  des  augur  bezeichnen,   und  so  ist  es 

ohne  zweifei  in  der  that.  denn  nach  dem  berichte  des  Livius,  wie 

er  uns  jetzt  vorliegt,  werden  nur  zwei  regionen  abgegrenzt;  man 

vermiszt  diejenige  handlung,  durch  welche  auch  die  übrigen  bei- 

den regionen  bestimmt  werden,  auf  diese  wird  also  Livius  mit  den 

in  frage  stehenden  Worten  hindeuten  wollen,   wenn  nun  mit  den 

Worten  regiones  ab  Oriente  ad  occasum  determinavü  der  decumanus 

bezeichnet  werden  soll ,  so  müssen  die  worte  Signum  .  .  finivit  not- 

wendig auf  den  cardo  gehen,  das  Signum  contra  kann  also  nur  im 

Süden  zu  suchen  sein,  und  da  es  contra  augurem  lag,  so  musz  der 

augur  selbst  nach  Süden  geblickt  haben,  dasselbe  resultat  läszt  sich 

auch  auf  anderm  wege  kaum  weniger  sicher  gewinnen,  der  zu  in- 

augurierende könig  sieht  nach  Süden,  der  augur,  wenn  wir  uns  an 

den  überlieferten  text  halten,  nach  Osten,  also  sollte  der  augur,  der 

die  zeichen  beobachtet,  eine  andere  rieht ung  gehabt  haben  als  der 

könig  dem  sie  galten?  es  läszt  sich  wohl  kaum  etwas  unwahrschein- 

licheres denken,  wenn  der  augur  auch  nicht  im  auftrag  und  namen 

des  königs  handelt  (Lange  RA.  I8  s.  299),  so  beobachtet  er  doch  für 
denselben  und  bittet  die  götter,  dasz  sie  diesem  auetores  sein  mögen, 

die  sinistima  gelten  also  dem  könige :  denn  diesen ,  nicht  den  augur 

sinunt.  folglich  musz  die  seite,  auf  welcher  die  sinistima  erscheinen 

sollen ,  vom  könige  aus  bestimmt  werden ,  folglich  musz  der  augur 

nach  der  haltung  des  königs  beobachten ,  folglich  wird  er  auch  die- 

selbe richtung  genommen  haben,  oder  welchen  grund  sollte  er  ge- 

habt haben  eine  andere  richtung  zu  wählen ,  da  ja  dadurch  die  be- 

obachtung  nur  unnötig  erschwert  worden  wäre?  Plutarch  wenig- 

stens, dessen  bericht  im  übrigen  nicht  weniger  ausführlich  ist,  weisz 

davon  nichts,  mir  erscheint  es  daher  als  eine  den  strengen  römischen 

anschauungen  durchaus  zuwiderlaufende  Vorstellung,  dasz  der  augur, 

das  medium  zwischen  den  göttern  und  dem  könig  bzw.  dem  magi- 

strat  dem  die  zeichen  geschickt  werden,  zu  diesen  eine  andere  Stel- 

lung eingenommen  haben  sollte  als  der  für  den  sie  bestimmt  waren, 

die  im  übrigen  klare  und  anschauliche  Schilderung  des  Livius  wird 

also  nur  durch  die  worte  verwirrt :  dextras  ad  meridiem  partes,  laevas 

ad  septentrionem  esse  dixit.  dasz  Livius  selbst  dieselben  aus  mangel- 

hafter kenntnis  der  augurn  diseiplina  hinzugesetzt  habe,  ist  sehr 

wenig  wahrscheinlich,  da  er  sich  sonst  höchst  vorsichtig  und  ge- 

wissenhaft an  seine  guten  gewäbrsmänner  anschlieszt.  vielmehr 

tragen  die  worte,  wenn  ich  nicht  irre,  den  Stempel  eines  glossems 

an  der  stirn.  ein  leser  des  Livius  wird ,  freilich  in  sehr  früher  zeit, 

zu  den  worten  regiones  ab  Oriente  ad  occasum  determinavü  als  er- 

klärung  an  den  rand  geschrieben  haben :  dextras  ad  meridiem  partes^ 

laevas  ad  septentrionem  esse  dicit,  nemlich  Livius.   später  ist  dies 

glossem  in  den  text  selbst  geraten,  und  das  präsens  muste  dann  natür- 

lich in  das  erzählende  tempus  dixit  umgeändert  werden ,  wenn  nicht 

etwa  der  urheber  der  fraglichen  worte  dieselben  gleich  in  den  text 

interpoliert  hat.   für  die  unechtheit  derselben  liegt  vielleicht  noch 
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ein  anderes  indicium  vor:  laevas  ist  kein  auguraler  terminus;  der- 

selbe lautet  sinistras.  wenn  wir  bei  Plinius  oder  dem  viel  spätem 

und  unkundigem  Servius  von  unzweifelhaft  auguralen  dingen  den 

nicht  technischen  ausdruck  laevus  finden,  so  wird  das  niemanden 

wunder  nehmen,  von  Livius  sollte  man  erwarten  dasz  er  auch  in 

diesem  punkte  die  augurale  färbe  des  ausdrucks  gewahrt  habe,  die 

stelle  des  Livius  scheint  überhaupt  nicht  frei  von  interpolationen : 

so  erscheinen  auch  die  worte  quem  lüuum  appellarunt  wegen  des 

ungewöhnlichen  tempus  verdächtig,  zumal  wenn  man  sich  erinnert 

dasz  eine  ganz  ähnliche  interpolation  bei  Cicero  de  diu.  I  17 ,  30 

schon  von  Lambin  und  Lipsius  entdeckt  worden  ist:  qui  quidem 

Romuli  lituus  [id  est  incurvum  et  leviter  a  summo  inflexum  bacillum, 

quod  ab  eins  liiui  quo  canitur  similitudine  nomcn  invenit]  usw.,  nur 

dasz  hier  die  erklärung  zum  namen,  bei  Livius  umgekehrt  zur  Um- 

schreibung der  name  hinzugesetzt  wird. 

Das  spectionstemplum ,  von  dem  bei  Livius  die  rede  ist,  ist 

also  der  ganze  himmel ,  die  impetrierten  signa  certa  sind  demnach 

blitze.  Plutarch  freilich  läszt,  wie  schon  gesagt,  den  könig  von 

vögeln  addiciert  werden :  ciYf|  bfe  öttictoc  dv  TrXn9ei  tocoütuj  Trjv 

ÖLTOpOtV  KCtT€lX€  KCtpCtbOKOÜVTUJV  KOtl  CUVaiUJpOUU£VUÜV  TUJ  JLl^XXoVTl, 

ILiexpic  ou  Trpoucpdvncav  öpviGec  äraeoi  Kai  be£ioi  Kai  Inlipzyav, 

wenn  anders  unter  öpvi6€C  wirklich  vögel,  nicht  etwa  allgemein 

auspicien  zu  verstehen  sind.4  doch  wird  man  überhaupt  wenig  ge- 

wicht legen  auf  das  zeugnis  eines  Schriftstellers,  der  zwar  ein  Ver- 

ständnis der  auguraldisciplin  bei  passender  gelegenheit  überall  zur 

schau  zu  tragen  sucht,  aber  durch  die  behagliche  breite,  mit  der  er 

die  berichte  seiner  gewährsmänner  ausschmückt,  verrät,  wie  wenig 

er  von  diesen  dingen  verstanden  hat  (s.  unten  den  excurs).  da  es 

wahrscheinlich  ist,  dasz  der  bericht  des  Plutarch  auf  dieselbe  quelle 

zurückgeht  wie  der  des  Livius,  so  scheint  in  derselben  die  art  der 

auspicien  nicht  genannt  gewesen  zu  sein;  sonst  würde  dieser  sicher- 

lich nicht  unterlassen  haben  sie  ebenfalls  zu  erwähnen,  jedenfalls 

kann  dort  von  be£ioi  öpvi6€C,  wie  Plutarch  nach  griechischem 

Sprachgebrauch  sagt,  nichts  gestanden  haben,  sondern  höchstens  von 

sinistrae  aves,  da  die  augurn,  nach  der  analogie  der  himmlischen 

zeichen,  auch  die  zusagenden  vögel  sinistrae  zu  nennen  pflegten 

(Festus  s.  339  %  1.  Cic.  de  leg.  III  3,  9).  es  ist  aber  auch  aus  andern 

gründen  wahrscheinlich,  dasz  bei  der  Inauguration  des  königs  de 

4  sicher  haben  die  Griechen  das  wort  oiwvöc,  oUXiviqbia  (Cass.  Dion 

XXXVIII  13)  in  diesem  allgemeinem  sinne  gebraucht.  Dionysios  nennt 

sogar  II  6  den  blitz  einen  oiwvöc,  ähnlich  114;  und  so  findet  sich  das- 

selbe wort  in  übertragener  bedentung  schon  in  dem  bekannten  Homeri- 
schen verse  elc  oiuuvöc  Äpicxoc  dnuv€c6ai  ircpi  TrdTpnc.  wenn  Plutarch 

ao.  kurz  vorher  sagt:  xd  napa  tujv  öeiiiv  iv  o'iujvoic  f\  c\j|LißöXoic  irpo- 
<paivöjLi€va,  so  scheint  er  cu|ußö\otc  als  erklärung  zu  otwvotc  gesetzt, 

also  dieses  ebenfalls  in  der  allgemeinern  bedeutung  verstanden  zu  haben, 

oder  bilden  olujvotc  fj  cuußöXotc  denselben  gegensatz  wie  bei  den  Römern 

avibus  et  signis  (Cic.  de  div.  I  40,  88)? 
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caelo  beobachtet  wurde.  Romulus  wird  nach  Dionysios  II  5  durch 

linken  blitz  zum  konig  declariert;  ebenso  beobachteten  die  antreten- 

den magistrate  de  caelo  (Dion.  II  6).  bei  denjenigen  augurien  also, 

mit  welchen  das  recht  der  auspickt  publica  begann,  scheint  der  blitz 

als  das  Signum  maximum ,  Optimum  (Servius  zu  Aen.  II  693.  Dion 

XXXVIII  13.  Cic.  de  div.  II  16,  43.  35,  74)  vorgeschrieben  oder 

doch  gebräuchlich  gewesen  zu  sein,  auch  ist  leicht  erklärlich,  warum 

man  gerade  bei  diesen  auspicien  die  stärkste  bestätigung  des  him« 

mels  nachsuchte,  da  nun  die  auspicien  der  magistrate  ohne  zweifei 

aus  der  inauguration  des  köuigs  hervorgegangen  und  derselben  nach- 

gebildet waren,  oder  wofern  man  die  inauguration  des  königs  leug- 

net, wofür  ich,  beiläufig  gesagt,  keinen  durchschlagenden  grund  sehe, 

vielmehr  umgekehrt,  so  müssen  bei  beiden  bandlungen  auch  die- 

selben zeichen  angenommen  werden. 

Um  die  Untersuchung  über  die  schautempla  abzuschlieszen, 

bleibt  uns  noch  übrig  einen  blick  auf  das  umbrische  templum 

zu  werfen,  von  welchem  auf  den  Iguvischen  tafeln  die  rede  ist.  wir 

haben  es  bis  jetzt  absichtlich  unterlassen  dasselbe  in  den  kreis  unserer 

betrachtung  zu  ziehen,  um  dem  Vorwurf  vorzubeugen,  dasz  sich 

unsere  Schlüsse  und  Vermutungen  auf  Voraussetzungen  gründeten, 

welche  einer  disciplin  entnommen  seien,  die  zwar  mit  der  römischen 

nahe  verwandt  war ,  aber  doch  in  manchen  punkten ,  und  vielleicht 

gerade  in  dem  in  frage  stehenden,  von  derselben  abweichen  konnte, 

indessen  läszt  sich  bei  der  merkwürdigen,  durchgreifenden  analogie, 

die  man  längst  zwischen  beiden  disciplinen  erkannt  hat,  a  priori  an- 

nehmen dasz  die  über  das  römische  templum  gewonnenen  resultate 

auf  das  umbrische  übertragen  werden  dürfen,  und  umgekehrt  müssen 

die  aus  den  Iguvischen  tafeln  sicher  gewonnenen  resultate  einen 

Probierstein  für  jene  abgeben,  je  nachdem  sie  mit  ihnen  Überein- 

stimmen oder  nicht,  in  wie  weit  dies  letztere  der  fall  ist,  soll  die 

folgende  Untersuchung  lehren. 

Die  betreffenden  worte  auf  tf.  VI*  z.  8 — 16  lauten  folgender- 

maszen :  (8)  Verfalepufe  arsfertur  trebeit  oerer  pethaner,  erse  stdhmito 

eso  tuderato  est.  anghtto  (9)  hondomu ,  porsei  nesimei  asa  deveia  est, 

anglome  somo,  porsei  nesimei  vapersus  aviehcleir  (10)  est;  eine  angluto 

somo  vapefe  aviehclu  todeome  tuder;  angluto  hondomu  asame  deveia 

todeome  (11)  tuder;  eine  todeeir  tuderus  sei  podruhpei  seritu.  (12) 

Tuderor  todeor:  vapersusto  avieclir  ebärafe,  ooserclome ,  presoliafe 

Nurpier,  vasirslome,  (13)  smursime,  tettome  Müetinar,  tertiame  praco 

pracatarum.  vapersusto  avieclir  carsome  (14)  Vestisier,  randeme 

Bufrer,  tettome  Noniar,  tettome  Salier,  carsome  Hoier,  pertome  Pa- 

deUar.  (15)  Hondra  esto  tuder o,  porsei  subra  scretJitor  sent,  parfa 

dersva,  curnaco  dersva  seritu;  subra  esto  (16)  tuder o  peico  mersto, 

peica  mersta  seritu. 

Über  die  gestalt,  welche  das  hier  beschriebene  templum  gehabt 

habe ,  sind  bis  jetzt  zwei  bypothesen  aufgestellt  worden :  die  eine, 

von  Breal,  ist  schon  oben  als  unhaltbar  zurückgewiesen  worden. 
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schwieriger  ist  es  gegen  die  aaf  den  ersten  blick  auszerordentlich  be- 

stechende hypothese  Kirchhoffs  anzukämpfen,  nicht  blosz  weil  sie 

von  dem  ganzen  Vorgang ,  auf  den  sich  die  angeführten  worte  be- 

ziehen, ein  sehr  anschauliches  bild  gibt,  sondern  auch  deshalb,  weil 

sie  eine  ganz  abgeschlossene  und  scheinbar  fest  fundierte  combi- 

nation  ist,  die  alle  Schwierigkeiten,  welche  der  umbrische  text  der 

Interpretation  bietet,  glücklich  zu  lösen  scheint,  gleichwohl  wird 

sich  zeigen  dasz  sie  Widersprüche  in  sich  selbst  enthält  und  gegen 

anerkannte,  feststehende  thatsachen  der  römischen  disciplin  ver- 

stöszt,  während  doch  auch  nach  Kirchhoffs  ansieht  rin  der  analogie 
des  römischen  brauches  die  sichere  grundlage  gegeben  ist,  auf  der 

wir  unbedenklich  fuszen  können'  (s.  101). 
Zunächst  musz  es  befremden ,  dasz  Kirchhoff  die  tuderor  todeor 

von  dem  pomerium  der  stadt  unterscheidet,  indem  er  unter  jenen 

nicht  die  grenzen  der  stadt  selbst,  sondern  ihres  Weichbildes  ver- 

steht (s.  93  f.).  diese  annähme  widerspricht  der  definition,  welche 

die  römischen  augurn  vom  pomerium  geben  bei  Gellius  XIII 14 :  pome- 

rium est  locus  intra  agrum  effatum  per  totius  urbis  cireuitum 

pone  muros  regionibus  certis  determinatus,  qui  facit  finem  urbani 

auspieii.  auf  den  Iguvischen  tafeln  haben  wir  es  aber,  da  der 

augur  todeeir  tuderus  beobachten  soll ,  ebenfalls  mit  einem  urbanum 

auspicium  zu  thun.  wenn  nun  das  pomerium  die  grenze  des  urbanum 

auspicium  bildet,  so  müssen  die  todeor  tuderor  mit  demselben  iden- 

tisch gewesen  sein,  indessen  Kirchhoff  leugnet  gerade  in  diesem 

punkte  eine  Übereinstimmung  des  umbrischen  und  römischen  Sprach- 

gebrauchs, der  begriff  der  umbrischen  tota  (osk.  tovta)  will  er  nicht 

sowohl  mit  der  römischen  urbs  als  mit  der  griechischen  ttoXic  identi- 

fizieren, die  von  Kirchhoff  s.  49  angezogenen  oskischen  stellen  der 

tabula  Bantina  z.  18  f.  pon  censtur  Bansae  tovtam  censazet,  z.  21 

tovtad praesentid,  z.  14  op  tovtad  beweisen  dies  nicht,  ebenso  wenig 

das  aus  den  Iguvischen  tafeln  entnommene  argument.  nach  VIb  51  f., 
meint  Kirchhoffs.  250  f.,  überschreite  der  arsfertur  das  pomerium 

und  gelange  in  einem  gewissen  abstände  zu  den  hebetafe,  welche 

zweifelsohne  mit  den  VIa  12  unter  den  tuderor  todeor  genannten 

ebetrafe  identisch  sind ;  folglich  müsse  das  pomerium  sich  innerhalb 

der  tuderor  todeor  befunden  haben,  die  andeutung,  dasz  der  arsfertur 

das  pomerium  überschreite,  findet  Kirchhoff  in  folgenden  Worten 

(VIb  51  f.):  ennom  stiplatu  parfa  desva,  seso  tote  Iiovine.  sururont 

oombifiatu  vapefe  avieclu,  neip  (52)  amboliu  prepa  desva  combißansi. 

ape  desva  combifiansiust  y  via  aviecla  esonome  etuto  usw.  zugegeben 

dasz  dieses  zweite  auspicium  —  ein  anderes  wird  unmittelbar  vorher 

z.  48  f.  angeordnet  —  sich  auf  die  Überschreitung  des  pomeriums 

beziehe,  so  musz  dies  doch  nicht  gerade  das  pomerium  der  stadt 

Iguvium  sein,  es  kann  ebenso  gut  das  pomerium  der  altstadt  ge- 

meint sein,  welches  der  arsfertur  doch  nach  Kirchhoffs  scharfsinniger 

erörterung  (s.  124),  wonach  der  oeris  den  mittelpunkt  derselben 

bildete,  ebenfalls  überschreiten  muste.  auszerdem  steht  nirgends, 
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dasz  der  arsfertur  zu  den  hebäafe  erst  f  in  einem  gewissen  abstände 

vom  pomerium'  gelangt  sei.  wenn  er  das  pomerium  von  Iguvium 
wirklich  überschritt,  warum  sollen  nicht  die  hebetrat  eben  der  punkt 

gewesen  sein,  an  welchem  dies  stattfand?  aber  dasz  jenes  zweite 

auspicium  sich  auf  Überschreitung  des  pomeriums  beziehe,  ist  eine 

durch  nichts  gestützte  Vermutung ,  welche  auch  an  sich  keineswegs 

wahrscheinlich  ist. 

Die  beiden  auspicien,  von  welchen  VIb  z.  48  f.  und  51  f.  die 

rede  ist,  sollen  gleich  nach  einander  und  an  derselben  stelle  ab- 

gehalten werden,  mit  den  worten  erucom  prinvatur  dur  etuto  wird 

nicht  der  aufbruch,  sondern  nur  die  begleitung  des  arsfertur  vorge- 

schrieben, dies  beweisen  die  folgenden  worte  perca  ponisiater  habi- 

tuto,  womit  in  der  beschreibung  der  Vorbereitungen  zum  aufbruch 

fortgeschritten  wird,  dieser  selbst  wird  erst  z.  52  durch  die  worte 

via  aviecla  esonome  etuto  angezeigt,  auch  darf  man  nicht  etwa  aus 

den  worten  combifiatu  vapefe  avieclu  schlieszen,  dasz  dieses  auspicium 

bei  den  vapides  avieculi  stattgefunden  habe,  denn  die  worte  ennom 

stiplatu  parfa  desva  verhalten  sich  zu  den  folgenden  combifiatu  vapefe 

avieclu  (z.  51),  wie  z.  48  sururo  stiplatu  pusi  oerer  pihaner  zu  den 

unmittelbar  folgenden  sururont  combißatu;  wenn  diese  beiden  stellen 

nur  teile  einer  und  derselben  bandlung  bezeichnen,  so  können  auch 

z.  51  stiplatu  und  combifiatu  nur  auf  eine  einzige  handlung  gehen, 

die  durch  dieselben  bezeichneten  acte  müssen  also  an  derselben  stelle 

stattgefunden  haben,  wäre  nun  mit  vapefe  avieclu  eine  neue  sedes 

au guris  oder  adfertoris  bezeichnet,  so  begreift  man  nicht,  warum 

dieser  zusatz  nicht  schon  bei  der  stipulation ,  sondern  erst  bei  der 

spection  steht,  vielmehr  ist  klar,  dasz  vapefe  avieclu  nur  eine  be- 

stimmung  zu  dieser  letztern  enthält,  nicht  der  ganze  auspications- 

act  soll  bei  den  vapides  avieculi  stattfinden,  sondern  nur  die  ausschau 

soll  auf  diesen  punkt  gerichtet  sein,  auch  ist  diese  erklärung  der 

construetion  mit  dem  accusativ  vapef{e)  combifiatu  am  meisten  ange- 

messen: fer  soll  nach  den  vapides  avieculi  schauen.' 
Übrigens  hat  auch  Kirchhoff  nicht  daran  gezweifelt,  dasz  das 

zweite  auspicium  noch  auf  derselben  stelle  stattfand  (s.  250). 

gleichwohl  habe  ich  es  für  nötig  gehalten  diesen  punkt  auszer  allen 

zweifei  zu  stellen,  weil  gerade  an  ihm  die  ansieht  Kircbhoffs  von  dem 

Charakter  dieses  auspiciums  scheitert,  wenn  nemlich  dasselbe  eben- 

daselbst  stattfand,  so  kann  es  nichts  mit  dem  pomerium  zu  thun 

gehabt  haben ;  sonst  müste  es  an  demselben  orte  abgehalten  worden 

sein,  wo  der  arsfertur  das  pomerium  überschreiten  sollte;  dies  scheint 

nicht  blosz  die  bedeutung  dieses  auspiciums  zu  erfordern,  sondern  be- 

sagt auch  aufs  deutlichste  die  von  Kirch  hoff  selbst  s.  250  angeführte 

stelle  aus  Cicero  de  not.  d.  II  1 ,  11  gu od  .  .  in  redeundo ,  cum  idem 

pomerium  transiret,  auspicari  esset  öblitus.  dasselbe  wurde  auch  durch 

die  beschaffenheit  des  actes,  so  weit  wir  nach  den  erhaltenen  nach- 

richten  urteilen  können ,  notwendig  gemacht,  es  war  nemlich  der- 

selbe keine  gewöhnliche  zeichenschau  oder  wenigstens  nicht  eine 
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solche  allein,  sondern  es  kamen  bei  demselben  gewisse  formein  und 

symbolische  handlungen  in  anwendung,  durch  welche  man  sich  der 

geltung  des  auspiciums  auszerhalb  des  pomeriums  versichern  wollte, 

das  auspicium ,  welches  Ti.  Gracchus  nach  Ciceros  erzählung  zu  be- 

obachten vergessen  hatte,  fand  bei  der  Päronia  amnis  statt  und  ge- 

hörte zur  gattung  der  peremnia.  Festus  s.  250  b,  12  Päronia  amnis  est 

in  Tiber  im  profluens ,  quam  magistratus  auspicato  transeunt ,  cum  in 

campo  quid  agere  völunt.  quod  genus  auspicii  peremne  vocatur.  dazu 

s.  245  a,  32  peremne  dkitur  auspicari,  qui  amnem  aut  aquam  quae  ex 

sacro  (?)  oritur  auspicato  transit.  welche  ceremonien  bei  dieser  gat- 

tung gebräuchlich  waren,  erzählt  Servius  zu  Acn.  IX  24 :  locus  autem 

iste  dictus  est  secundum  augurum  morem,  apud  quos  fuerat  consuetudo, 

ut,  si  post  acceptum  augurium  ad  aquam  venissent,  inclinati  haurirent 

exinde  manibus  et  fusis  precibus  vota  promitterent ,  ut  visum  perse- 

veraret  augurium,  quod  aquae  intercessu  disrumpitur.  der  überschrei- 

tende schöpft  also  wasser  und  spricht  dazu  gebete  und  gelübde  zu 

dem  zweck  dasz  das  erhaltene  augurium,  welches  für  die  beabsich- 

tigte handlung  die  auctoritas  deorum  eingeholt  hatte ,  seiner  kraft, 

welche  durch  das  zwischentreten  des  wassers  unterbrochen ,  dh.  auf 

den  diesseits  liegenden  räum  beschränkt  wird,  jenseit  des  wassers 

nicht  verlustig  gehe,  dasz  dies  in  der  that  zweck  und  bedeutung 

dieser  auspicien  war,  beweist  eine  stelle  des  Festus  s.  157  *,  29  manalis 

fons  appeUatur  ab  auguribus  puteus  perennis,  neque  tarnen  spiciendus 

videtur ,  quia  flumen  id  spiciatur ,  quod  sua  sponte  in  amnem  influat. 

hiernach  macht  ein  beständig  flieszender  brunnenquell  kein  auspicium 

peremne  notwendig,  obwohl  der  Sprachgebrauch  auch  dieses  wasser 

aqua  peremnis  nannte :  offenbar  deshalb  weil  ein  solcher  quell ,  der 

leicht  umgangen  werden  konnte ,  keine  natürliche  schranke  bildete, 

welche  verschiedene  räume  trennte,  also  keine  verschiedene  templa 

machte,  wo  die  grenzen  des  pomeriums  nicht  zugleich  in  flusz- 

wasser  eine  natürliche  schranke  fanden,  da  wurden  natürlich  andere 

symbolische  handlungen  erforderlich,  in  keinem  falle  aber  werden 

dieselben  je  gefehlt  haben,  ob  dabei  auch  zeichenschau  angestellt 

wurde,  ist  zweifelhaft;  die  worte  des  Servius  scheinen  eher  das  gegen- 

teil  zu  besagen,  die  ausdrücke  auspicium  auspicari  spicere  brauchen 

nicht  notwendig  auf  die  beobachtung  von  zeichen  gedeutet  zu  wer- 

den, sondern  scheinen  auch  allgemein  von  jeder  auspicato  dh.  nach 

auspicienrecht  abzuhaltenden,  in  die  competenz  der  augurn  fallenden 

handlung  gebraucht  worden  zu  sein,  eine  solche  übertragene  be- 

deutung musz  man  schon  für  die  phrase  flumen  spicere  (Festus  s.  157*) 
annehmen. 

Wenn  man  es  nun  für  sicher  halten  musz,  dasz  bei  der  über- 

schreitung  des  pomeriums  gewisse  ceremonien  vorgenommen  wurden, 

welche ,  wie  das  schöpfen  des  wassers ,  ihrer  natur  nach  an  den  ort 

gebunden  waren,  so  kann  dies  auspicium  nur  an  dem  orte  selbst 

stattgefunden  haben,  da  dies  bei  dem  in  rede  stehenden  auspicium 

nicht  der  fall  ist,  so  kann  es  nicht  zu  der  gattung  dieser  auspicia  ge- 
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hört  haben,  es  soll  damit  nicht  gesagt  sein  dasz  der  arsfertur  bei  seinem 

umzuge  das  pomerium  nicht  überschritten ,  oder  bei  Überschreitung 

desselben  kein  auspicium  beobachtet  habe ,  sondern  nur  dasz  dieses 

auf  den  tafeln  gar  nicht  erwähnt  wird,  weil  es  selbstverständlich  ist  und 

immer  beobachtet  werden  muste,  sobald  eine  person  mit  ius  auspicü 

zur  ausübung  amtlicher  handlungen  das  pomerium  überschritt. 

Worin  bestand  nun  aber  der  zweck  des  zweiten,  VIb  z.  51  f. 

erwähnten  auspiciums?  da  für  die  handlung,  welche  der  arsfertur 

vor  hat,  nemlich  die  lustration  des  Volkes,  laut  z.  48  die  genehmigung 

der  götter  schon  eingeholt  sein  soll,  was  soll  denn  ein  zweites  auspi- 

cium ?  für  welche  andere  handlung  soll  durch  dieses  die  audoritas 

deorum  impetriert  werden?  wichtig  ist  dasz  der  augur  nach  den 

vapides  avieculi  schauen,  dh.  dort  zusagende  zeichen  erwarten  soll; 

vermutlich  wird  also  dieser  ort  mit  dem  zweck  des  auspiciums  in 

einem  innern  Zusammenhang  gestanden  haben,  da  nun  gleich  nach 

erhaltenem  zeichen  cler  arsfertur  die  via  aviecla  einschlagen  soll  (ape 

desva  combifiansiust,  via  aviecla  esonome  duto),  so  liegt  es  nahe  ge- 

nug, in  der  genehmigung  für  die  wähl  dieses  weges  seitens  der  götter 

den  zweck  des  auspiciums  zu  suchen:  denn  die  via  aviecla  ist  wohl 

unzweifelhaft  der  weg  welcher  von  dem  augur  zu  den  vapides  avieculi 

führte,  die  wähl  des  weges  war  nicht  gleichgültig:  von  ihr  hieng  die 

reihenfolge  der  einzelnen  handlungen  ab,  aus  welchen  die  lustration 

des  volkes  bestand  und  welche  an  bestimmte  örtlichkeiten  gebunden 

waren,  wenn  der  arsfertur  die  via  aviecla  wählte ,  so  gelangte  er 

nach  z.  53  zuerst  nach  Aquilonia  und  muste  also  an  diesem  orte  die 

sühnung  beginnen,  indem  also  der  arsfertur  für  den  weg,  den  er 

einschlagen  will,  die  zusage  der  götter  einholt,  vergewissert  er  sich 

zugleich ,  dasz  auch  die  reihenfolge  der  lustrationsacte  den  göttern 

genehm  sei.  wir  würden  dann  hier  eine  analogie  zu  der  oben  be- 

sprochenen Sanqualis  avis  haben,  die  parfa  desva,  welche  der  um- 

brische  augur  stipuliert,  würde  eine  avis  aviecula  zu  nennen  sein, 

wenn  wir  anders  die  Sanqualis  avis  richtig  gedeutet  haben,  zugleich 

sei  bemerkt,  dasz  auch  die  folgerung  fällt,  welche  Kirchhoff  aas 

unserer  stelle  VIb  z.  52  gezogen  hat,  dasz  die  vapides  avieculi  öst- 

lich vom  augur  gelegen  haben  müssen,  das  auspicium  läszt  sich  mit 

der  gattung  der  siativa  vergleichen,  bei  denen  es  sich  um  die  wähl 

oder  vielmehr  genehmigung  eines  zu  inaugurierenden  ortes  handelte, 

bei  diesen  auspicien  war  die  östliche  richtung  innezuhalten  wohl  nicht 

immer  möglich,  wenn  man  von  einem  bestimmten  orte  aus  (Capitolium 

in  Rom,  umbr.  auguraculum)  nach  einem  andern  ebenfalls  bestimmten 

orte  ausschauen  will,  so  musz  die  richtung  des  ausschauenden  von  der 

läge  der  beiden  orte  zu  einander  abgehangen  haben,  wir  glauben  viel- 

mehr, dasz  die  vapides  avieculi  mehr  im  süden,  also  in  der  dextra  des 

augurs,  gelegen  haben  mögen ;  es  erklärt  sich  dann  noch  besser,  warum 

für  den  einzuschlagenden  weg  eine  besondere  audoritas  deorum  er- 

forderlich war,  weil  derselbe  in  die  regio  non  sinisiuma  führte. 

Doch  zurück  zur  sache.  ist  die  gegebene  deutung  des  VI b  z.  51  f. 
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vorgeschriebenen  auspiciums  richtig,  so  brauchen  die  vapides  avieculi 

durchaus  nicht  auszerhalb  des  pomeriums  gelegen  zu  haben,  sondern 

können  sehr  wohl  zu  den  cippi  desselben  gehört  haben,  dann  aber 

hindert  uns  nichts  mehr  die  todcor  tuderor  mit  dem  pomerium  zu- 
sammenfallend zu  denken  und  die  tota  der  Umbrer  mit  der  urbs  der 

Kömer  zu  identificieren. 

Indessen  ist  diese  frage  für  unsere  Untersuchung  von  unter- 

geordneter bedeutung.  wichtiger  ist  ein  anderer  irrtum  von  Kirch- 

hoff, die  tf.  VIa  z.  8  erwähnten  anguli  liegen  nach  seiner  meinung 

(s.  90  f.)  gar  nicht  in  den  tuderor  todcor,  sondern  in  einer  linie 

{decumanus),  deren  endpunkte  durch  die  asa  deveia  einerseits  und 

anderseits  durch  die  vapides  avieculi  bezeichnet  sind,  auf  dieser  an- 

nähme beruht  dann  die  folgerung,  dasz  das  templum  selbst  kreis- 

förmige gestalt  gehabt  habe,  denn  da  die  beiden  endpunkte  dieser 

linie  zugleich  tuderor  todcor  sind ,  mithin  dieselbe  linie  die  von  den 

tuderor  todcor  gebildete  linie  in  zwei  punkten  schneidet,  so  könne 

diese  letztere  nur  eine  krumme  linie  gewesen  sein  (es  liesze  sich 

freilich  auch  an  eine  gebrochene  linie  denken,  zb.  in  form  eines 

quadrates ;  diese  könnte  ebenso  gut  wie  eine  kreisförmige  vom  decu- 

manus in  zwei  punkten  geschnitten  werden),  indessen  diese  ganze 

hypothese  leidet  an  einer  innern  unwahrscheinlichkeit.  Kirchhoff 

selbst  nimt  s.  91  anstosz  an  der  tibergroszen  Umständlichkeit,  mit 

welcher  die  tafeln  eine  gerade  linie  bestimmen,  doch  ist  es  weniger 

die  umständliche  nennung  von  vier  punkten,  durch  welche  die  linie 

bestimmt  wird ,  als  vielmehr  die  läge  derselben  und  ihr  Verhältnis 

zur  Stellung  des  augurs,  welche  bedenken  erregen  musz.  zwei  von 

diesen  punkten,  die  asa  deveia  und  der  angulus  infimus,  liegen  nem- 

lich  im  rücken  des  augurs.  wenn  nun  Kirchhoff  s.  96  mit  recht  her- 

vorhebt, dasz  die  namhaftmachung  der  hinter  dem  augur  gelegenen 

tuderor  todcor  überflüssig  war,  weil  dieselben  für  den  unbeweglich 

der  antica  zugewandten  augur  von  keiner  bedeutung  sein  konnten, 

so  wird  wohl  dasselbe  auch  für  die  bestimmung  des  decumanus  gel- 

ten müssen,  welchen  wert  konnte  es,  um  die  richtung  desselben  zu 

bestimmen,  für  den  augur  haben,  wenn  in  seiner  postica  noch  ein 

punkt  gegeben  wurde,  den  er  doch  nicht  sehen  konnte?  wie  konnte 

er  nach  diesem  die  richtung  seines  lituus  bestimmen?  und  nicht 

genug  an  einem  punkte ;  es  werden  ihrer  zwei  in  die  postica  gelegt, 

wenn  nun  schon  von  dem  einen,  der  asa  deveia ,  nicht  zu  sehen  ist 

was  der  augur  mit  ihm  anfangen  sollte ,  so  ist  die  bedeutung  des 

zweiten,  des  angulus  infimus,  völlig  unbegreiflich,  es  ist  daher  mehr 

als  unwahrscheinlich,  dasz  die  vier  z.  9  und  10  erwähnten  punkte 

die  von  Kirchhoff  angenommene  läge  gehabt  haben  sollten,  auszer- 

dem  aber  scheint  uns  die  bedeutung  des  wortes  angluto,  anglome  von 

Kirchhoff  viel  zu  wenig  beachtet,  dieses  wort  enthält  —  und  dies 

ist  von  der  grösten  Wichtigkeit —  das  einzige  directe  indicium  für  die 

gestalt  des  templums.  da  nun  nach  Festus  s.  157 a,  27  templum  est 

locus  ita  effatus  aut  ita  saeptus,  ut  ex  una  parte  pateat  angulosque 
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adfixos  habeat  ad  terram  (vgl.  Servius  zu  Aen.  IV  200)  offenbar 

angulus  in  der  consuetudo  der  römischen  augura  sicher  den  begriff 

eines  winkels  bzw.  einer  ecke  bezeichnet,  so  werden  wir,  wenn  wir 

die  römische  analogie  für  die  umbrische  disciplin  gelten  lassen,  nicht 

umhin  können  auch  unter  den  beiden  auf  den  Iguvischen  tafeln  ge- 

nannten anguli  wirkliche  winkel  einer  figur  oder  ecken  eines  räum  es 

zu  verstehen,  wo  bleibt  nun  diese  bedeutung  in  der  Kirchhoffschen 

hypothese  ?  hier  wird  der  angulus  summus  wie  der  angulus  infimus 

aus  der  peripherie  in  das  innere  des  templums  verlegt,  und  um  die 

bedeutung  des  Wortes  nicht  ganz  auszer  acht  zu  lassen,  wird  s.  94 

die  Vermutung  ausgesprochen,  dasz  wohl  die  ecken  des  tabernaculum 

gemeint  seien,  indessen  liegt  hierfür  nicht  die  spur  einer  andeutung 

vor;  vielmehr  zwingt  eine  einfache  auffassung  des  textes  an  ecken 

des  templums  selbst  zu  denken,  ferner  würde  ja  die  linie,  welche 

zwei  ecken  eines  tabemaculums  verbindet,  eine  diagonale  gewesen 

sein,  und  da  sie  einen  teil  des  decumanus  gebildet  haben  soll,  so 

würde  der  augur  auf  der  diagonale  seines  tabemaculums  und  auf  dem 

decumanus  seines  templums  gestanden  haben;  und  dies  ist  doch  nicht 

wohl  denkbar,  denn  dasz  die  winkel  des  tabemaculums  nach  den  vier 

himmelsgegenden  gelegen  hätten,  ist  eine  ganz  unbegründete  behaup- 

tung  Kirchhoffs  s.  94;  vielmehr  ist  es  selbstverständlich,  dasz  es  dem 

schautemplum  parallel  sein  muste.  ist  somit  die  unwahrscheinlichkeit 

der  annähme,  dasz  asa  deveia  und  angulus  infimus  mit  angulus  sum- 

mus und  vapides  avkculi  in  einer  richtung  gelegen  habe,  erwiesen,  so 

fällt  damit  auch  die  folgerung ,  dasz  das  templum  der  Umbrer  einen 

kreis  gebildet  habe,  in  dessen  mittelpunkt  der  augur  sich  befand. 

Vielmehr  weisen  alle  indicien  darauf  hin,  dasz  die  tota  Iguvina  die 

form  eines  quadrats  gehabt  hat :  nicht  blosz  die  analogie  der  römischen 

disciplin,  nach  welcher  alle  irdischen  templa  quadratisch  waren,  son- 

dern auch  die  analogie  der  Iguvischen  altstadt,  von  der  Kirchhoff  s.  123 

dasselbe  erwiesen  hat  und  die  er  mit  recht  der  Roma  quadrata  s.  124 

vergleicht,  und  endlich  auch  der  angulus  summus  und  infimus, 

Kirchhoffs  irrtümliche  darstellung  des  umbrischen  templums  ist 

entsprungen  aus  der  Verwechselung  zweier  ganz  verschiedener  augu- 

raler  acte:  des  templum  concipere  (capere,  constUuere)  und  des  re- 

giones  dirigere  (determinare) ,  von  denen  der  eine  dazu  dient,  einen 

an  sich  unbegrenzten  räum  in  bestimmte  linien  zu  bannen,  der  andere, 

diesen  so  begrenzten  räum  in  die  vier  auguralen  regionen  einzuteilen. 

Kirchhoff  scheint  sich  dieses  Unterschiedes  nicht  ganz  klar  bewust 

gewesen  zu  sein ;  wenigstens  tritt  derselbe  nirgends  deutlich  genug 

hervor,  s.  84  vergleicht  er  die  worte  auf  tf.  VIa  z.  9 — 11  mit  der 
Varronischen  formel ;  aber  während  diese  sich  nur  auf  die  conception 

des  templums  bezieht,  versteht  er  die  umbrischen  worte  vielmehr 

von  der  regionen teilung :  denn  nach  seiner  ansieht  bestimmen  vapides 

ameculiy  angulus  summus,  angulus  infimus  und  asa  deveia  eine  linie, 

den  decumanus,  der  das  templum  in  sinistra  und  dextra  teilt,  die 

constituierung  des  templums  durch  grenzpunkte  soll  dagegen  in  den 
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folgenden  worten  der  tafel  tuderor  todcor  .  .  Padeäar  enthalten  sein, 

wir  haben  gegen  diese  ansieht  bereits  sachliche  bedenken  geäuszert; 

aber  auch  die- terminologie  der  tafel  scheint  derselben  entgegen  zu 

sein,  wenn  tuder  unzweifelhaft  dem  lat.  finis  oder  limes  (grenze) 

entspricht,  so  wird  das  verbum  tuder 'ato  est  =*  finitum  est  sich  wohl 

auf  die  begrenzung,  nicht  auf  die  teilung  des  templums  beziehen, 

wenigstens  in  der  Verbindung  stahmüo  tuderato  est  =  templum  fini- 

tum est.  wäre  von  regioneneinteilung  die  rede,  so  müste  doch,  wenn 

nicht  das  verbum  gewechselt,  so  doch  wenigstens  an  stelle  von 

stahmüo  ein  anderes  Substantiv  gesetzt  sein ,  welches  dem  lat.  regio- 

nes  entspräche,  auch  müste  es  befremden ,  zuerst  die  regionenein- 

teilung, dann  erst  die  constituierung  des  templums  vorgeschrieben 

zu  finden;  unmöglich  konnte  jemand  so  unwissend  oder  ungeschickt 

sein,  die  natürliche  Ordnung  der  dinge  so  ̂ vollständig  auf  den  köpf 

zu  stellen,  um  das  templum  in  teile  zu  zerlegen,  muste  es  doch  erst 

da  sein,  dh.  vorher  coneipiert  sein. 

Freilich  scheinen  die  worte  tuderor  todcor  .  .  PadeUar  —  we- 

nigstens nach  meinem  dafürhalten  —  gar  nicht  in  der  ältern  fassung 

der  denkmäler  gestanden  zu  haben,  sondern  als  der  context  der 

übrigen  teile  schon  längst  festgestellt  war,  bei  einer  erneuerung  der 

denkmäler  nachträglich  in  denselben  eingetragen  zu  sein,  das  asyn- 

deton  wie  der  mangel  des  satzbaus  machen  es  wahrscheinlich,  dasz 

dieselben  nur  eine  art  späterer  erklärung  zu  dem  vorhergehenden 

todeeir  tuderus  sind,  dann  könnte  man  allerdings  sagen,  die  um- 

kehrung der  natürlichen  folge  von  templum  coneipere  und  regiones 

dirigere  sei  auf  unsern  tafeln  nur  scheinbar,  da  ursprünglich  der 

ganze  passus  tuderor  todcor  .  .  Padellar  gefehlt  habe  und  die  con- 

ception  des  templums  nur  durch  die  worte  todeeir  tuderus  angedeutet 

worden  sei.  dieser  kurze  hinweis  muste  gentigen  den  augur  daraut 

aufmerksam  zu  machen ,  dasz  er  bei  seiner  jetzigen  spection  die  für 

die  coneeption  des  stadttemplums  gebräuchliche  formel  zu  wählen 

habe,  aber  auch  so  noch  würde  das  todeeir  tuderus  in  unbegreiflicher 

weise  nachhinken :  man  würde  es  unter  allen  umständen  an  erster 

stelle  erwarten,  auch  die  worte  sei  podruhpei,  in  welchen  man  eine 

hindeutung  auf  den  vorher  bestimmten  decumanus  sehen  müste, 

würden  sehr  ungeschickt  angeschlossen  sein ;  man  sollte  erwarten : 

f  von  dieser  grenze  aus  (inde  ab  hoc  ftne)  soll  er  nach  beiden  seiten 

(sei  podruhpei)  beobachten.'  doch  mag  man  dies  noch  immerhin 

erklärlich  finden;  unerklärlich  würde  es  sein,  dasz  z.  9 — 11  die  con- 

eeption des  templums  mit  der  kurzen  andeutung  todeeir  tuderus  ab- 

gethan  sein  sollte,  während  die  richtung  des  decumanus  mit  tiber- 

groszer  genauigkeit  beschrieben  würde,  wenn  das  stadttemplum 

schon  als  solches  genügend  bestimmt  war,  so  war  es  auch  seine 

regioneneinteilung;  und  wenn  für  dessen  constituierung  mutmaszlich 

immer  ziemlich  dieselbe  formel  in  anwendung  kam,  so  sicherlich  auch 

für  die  begrenzung  seiner  teile;  es  muste  also,  wenn  auf  den  ersten 

act  nur  kurz  hingewiesen  zu  werden  brauchte,  für  den  zweiten  erst 
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recht  ein  kurzer  hin  weis  genügen :  denn  unstreitig  war  der  erstere 

bei  weitem  wichtiger. 

Fassen  wir  die  gewonnenen  resultate  nochmals  zusammen ,  so 

ergibt  sich  dasz  das  umbrische  templum  als  quadrat  zu  denken  ist, 

dasz  die  z.  9 — 11  genannten  tuderor  in  der  antica  sich  befinden 

müssen  und  sich  nur  auf  einen  act,  die  conception  des  templums, 

beziehen,  danach  ergibt  sich  nun  von  selbst,  wie  wir  die  worte  der 

tafel  aufzufassen  haben,  hier  wie  in  der  Varronischen  formel  wer- 

den nur  zwei  winkel,  je  einer  zur  rechten  und  zur  linken  des  augurs, 

fixiert;  der  eine,  als  der  oberste  bezeichnet,  ist  in  der  dextra,  der 

andere,  als  der  unterste  bezeichnet,  in  der  sinistra  zu  denken,  dasz 

hondomUj  hondra  hier  die  bedeutung  'links'  hat,  geht  aus  z.  15  her- 
vor: hondra  esto  tudero . .  curnaco  dersva  seritu:  denn  da  die  krähe  nur 

von  links  ratum  facere  konnte ,  so  musz  hondra  esto  tudero  von  der 

sinistra  verstanden  werden.5  in  der  nähe  des  angulus  in/imus,  also 

in  der  sinistra^  liegt  die  asa  deveia,  in  der  nähe  des  angulus  sutnmus, 

also  in  der  dextra ,  die  vapides  avieculi ,  wodurch  unsere  obige  Ver- 

mutung über  deren  läge  sich  bestätigt,  sowohl  die  vapides  avieculi 

als  die  asa  deveia  müssen  zu  den  tuderor  todcor  gehört  haben ,  weil 

zu  ihnen  hin  von  den  winkeln  aus  zur  begrenzung  des  templums 

linien  gezogen  werden  sollen,  wenn  nun  der  augur  erst  die  beiden 

winkel  mit  einander  (angluto  hondomu  anglome  somo)>  dann  den 

obersten  mit  den  vapides  avieculi  (angluto  somo  .  .  Vapefe  aviehdu) 

und  den  untersten  mit  der  asa  deveia  (angluto  hondomu  asame  deveia) 

verbindet ,  so  würde  man  ein  von  drei  Seiten  begrenztes  oblongum 

erhalten,  etwa  in  folgender  gestalt: 

c    a  =  asa  deveia 
b  —  angulus  infimus 

c  =  angulus  summus 

d   d  =  vapides  avieculi. 

auch  Kirchhoff  hatte  dieser  möglichkeit  gedacht  s.  90,  aber  sie  mit 

recht  verworfen,  nicht  sowohl  deshalb  weil,  wie  K.  meint,  die  vierte 

seite,  der  cardo,  offen  bleibt  —  denn  auch  nach  K.s  hypothese  wird 

des  cardo  auf  den  tafeln  gar  keine  erwähnung  gethan  —  sondern 

weil  die  beiden  linien ,  welche  das  templum  in  dextra  und  sinistra 

5  Kirchhoff  will  diesen  Sprachgebrauch  durch  die  schon  besprochene 

stelle  aus  Festus  ep.  s.  220,  1,  wonach  'vorn'  und  'rechts',  'links'  und 

'hinten'  gleichbedeutende  begriffe  gewesen  sein  sollen,  erklären,  da- 

gegen ist  zu  bemerken,  dasz  die  angezogene  analogie  gar  nicht  zu- 
treffend ist :  supra  ist  durchaus  nicht  schlechtweg  gleich  ante  und  infra 

nicht  gleich  post.  wir  verzichten  hier  darauf,  eine  erklärung  des  eigen- 

tümlichen gebrauchs  von  hondra  und  subra  zu  geben,  wenn  sie  wirk- 
lich mit  ante  und  post  zu  identifizieren  sind,  so  musz  man  wohl  an  eine 

Übertragung  der  anschauung  des  himmelstemplum  auf  die  irdischen 

denken;  möglich  ist  wohl  dasz  man,  da  das  himmelstemplum  das  ein- 

zige templum  mit  festen  regionen  war,  die  bezeichnung  der  himmels- 
regionen  auf  die  regionen  irdischer  templa  anwandte:  so  wie  man  alle 

zusagenden  vögel,  selbst  wenn  sie  von  rechts  kamen,  sinistrae  aves  nannte. 
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begrenzen,  unverhältnismäszig  kurz  ausfallen  würden,  da  man  sich 

asa  deveia  und  vapides  avieculi  nach  dem  Wortlaut  der  tafel  in  näch- 

ster nähe  der  anguli  denken  musz.  an  stelle  des  oblongums  erwartet 

man  vielmehr  ein  quadrat.  die  linien  b  a  und  c  d  müsten  noch  über 

a  und  d  hinaus  bestimmt  werden,  dies  scheint  in  der  that  zu  ge- 

schehen durch  den  jedesmal  dazu  gesetzten  ausdruck  todcome  tuder. 

wir  sehen  in  diesem  eine  weitere  bestimmung  der  durch  angluto  somo 

vapefe  aviehclu  und  angluto  tondomu  asame  deveia  bezeichneten  linien, 

nicht  eine  apposition  zu  vapefe  aviehclu  und  asame  deveia,  wie  Kirch- 

hoff will  s.  91  f.  denn  Breal  s.  45  f.  hat  wohl  die  formen  anglome, 

asame,  vapefe,  todcome  richtig  erklärt  =  anglom-e{n),  asam-e(n), 

vapefe(n),  todcom-e(ri),  also  durch  Zusammensetzung  mit  der  präp.  en. 

vgl.  Kirchhoff  stadtr.  v.  Bantia  s.  19.  wäre  nun  todcome  tuder  appo- 

sition zu  vapefe  und  asame,  so  würde  die  Wiederholung  der  präp.  in 

todcom-e  überflüssig  sein;  jedenfalls  erklärt  sich  dieselbe  besser  bei 

unserer  auffassung  von  der  bedeutung  der  worte  todcome  tuder,  diese 

würden  nun  etwa  folgendes  bedeuten  müssen :  f  vom  obersten  winkel 
(bis)  an  die  vapides  avieculi  (weiter)  an  der  städtischen  grenze  hin; 

und  vom  untersten  winkel  (bis)  an  die  asa  deveia  (weiter)  an  der 

städtischen  grenze  hin.'  dasz  die  präp.  in  mit  acc.  auszer  der  bedeu- 

tung cbis  an,  bis  zu'  auch  die  bedeutung  *an  —  hin,  längs  —  hin 

(per)9  haben  kann,  darf  wohl  ohne  bedenken  angenommen  werden, 
freilich  entsteht  aber  dadurch,  dasz  nun  dieselbe  präp.  zweimal  hinter 

einander  in  verschiedener,  wenn  auch  nahe  verwandter  bedeutung  ge- 

nommen werden  müste,  eine  kleine  härte  des  ausdrucks,  die  indessen 

wohl  in  der  wenig  präcisen  und  altertümlichen  ausdrucks  weise  der 

priesterlichen  diction  und  in  der  geringen  litterarischen  ausbildung  des 

umbrischen  idioms  ihre  ausreichende  erklärung  findet,  auch  Breal 

hat  kein  bedenken  getragen  in  todcome  tuder  für  die  präp.  eine  andere 

bedeutung  anzunehmen  als  in  vapefe  und  asame  (s.  45).  ist  unsere 

annähme  richtig,  so  erhalten  wir  nun  die  oben  verlangte  figur: 

 0 b  c   a  —  asa  deveia 

b  =  angulus  infimus 

a__   d  c  =  angulus  summus 

d  =  vapides  avieculi 

N  s  C  =  sedes  auguris 

ae\  =  todcome  tuder 

dfi 

ONS  =  osten,  norden, 

e —  — f  Süden. 

eine  andere  ungenauigkeit  des  ausdrucks  sind  wir  genötigt  in  den 

Worten  hondra  esto  tudero  .  .  seritu  und  subr.a  esto  tudero  .  .  seritu 
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anzunehmen,  die  esto  tudero  sind  eben  die  grenzen  des  templums ; 

dann  kann  'unterhalb*  und  'oberhalb  dieser  grenzen',  wenn  sich  nicht 
eine  ganz  schiefe  Vorstellung  ergeben  soll,  nichts  anderes  bedeuten 

als  'in  der  untern'  und  fin  der  obern  region  dieser  grenzen',  oder 

vielmehr,  wie  oben  gezeigt  wurde,  'in  der  linken  und  rechten  region' 
dh.  in  der  sinistra  und  dextra. 

Ein  anderes  verfahren  für  die  begrenzung  des  templums  wird 

in  den  worten  tuderor  todcor  —  PadeUar  beobachtet,  hier  wird  beide 

male  von  einem  punkte,  den  vapides  aviecidi,  ausgegangen,  und  es 

werden  die  an  diesen  nach  links  und  rechts  sich  anschlieszenden 

örtlichkeiten  aufgezählt,  da  wir  nun  annehmen  dasz  das  ganze 

templum  vor  dem  augur  gelegen  habe,  so  müssen  wir  auch  weiter 

schlieszen  dasz  die  hier  aufgezählten  tuderor  todcor  den  beobachtungs- 

raum  rings  einschlieszen,  also  auch  die  vierte,  vorhin  offen  gelassene 

seite  bestimmen,  die  läge  der  verschiedenen  punkte  dürfte  also  etwa 

so  zu  denken  sein: 

a = vapides  aviecidi 
b  mm  ebetrafe 

c  =  ooserslome 

d  mm  presoliafe 

Nurpier 

e  =  vasirslome 

f  mm  smursime 

g  mm  tettome  Müe- 
tinar 

h  mm  tertiame  praco 

pracatarum 
i  mm  carsome  Vesti- 

sier 
k  «=  randeme 

Rufrer 

l  mm  tettome  Noniar 

m  mm  tettome  Salier 

n  =  carsome  Hoicr 

o  mm  pertome  Pa- 
deUar 

0=  sedes  auguris. 

Unsere  Vermutung  empfiehlt  sich  nicht  blosz  durch  ihre  ein- 

fachheit  gegenüber  der  sehr  complicierten  hypothese  Kirchhoffs, 

sondern  auch  durch  die  Übereinstimmung  mit  der  römischen  dis- 

ciplin.  die  umbrische  formel  für  die  conception  des  stadttemplums 

(wir  meinen  VIa  z.  8 — 11)  unterscheidet  sich  von  der  römischen, 

mit  der  sie  im  wesentlichen  übereinstimmt,  nur  durch  ihre  gröszere 

ausführlichkeit.  warum  die  umbrische  disciplin  sich  nicht  mit  einem 

unbestimmten  hinweis  auf  die  beiden  winkel ,  wie  die  römische  (pUa- 

ber  arbos  usw.)  begnügte,  sondern  es  für  nötig  hielt  die  läge  der 
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winkel  durch  die  nähe  einer  örtlichkeit  und  ebenso  die  läge  der 

grenzlinien  genauer  zu  bestimmen,  das  sind  fragen  die  sich  natürlich 

mit  Sicherheit  nicht  beantworten  lassen,  indessen  scheint  mir  der 

grund  für  die  nennung  der  vapides  aviecuii  und  der  asa  deveia  darin 

gelegen  zu  haben,  dasz  diese  örter  zu  der  religiösen  feier,  für  welche 

die  audorüas  deorum  auspicato  eingeholt  wird ,  in  einer  innern  be- 

ziehung  standen;  wenigstens  spielen  die  vapides  aviecuii ,  wie  wir 

oben  gesehen  haben,  im  folgenden  noch  eine  rolle,  wenn  aber  diese 

punkte  einmal  zur  nähern  bestimmung  der  winkel  genannt  waren, 

so  erklärt  sich,  warum  sie  zur  nähern  bezeichnung  der  das  templum 

nach  beiden  Seiten  begrenzenden  Knien ,  in  deren  richtung  sie  ge- 

legen haben  müssen ,  benutzt  wurden,  durch  den  ausdruck  angluto 

somo  .  .  todcome  tuder  und  angluto  Jwndomu  .  .  todcome  tudor  konnte 

ebenso  gut  b  c  wie  b  e  und  cf  (fig.  s.  631)  bezeichnet  werden;  erst 

durch  den  zusatz  asame  deveia  wurde  die  be  und  durch  vapefe 

aviehclu  die  c  f  genau  bestimmt. 

Übrigens  darf  man  nicht  vergessen,  dasz  uns  auf  den  Iguviscben 

tafeln  nicht,  wie  bei  Yarro,  die  conceptionsformel  selbst  gegeben 

wird,  es  wäre  nicht  unmöglich,  dasz  die  augurale  formel  der  Umbrer 

für  die  conception  des  stadttemplums  mit  der  römischen  noch  ge- 

nauer übereingestimmt  hätte  und  von  einer  genauem  bestimmung  der 

winkel  nichts  wüste,  so  dasz  diese  auf  den  Iguvischen  tafeln  nur  ein 

fin gerzeig  für  den  beobachtenden  augur  wäre,  indessen  ist  es  doch 

viel  wahrscheinlicher,  dasz  die  worte  angluto  hondomu  .  .  todcome 

tuder  in  die  conceptionsformel  selbst  aufgenommen  werden  sollten. 

Dasz  ich  die  worte  tuderor  todcor  .  .  Padellar  für  einen  spätem 

zusatz  als  das  vorausgehende  halte ,  habe  ich  oben  schon  bemerkt, 

für  diese  Vermutung  scheinen  auch  die  sehr  bemerkenswerten  worte 

z.  15  zu  sprechen:  hondra  esto  tuder  o,  porsei  subra  screihtor  sent,  mit 

welchen  die  verfertiger  der  tafel  nachdrücklich  auf  die  worte  in 

z.  9—12  angluto  hondomu  .  .  todcome  tuder,  nicht  auf  die  unmittel- 

bar vorangehenden  tuderor  todcor  .  .  PadeUar  zurückweisen ,  wäh- 

rend doch  diese  todcor  tuderor  keine  andern  grenzen  sind  als  die 

vorher  kürzer  bestimmten,  wenn  man  annehmen  darf,  dasz  die  worte 

angluto  hondomu  .  .  todcome  tuder  in  das  Schema  der  conceptions- 

formel aufgenommen  werden  sollten,  so  wäre  die  bedeutung  der 

worte  porsei  subra  screiJUor  sent  klar:  der  augur  sollte  sich  durch 

die  ausführliche  aufzählung  der  tuderor  todcor  nicht  verleiten  lassen 

dieselben  mit  gleicher  ausführlichkeit  in  seinen  verba  concepta  her- 

zuzählen ,  sondern  sich  vielmehr  an  die  ältere  fassung  angluto  hon- 

domu .  .  todcome  tuder  halten,  die  dazwischen  eingeschobenen  worte 

würden  so  noch  bestimmter  als  ein  späterer  zusatz  gekennzeichnet, 

der  lediglich  den  zweck  hatte  zu  einer  zeit,  wo  vielleicht  die  be- 

stimmungen  angluto  hondomu  .  .  todcome  tuder  nicht  mehr  ganz  deut- 

lich waren,  etwaigen  misverständnissen  des  augur  über  die  grenzen 

seines  beobachtungsraumes  vorzubeugen. 

Wie  wir  gesehen  haben ,  musz  sowohl  die  asa  deveia  als  auch 
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die  vapides  avieculi  zu  den  tuderor  todcor  gehört  haben,  nun  werden 

z.  12  ff.  die  tuderor  todcor  mit  ziemlicher  genauigkeit  hergezählt,  und 

unter  ihnen  treffen  wir  die  vapides  avieculi  wieder,  dagegen  fehlt  die 

asa  deveia.  Kirchhoff  erklärt  diesen  umstand  dadurch ,  dasz  er  die 

tuderor  todcor  nur  auf  begrenzung  der  antica  bezieht,  während  er  die 

asa  deveia  in  die  postica  als  endpunkt  des  decumanus  verlegt,  wir 

haben  aber  oben  gezeigt  dasz  dies  nicht  angeht,  vielmehr  die  asa 

deveia  ebenfalls  in  der  antica  zu  denken  ist.  dann  kann  der  grund, 

weshalb  unter  den  tuderor  todcor  die  asa  deveia  nicht  vorkommt, 

kein  anderer  gewesen  sein  als  dasz  die  asa  deveia  zu  der  zeit,  wo  die 

worte  tuderor  todcor  .  .  Padellar  in  den  context  aufgenommen  wur- 

den, entweder  zu  der  sacralen  handlung  in  keiner  beziehung  mehr 

stand  oder  auch  wohl  gar  nicht  mehr  existierte,  dann  würden  aller- 

dings die  worte  angluto  hondomu  porsei  nesimei  asa  deveia  est  un- 

verständlich geworden  sein ;  und  wir  hätten  so  den  grund  gefunden, 

warum  spätere  zeiten  es  für  notwendig  hielten  die  grenzen  des 

schautemplums  durch  genauere  namhaftmachung  der  tuderor  todcor 

ausführlicher  zu  bestimmen,  auch  sieht  man  nun,  warum  der  Ver- 
fasser des  Zusatzes  tuderor  todcor  .  .  Padellar  zweimal  von  demselben 

punkte  ausgeht,  anstatt  in  einer  und  derselben  richtung  fortfahrend 

das  templum  rings  zu  begrenzen,  er  geht  beide  male  von  den  i?a- 

pides  avieculi  bis  zu  der  stelle ,  wo  früher  die  asa  deveia  gestanden 

hatte:  diese  selbst  musz  also  ehemals  zwischen  h  und  o  gelegen  haben. 

EXCURS. 

Da  wir  gezwungen  sind  eine  stelle ,  welche  unserer  Vermutung 

über  das  schautemplum  bei  Livius  I  18  direct  zu  widersprechen 

scheint,  nur  auf  die  geringe  glaubwürdigkeit  des  gewährsmannes  ge- 

stützt zu  verwerfen,  so  wird  es  nötig  sein  das  über  denselben  aus- 

gesprochene urteil  etwas  genauer  zu  begründen,  wenn  man  den  oben 

erörterten  bericht  des  Livius  mit  dem  des  Plutarch  über  denselben 

Vorgang  vergleicht,  so  erkennt  man  bald  dasz  Livius  in  allen  punkten 

der  sorgfältigere  und  sachkundigere  gewährsmann  ist.  Livius  sagt, 

der  könig  sei  von  einem  augur  auf  die  bürg  geleitet  und  dort  in- 

auguriert worden;  Plutarch  läszt  ihn  von  mehreren  Sehern  und 

priestern  begleitet  sein  (TrapaXaßÜJV  udvieic  Kai  lepeTc)  und  dann 

von  dem  Vorsteher  des  collegiums  (tujv  uävTCUJV  6  TTpurreuiuv)  in- 

auguriert werden,  unter  diesen  fsehern'  kann  man  wohl  nur  die 
augurn  verstehen ,  obwohl  der  ausdruck  sehr  ungenau  ist  (Dionysios 

nennt  die  augurn  viel  treffender  oiuuvocKÖ7TOi ,  oiujvottöXoi).  nun 

wird  uns  aber  von  dem  Vorsteher  des  collegiums  sonst  nirgends  be- 

richtet, und  wahrscheinlich  hat  es  einen  solchen  Überhaupt  nicht  ge- 

geben, da  nach  Cicero  Cato  m.  18,  64  in  den  Sitzungen  des  colle- 

giums das  alter  die  reihenfolge  in  wort  und  abstimmung  bestimmte : 

ut  quisque  aetate  antecedit,  ita  sententiae  prinäpatum  tenet  (vgl. 

Mercklin  cooptatio  s.  98).  die  inauguration  vollzieht  immer  nur 

einer,  also  wird  auch  wohl  nur  dieser  eine  bei  dem  acte  zugegen  ge- 
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wesen  sein  (s.  Mercklin  ao.  8.  125).  wer  eines  augurs  bedurfte,  Hesz 

sich  wahrscheinlich  nicht  vom  collegium  (bzw.  dessen  Vorsteher)  ein 

mitglied  des  collegiums  zuweisen,  sondern  wandte  sich  direct  an 

einen  der  augurn  selbst,  wenn  also  Plutarch  von  mehreren  augurn 

bei  der  inauguration  des  Numa  und  von  einem  7TpuJT€\JUJV  derselben 

spricht,  so  scheinen  diese  angaben  auf  seiner  eignen  erfindung  zu 

beruhen,  bei  Livius  nimt  der  augur  capüe  velato  platz;  Plutarch 

nennt  nicht  den  augur,  sondern  den  könig  £YK€KCt\ujLiuivov.  ohne 

zweifei  überliefert  auch  hier  Livius  das  richtige :  denn  dasz  das  caput 

velare  ein  brauch  der  römischen  priester  war,  und  zwar  der  echt 

römischen,  während  nach  griechischem  ritus,  zb.  von  den  duoviri 

sacrorum,  aperto  capite  fungiert  wurde,  ist  eine  allbekannte  sache. 

von  den  augurn  speciell  bezeugt  diesen  brauch  Livius  X  7,  10,  wo 

P.  Decius  Mus  die  lex  Ogulnia  mit  folgenden  worten  verteidigt:  qui 

Iovis  optimi  maximi  ornatu  decoratus  curru  aurato  per  urbem  veäus 

in  Capüolium  ascenderit,  is  non  (non  conj.  von  Weissenborn)  con- 

spicietur  cum  capide  ac  lituo,  capite  velato  victimam  caedet  auguriumve 

ex  arce  capiet?  die  worte  capite  velato  beziehen  sich  auf  beide  hand- 

lungen,  sowohl  die  des  augurs  wie  die  des  pontifex  (vgl.  Weissenborn 

zdst.).  auch  die  statue  des  Attus  Navius,  welche  auf  dem  comitium 

an  der  stelle  stand,  wo  der  berühmte  augur  einen  Wetzstein  mit  einem 

schermesser  vor  dem  könige  Tarquinius  Priscus  zerschnitten  haben 

sollte,  trug  das  caput  velaium  (Livius  I  36,  5).  die  ab  weichung 

Plutarchs  in  diesem  punkte  ist  aus  einem  irrtum  entstanden,  in 

seiner  quelle  werden  die  worte  capite  velato  so  gestanden  haben,  dasz 

sie,  wenigstens  bei  oberflächlichem  lesen,  auf  den  augur  wie  auf  den 

könig  bezogen  werden  konnten:  etwa  so  wie  wir  sie  bei  Livius 

finden :  ad  laevam  eius  (sc.  regis)  capite  velato  sedem  cepü.  Brause 

freilich  'librorum  de  disc.  aug.  rel.'  s.  24  gibt  Plutarch  den  Vorzug, 

'etenim'  sagt  er  fut  augur  capite  velato  fuerit  vel  propterea  factum 
esse  nequit,  quod  in  templo  constituendo  oculorum  usum  minime 

impeditum  exercere  debebat.'  indessen  gerade  dieses  argument  macht 

mir  das  gegenteil  zur  gewisheit.  denn  so  wie  Brause  hat  ohne  zwei- 

fei auch  Plutarch  argumentiert :  wie  konnte  der  augur  capite  velato 

Umschau  halten?  beide  verraten  damit  nur  ihre  imperitia.  freilich 

muste  der  augur  die  äugen  offen  behalten,  wenn  er  seines  amtes 

warten  sollte ;  aber  dies  konnte  er  unbeschadet  seines  caput  velatum. 

denn  es  scheint  keineswegs,  wie  man  etwa  aus  Festus  ep.  s.  119,  14 

und  Servius  zu  Aen.  III  407  schlieszen  könnte ,  immer  das  ganze 

haupt,  sondern  oft  nur  die  obere  partie,  der  scheitel,  umhüllt  gewesen 

zu  sein;  jedenfalls  aber  musten  die  äugen  natürlich  immer  von 

jeder  hülle  frei  sein:  vgl.  acta  fratrum  Arvalium  ed.  Henzen  s.  28. 

ferner  sagt  Plutarch  vom  augur:  TiepieCKÖTrei  id  7rap&  Geujv  £v 

oiujvoic  f\  cuußöXoic  irpomaivö^eva,  Travxaxöce  xdc  öuieic  Tiepicpd- 

purv.  wie  die  ausdrücke  TT€pt€CKÖTT€i  und  Travxaxöce  Tac  öuieic 

7T€pi(pdpiuv  andeuten,  hat  Plutarch  geglaubt,  der  augur  habe  sich 

nach  allen  Seiten  gedreht  und  den  ganzen  himmels-  oder  luftraum 
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mit  seinen  blicken  durchforscht;  er  wüste  also  nicht  dasz  der  augur 

unbeweglich  sitzen  muste  und  nur  die  antica  durchmustern  konnte, 

mithin  hat  Plutarch  auch  diese  worte  nicht  aus  seinem  römischen 

gewährsmann,  sondern  aus  seinem  eignen  köpfe  genommen.  am 

besten  aber  wird  die  völlige  Unwissenheit  dieses  Schriftstellers  durch 

eine  andere  stelle  illustriert,  er  erzählt  im  leben  des  Marcellus  5, 

1 — 3:  Tißepioc  oöv  CejUTTpüüvioc,  dvrjp  bi'  dvbpeiav  kci  KaXoxa- 

faGiav  oubevöc  fjiTov  dTaTrnGeic  und  'Ptufiaiiuv,  direbciHe  u£v 
uTraieuiuv  biaböxouc  CKrimwva  Nacixav  Kai  Tdiov  MdpKiov ,  r^brj 

bfc  dxövtujv  auTüiV  dirapxiac  xal  CTpaTeuLiara  lepaiiKoic  unouvrj- 

juaciv  dviuxüjv  eupev  rprvoruievov  fap*  auxoö  ti  twv  Traipiojv. 

fjv  bfe  toioötov.  ötav  öpxujv  ̂ tt*  öpvici  KaGeEöjievoc  ££u)  ttoAcujc 

oucov     cxrjvfiv  jA€|aicGujuivoc  utt'  arnac  tivoc  dvaYKacGrj  fir}TTUJ 
f€YovÖTUJv  cr)|i€(ujv  ßeßcuujv  drcaveXGeTv  elc  ttöXiv,  d<pdvai  XPHV 

tö  TrpouejLucGwudvov  okrma  Kai  Xaßeiv  2t€pov,  IZ  ou  7roirjc€- 

Tai  TfjV  Qlav  auGic  IZ  uirapxtic.  touto  IXaGev ,  übe  £oik€  ,  töv  Ti- 

ßepiov  xai  bic  tili  auTuj  xpicdjuevoc  &nlbe\£e  touc  €ipnu^vouc 

ävbpac  uTidiouc.  ücrepov  b£  fvouc  ifjv  duap*riav  dTrrjveyKe  irpöc 

Tfiv  cuYKXrjTOV.   fj  be  ou  KaT€qppövr|ce  tou  Kaxd  jniKpov  oütujc 

dXXeiuuaioc,  dXX*  ̂ ypaipe  toic  dvbpdcr  Kai  dK€ivoi  Tdc  dirapxtac 

dTToXiTTÖvTec  dTravfjXGov  €ic  Twjurjv  Kai  KaTe'Gevio  tt)V  dpxnv. 
anders  erzählt  den  Vorgang  Cicero  de  nat.  d.  II  4,  11 :  (Ti.  Sempro- 

nius)  e  provincia  litteras  ad  collegium  misit,  se  cum  legeret  libros  re- 

cordatum  esse  vitio  sibi  tabernaculum  captum  fuisse  hortos  ScipioniSj 

quod,  cum  pomer  ium  postea  intrasset  liabendi  senatus  causa ,  in  re- 

deundOy  cum  idem  pomerium  transiret ,  auspicari  esset  öblitus:  itaque 

vitio  creatos  consules  esse.  Cicero  gibt  also  einen  andern  grund  an  für 

das  vüium  bei  dem  auspicium  des  Sempronius  als  Plutarch.  wem  nun 

der  vorzug  zu  geben  sei,  dem  Griechen  oder  dem  Römer,  der  noch 

dazu  selbst  augur  war,  kann  nicht  zweifelhaft  sein.   Plutarch  hat 

seine  quelle  offenbar  wieder  falsch  verstanden,  nach  Servius  zu  Aen. 

II  178  muste,  falls  bei  der  caption  des  tabernaculum  ein  formfebler 

begangen  war,  ein  neues  concipiert  werden:  in  constituendo  tabcr- 

naculöy  si  primum  vitio  captum  esset,  secundum  eligebatur.  ein  solches 

vüium  nun  war  bei  der  (wiederholten)  wähl  des  tabernaculums  von 

Tiberius  begangen  worden,  und  worin  es  bestanden  habe,  sagt  Cicero 

mit  deutlichen  Worten,  er  hatte  bei  seiner  rückkehr  aus  der  stadt 

(beim  Übergang  über  die  Petronia  amnis)  zu  auspicieren  vergessen, 

dadurch  galt  das  gewählte  tabernaculum,  das  an  und  für  sich  nach 

allen  regeln  der  disciplin  constituiert  sein  konnte,  nunmehr  für  vitio 

captum.  dasz  er  im  entgegengesetzten  falle,  wenn  er  bei  seiner  rück- 

kehr die  vorgeschriebenen  ceremonien  vollzogen  hätte,  das  alte  taber- 

naculum wieder  nehmen  durfte,  versteht  sich  von  selbst,  was  hat 

nun  Plutarch  aus  diesem  wirklichen  Sachverhalte  gemacht?  *wenn 

ein  magistrat'  sagt  er  'aus  irgend  welcher  Ursache  gezwungen  wird 

in  die  stadt  zurückzukehren,  ehe  noch  entscheidende  zeichen  einge- 

treten sind,  so  musz  er  das  anfangs  gewählte  tabernaculum  fahren 
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lassen  und  ein  anderes  nehmen,  von  wo  aus  dann  die  schau  ganz  von 

vorn  angestellt  werden  musz.'  Plutarch  wird  in  seinem  autor  etwa 

folgendes  gelesen  haben :  Tiberius  .  .  litteras  misit  vitio  sibi  taberna- 

culum  captum  fuisse,  quod,  cum  pomerium  postea  int  rosset,  in  redeundo 

inauspicato  pomerium  transgressus  idem  tabernaculum  cepisset;  er 

-war  zu  wenig  peritus,  um  den  punkt  herauszufinden ,  wo  das  Vitium 

lag.  nicht  dasz  Sempronius  dasselbe  tabernaculum  benutzte,  wie 

Plutarch  meint,  sondern  dasz  er  es  inauspicato  wieder  benutzte,  war 

das  Vitium,  übrigens  scheint  Plutarch  seiner  ansieht  selbst  nicht  recht 

getraut  zu  haben,  da  er  vorsichtig  hinzusetzt  übe  !oiK€.  ein  solcher 

irrtum  mag  noch  durch  die  ziemlich  entlegene  natur  der  sache  ent- 

schuldigt werden;  was  soll  man  aber  sagen,  wenn  Plutarch  nicht 

einmal  gewust  hat,  was  ein  tabernaculum  auguräle  gewesen  ist? 

denn  für  tabernaculum  sagt  er  erst  oTkov  f\  CKrivrjv  (pc^icGcujidvoc), 

dann  weiter  unten  blosz  TTpou€^c6uJU£VOv  oTktjjlio:.  aus  der  stelle  des 

Cicero  geht  aber  hervor  (vgl.  Mommsen  röm.  Staatsrecht  I  s.  28 

anm.  2)  dasz  die  gärten  des  Scipio  von  Sempronius  als  tabernaculum 

benutzt  wurden,  dh.  als  der  unter  bestimmten  formein  und  cere- 

monien  geweihte  ort,  wo  der  augur  seinen  sitz  nahm,  diese  augurale 

bedeutung  musz  Plutarch  nicht  gekannt  haben,  als  er  daher  bei  seinem 

gewährsmann  das  wort  tabernaculum  fand,  mochte  er  dasselbe  für 

ein  versehen  halten:  denn  wie  sollte  ein  so  angesehener  und  be- 

güterter'  mann  wie  Sempronius  Gracchus  dazu  kommen,  sich  einen 
seiner  Stellung  und  seines  Vermögens  so  unwürdigen  aufenthalt  zu 

wählen?  daher  glaubte  Plutarch  sich  berechtigt  seinen  gewährsmann 

stillschweigend  zu  corrigieren ,  indem  er  für  tabernaculum  erst  CKrj- 

vfjv  f\  oIkov  ,  dann ,  seiner  sache  völlig  gewis ,  schlechtweg  oucityia 

schrieb. 

Brieo.  Paul  Regell. 

93. 

ZUR  LITTERATUR  DES  TIBULLUS. 

1)  DIE  ELEGIEN  DES  ALBIUS  TIBULLUS  UND  EINIGER  ZEITGENOSSEN 

erklärt  von  B.  Fabricius.  Berlin,  Nicolaische  Verlagsbuch- 

handlung. 1881.  XII  u.  152  s.  gr.  8. 

Das  buch  ist  bestimmt  'für  angehende  philologen,  für  die  privat- 
lectüre  der  obern  gymnasialclassen  und  endlich  auch  für  freunde  des 

classischen  altertums'.  eine  derartige  aufgäbe ,  wie  sie  der  hg.  sich 
gestellt  hat,  ist  schon  deshalb  von  vorn  herein  kaum  lösbar,  weil 

von  einer  Schulausgabe  kritische  bemerkungen  fern  gehalten  werden 

müssen,  während  sie  der  student  der  philologie  nicht  entbehren  kann ; 

vielleicht  befriedigt  die  vorliegende  ausgäbe  dilettanten.  ein  solcher 
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'freund  des  classischen  altertums',  der  sich  mit  eifer  dem  Studium 
seines  lieblingsdicbters  hingegeben,  scheint  auch  der  hg.  zu  sein, 

selbst  entlegnere  abhandlungen ,  wie  die  von  Protzen,  Meyncke  ua. 

sind  ihm  bekannt;  wichtigere  aber,  wie  die  von  Yahlen  (monatsber. 

d.  Berl.  akad.  1878  8.  343 — 356)  sind  ihm  entgangen,  namentlich 

fehlt  es  ihm  an  kritischem  Verständnis ;  trotz  aller  Warnungen  ist  er 

blindlings  Baehrens  gefolgt,  mit  Worten  wie  fder  neueste  Wider- 

spruch gegen  B.  bot  nichts  beachtenswertes'  weist  er  gewichtige  be-  . 
denken  kurz  zurück,  die  ausgäbe  dieses  gelehrten  hält  er  ftir  die 

vorzüglichste ;  die  Scaligersche  nennt  er  wegen  der  Hollen*  Umstel- 

lungen ein  eilig  gefertigtes  product.  dabei  stellt  er  selbst  ganz  will- 

kürlich um,  streicht  einzelne  verse  (I  2,  25.  IV  2, 13  f.  als  'das  pro- 

duct eines  gelehrten  pinsels',  obwohl  sie  in  den  exc.  Pris.  stehen); 

sagt,  II  2  habe  mit  Tib.  nichts  zu  schaffen;  erklärt  die  Marathus- 

elegien  für  unecht  und  spricht  III  5  dem  Lygdamus  ab :  dies  alles 

ohne  einen  schatten  von  begründung  auszer  seinem  subjectiven  mis- 

fallen.  die  ausgaben  haben  nach  ihm  alle  mit  einziger  ausnähme  der 

Bauerschen  lat.  anmerkungen :  und  Voss  ?  die  Pariser  und  die  Frei- 

singer excerpte  bieten  ihm  nur  eine  sehr  geringe  hilfe  für  die  kritik. 

auszer  angaben  über  die  hss.  und  ausgaben  enthält  die  einleitung 

eine  kurze  lebensbeschreibung  Tibulls,  die  namentlich  auf  den  'Ti- 

bul  Ii  sehen  blättern'  von  Baehrens  basiert;  nur  der  geburtsort  Gabii 
fehlt,  was  zu  verwundern,  da  doch  selbst  diese  entdeckung  gläubige 

gefunden  hat.  indem  F.  I  7,  9  mit  B.  non  sine  marte  ibi  partus  honos 

schreibt,  bestreitet  er  dasz  Tib.  den  Messalla  nach  Aquitanien  be- 

gleitet habe ;  die  richtige  erklärung  des  überlieferten  non  sine  me  est 

tibi  p.  h.  hat  schon  Lachmann  gegeben,  natürlich  wird  auch  Horatius 

als  quelle  für  die  vita  Tibulli  mit  entrüstung  zurückgewiesen ;  fnoch 
weitere  worte  über  dieses  hirngespinst  toller  conjecturenm acher  zu 

verlieren  wäre  Wahnsinn'  (s.  98).  und  doch  glaubte  Haupt  daran! 
Die  gedichte  des  Tib.  teilt  F.  in  gedichte  der  ersten  (I  7  u.  10), 

zweiten  (Delia:  1 1.  3.  5.  2.  6)  und  dritten  periode  (Nemesis :  II  1.  3. 

4.  5.  6;  dazu  IV  13  u.  14);  diesen  folgen  'elegien  von  Zeitgenossen 

und  bekannten  des  Tib.  aus  dessen  nachlasse' :  IV  2 — 4  u.  6 ;  dazu 

als  anhang  fünf  liebesbriefchen  der  Sulpicia  (IV  7 — 12)  nebst  ein- 

leitung; ferner  II  2;  die  gedichte  des  Lygdamus  (III  1 — 4  u.  6), 

endlich  III  5  und  IV  5.  das  älteste  gedieht  des  Tib.  soll  I  7  sein, 

das  dem  j.  27  vor  Ch.  angehört,  und  in  welches  jähr  fallt  die  reise 

nach  Corcyra  (I  3)  ?  der  commentar  ist  oft  recht  weitschweifig  und 

breit;  es  soll  in  ihm  'keine  einzige  stelle  unbesprochen  gelassen  sein', 
dabei  wird  gleich  auf  s.  1  die  in  hunc  cecinere  (v.  1)  und  hunc  fort 

(v.  3)  liegende  Schwierigkeit  gar  nicht  erwähnt.  I  7,  13  f.  soll  die 

Schilderung  des  Cydnus  bei  Tib.  nicht  mit  den  angaben  des  Curtius 

Übereinstimmen;  dies  ist  aber  entschieden  der  fall,  zu  demselben 

gedichte  bemerkt  F. ,  Tib.  verweile  deshalb  so  lange  bei  Ägypten, 

weil  hier  bei  der  Ordnung  der  innern  angelegenheiten  des  landes  die 

thätigkeit  des  Messalla  eine  sehr  bedeutende  gewesen  sei :  das  rieh« 
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tige  ist,  weil  sich  hier  dem  dichter  eine  gelegenheit  bot  auf  sein  lieb- 

lingsthema,  die  Schilderung  des  landlebens  und  Weinbaus,  einzu- 

gehen, zu  I  10,  13  trahor  heiszt  es*,  'die  kurze  endsilbe  wird  nach 
gewöhnlicher  ansieht  durch  die  hebung  im  dritten  fusze  verlängert; 

es  kann  aber  Tib.  auch  trahor,  nunc  iam  geschrieben  haben' !  I  1,  67 

war  nicht  mit  Haupt  tum  zu  schreiben ;  vgl.  Vahlen  ao.  v.  72 :  'die 

schlechtem  hss.  haben  den  dativ  (!)  capiti' :  es  ist  aber  der  ablativ. 
.  I  3,  16:  Hardus  steht  so  auch  bei  Ov.  her.  21,  22  (der  gewöhnlichen 

ausgaben,  nicht  in  der  Merkeischen)' :  auch  nicht  in  der  Rieseschen ; 

welches  sind  nun  die  'gewöhnlichen  ausgaben'?  v.  63  und  II  5,  99 
wird  at  mit  unrecht  verworfen ;  vgl.  Vahlen  ao.  zu  I  3,  2  vgl.  auszer 

Cic.  de  or.  II  88,  361  auch  ad  AU.  VIII  11,  7;  XIII  22,  4.  48,  1; 

ad  fam.  XII  25,  10;  de  not.  d.  III  78.  —  Das  zweite  buch  ist  uns 

nach  F.  nur  im  ersten  entwurf  enthalten;  'einige  ausführungen,  die 
von  den  abschreiben!  in  das  vorhandene,  wie  es  eben  ihnen  gut 

dünkte ,  eingefügt  wurden',  entfernt  F.  nach  Gruppes  und  Teuffels 
Vorgang  aus  dem  text  und  fügt  sie  jeder  elegie  als  fragment  bei. 

wie  diese  sog.  fragmente  gerade  in  echt  Tibullischer  art  ihre  richtige 

stelle  im  gedieht  einnehmen,  haben  Lachmann  (an  der  5n  el.  des 

2n  b.)  und  Vahlen  nachgewiesen.  II  3,  3  liest  F.  laetos  statt  Mos: 

vgl.  dazu  Rothstein  '  de  Tibulli  codieibus  \  II  4,  39  heiszt  es  zu 

volüantis  frater  Amoris:  'an  einen  flügelgott  ist  hier  nicht  im  ent- 

ferntesten zu  denken':  warum  nicht?  IV  2,  6,  wo  dem  liebesgott 

zwei  fackeln  zugeschrieben  werden,  soll  geminae  absichtlich  verstär- 

kend stehen;  aber  wo  wird  das  wort  sonst  so  gebraucht?  II  5,  10 

heiszt  es ,  trita  lese  man  nach  Scaligers  Vorgang  statt  des  unpassen- 

den certa  der  hss.  danach  musz  man  trita  für  eine  conjectur  Sca- 

ligers halten;  es  steht  aber  im  fr.  Cuiac.  —  Unpassend  sind  anmer- 

kungen  wie  die  folgenden:  II  1,  49  'alveo  ist  hier  zweisilbig  zu  spre- 

chen, wie  derartiges  bei  fast  allen  dichtem Latiums  vorkommt';  v.  67 

'die  Wiederholung  derselben  präp.  ist  gewis  jedem  leser  schon  aus 

Verg.  und  Ov.  hinreichend  bekannt' ;  III  6,  64  'dasz  wir  debuissem 
implicare  sagen  würden ,  während  der  Lateiner  den  indicativ  nimt, 

ist  gewis  den  lesern  aus  früherer  zeit  noch  hinreichend  bekannt'.  — 
Der  stil  des  hg.  ist  nicht  immer  schön;  er  schreibt  zb.  die  haare  mit 

oliven  umgeben,  berauchter  wein,  Chierwein  aus  der  insel  Chios,  die 

wimmelnde  schar  der  goldgelben  sterne,  ihrer  gedenkt  er  gegen  ende 

als  seines  alles ,  bei  den  äugen  als  einem  der  teuersten  körperteile 

besonders  in  bezug  auf  die  liebe  zu  schwören  war  etwas  gewöhn- 

liches; merum  übersetzt  er  'reinwein*.  ein  wahres  monstrum  ist  die 

anm.  zu  II  1,  21.  dagegen  fehlt  es  nicht  an  kraftausdrücken  wie: 

noch  toller  war  aber  die  Schreibung  in  porta ;  je  gröszer  der  blöd- 

sinn ,  desto  mehr  findet  er  glaubensselige  erklärung  ua. ;  auch  nicht 

an  einigen  recht  störenden  druckfehlera. 
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2)  PHILOLOGISCHE  UNTERSUCHUNGEN  HERAUSGEGEBEN  VON  A.  KlESS- 

L  IN  G  UND  U.  V.  WlL  AMO  WITZ-MÖLLENDORFF.  ZWEITES 

heft:  zu  augusteischen  Dichtern.  Berlin,  Weidmannsche  buch- 

handlung.  1881.  V  u.  122  e.  gr.  8.  darin:  s.  1  —  47  über  einige 

elegien  Tibulls  von  Friedrich  Leo. 
i 

Wie  Vahlens  oben  erwähnte  mustergültige  abhandlung  zu  Tib. 

durch  Lachmanns  worte,  es  dürfte  durch  feinere  auffassung  des  ge- 

fühls  oder  des  gedankens  noch  in  mehreren  stellen  das  wahre  sich 

finden  lassen,  angeregt  wurde,  so  bemüht  sich  der  vf.  offenbar  den 

von  jenen  beiden  betretenen  weg  weiter  zu  verfolgen,  er  zeigt  dabei 

gutes  Verständnis  für  die  eigenart  Tibullischer  poesie,  so  namentlich 

in  der  zusammenfassenden  Charakteristik  des  dichters  am  schlusz 

der  abh.  und  in  der  entwickelung  des  gedankenganges  in  den  ersten 

sechs  elegien  des  ersten  buchs,  von  denen  I  1  und  4  bereits  von 

Vahlen  besprochen  waren,  auch  in  der  5n  el.  des  2n  b.  hält  er  nach 

Lacbmann  und  Vahlen  eine  nachlese,  indem  er  'bei  gröszerer  aus- 

führ liebkeit  die  gleiche  methode'  befolgt,  das  ganze  oder  das  ein- 
zelne mit  bezug  auf  das  ganze  zu  erklären  und  die  psychologischen 

fäden  bloszzulegen.    erfolgreich  weist  er  hierbei  die  conjecturen 

Vahlens  {novas  I  5,  4  und  iam  modo  iners  I  1,  25)  zurück,  seine 

eignen  änderungen  aber  (II  5,  4  sacras  st.  meas\  21  Troiam  st. 

Itomam\  67  quid  quod  st.  quidquid;  110  quin  st.  cum\  I  4,  71  blan- 

ditiis  vult  esse  locum  Venus:  üla  querellis  st.  Venus  ipsa;  I  3,  50 

nunc  mare,  nunc  leti  mille  patent  que  viae  st.  mitte  repente  viae\  I  2,  7 

ianua  difficilis,  domini  te  verberei  imber  st.  ianua  diff.  domini,  te  v.  i.) 

sind  mehr  spitzfindig  als  überzeugend  und  dürften  kaum  beifall  fin- 

den, vielleicht  mit  ausnähme  von  I  2,  88  t  at  tu,  qui  laetus  rides 

mala  nostra,  caveto:  mox  tibi  (elliptisch);  nur  darf  es  nun  nicht  weiter 

heiszen  non  in  nos  saeviet  usque  deus,  sondern  mit  den  Itali:  non 

uni  s.  u.  d.  —  Beherzigenswert  sind  die  worte ,  mit  denen  Leo  da- 

vor warnt  alles,  was  Tib.  von  seiner  Delia  und  Nemesis  sagt,  für 

bare  münze  zu  nehmen;  wie  in  Goethes  frauengestalten  diebtung 

und  Wahrheit  absichtlich  so  gemischt  ist,  dasz  die  Wirklichkeit  sich 

nicht  mehr  erfassen  läszt ,  so  auch  bei  Tib. :  'die  elegien  besingen 

ein  liebesverhältnis ,  aber  sie  geben  keine  geschichte  eines  solchen.' 
das  erschlieszen  historischer  data  aus  der  dichterischen  fiction  sei 

unmöglich;  nur  so  viel  stehe  fest,  dasz  die  Delia -elegien  zwischen 

724  und  727  entstanden  sind,  die  Zeitfolge  der  einzelnen  gediente 

lasse  sich  jedoch  nicht  genau  berechnen.  —  Zu  I  3,  50  macht  Leo  auf 

die  bei  Tib.  beliebte  Stellung  des  que  unmittelbar  vor  einem  den 

pentameter  schlieszenden  iambischen  worte  aufmerksam,  wenn  er 

in  der  einleitung  den  von  Baehrens  gegebenen  apparat  für  völlig 

ausreichend  hält  ,  so  scheint  mir  dies  nach  der  sorgfältigen  abhand- 

lung von  Rothstein  fde  Tibulli  codieibus'  (Berlin  1880)  bedenklich. 
Berlin.  Karl  Paul  Schulze. 
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94. 

BIBLIOTHEOA  SCRIPTOBUM  CLÄ8SICOBUM  HERAUSGEGEBEN  VON  WIL- 

HELM Engelmann.  achte  aufl age ,  umfassend  die  litter a- 

TUR  VON  1700  BIS  1878,  NEU  BEARBEITET  VON  E.  P  REU  SS.  ERSTE 

Abteilung:  SCRiptores  GRAECi.  Leipzig,  W.  Engelmann.  1880. 

VII  u.  802  s.  gr.  8. 

Ein  Zeitraum  von  mehr  als  zwanzig  jähren  ist  verflossen ,  seit 

WEngelmanns  Bibliotheea  scriptorum  classicorum  zum  letzten  male 

aufgelegt  worden  ist.  seitdem  ist  die  einschlägige  litteratur  der 

Philologie  in  geradezu  erstaunlicher  weise  namentlich  an  kleineren 

Schriften  und  abhandlungen  angewachsen,  die  zahl  der  fachzeit- 

schriften  hat  sich  vermehrt,  die  promotionsschriften  werden  fast 

durchweg  dem  druck  übergeben,  neue  gymnasien  sind  gegründet 

und  mit  ihnen  hat  die  programmlitteratur  einen  gewaltigen  auf- 

schwung  genommen,  und  popularisierende  artikel  über  einzelne  teile 

der  altertumswissenschaft,  die  auch  der  fachmann  nicht  unbeachtet 

lassen  darf,  sind  in  menge  erschienen,  es  könnte  somit  scheinen,  als 

wären  die  Schwierigkeiten,  die  sich  einer  neubearbeitung  der  Bibl. 

Script,  class.  in  den  weg  stellten,  fast  unübersteiglich ;  allein  seit« 

dem  j.  1858  ist  eine  reihe  zum  teil  recht  beachtenswerter  special- 

Schriften  erschienen,  welche  diese  Schwierigkeiten  bedeutend  ebneten, 

in  der  that  lag  in  allen  wesentlichen  punkten  das  material  in  den- 

selben gesammelt  vor,  es  bedurfte  für  einen  gewissenhaften  bearbeiter 

nur  der  sichtung  und  nähern  prüfung,  die  unendliche  mühe  des  Zu- 

sammentragens blieb  ihm  dank  dem  fleisze  seiner  Vorgänger  im 

groszen  und  ganzen  erspart,  um  so  mehr  wäre  es  pflicht  gewesen  die 

litteratur  vor  dem  j.  1858  zu  durchmustern  und  zu  vervollständigen, 

denn  bei  aller  anerkennung  der  leistungen  WEngelmanns  läszt  es 

sich  durchaus  nicht  leugnen,  dasz  dieselben  vielfach  mangelhafte 

waren ,  mangelhaft  sowohl  im  sammeln  des  materials  wie  nament- 

lich in  der  Verarbeitung  desselben,  wohl  haben  AWestermanns  und 

FPolles  vereinte  bemühungen  der  7n  aufläge  des  Werkes  eine  etwas 

ausreichendere  gestalt  gegeben ,  allein  doch  nicht  in  der  weise  dasz 

man  dasselbe ,  wie  es  mehrfach  der  fall  gewesen  ist,  als  ein  muster- 

gültiges hinstellen  durfte,  nach  einem  Zeitraum  von  über  20  jähren 

aber  war  die  philologie  doch  wohl  berechtigt  eine  bessere  und  sorg- 

fältigere bearbeitung  des  Werkes  zu  fordern  als  die  vorliegende  es 

in  der  that  ist.  wohl  wird  eine  vollständige,  durchaus  correcte  biblio- 

graphie  der  philologie  ein  unerreichbares  ideal  bleiben,  allein  der 

Verfasser  einer  solchen  musz  doch  ein  wenig  besser  ausgerüstet  sein 

als  es  EPreuss  ist.  wenn  es  die  aufgäbe  eines  tüchtigen  bibliogra- 

phen  ist  in  der  gesamten  litteratur  so  heimisch  zu  sein,  dasz  er  in 

Wahrheit  im  stände  ist  einen  zuverlässigen  führer  durch  das  weite 

gebiet  der  philologie  abzugeben,  so  setzt  dies  eine  nicht  gewöhnliche 

kenntnis  der  griech.  und  röm.  litteraturgeschichte  voraus  neben 

voller  Vertrautheit  mit  der  nomenclatur  der  philologie  und  voll- 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1881  hft.  8  u.  9.  41 
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ständiger  buchhändlerischer  Schulung,  wie  sie  eben  nur  durch  lang- 

jährige Übung  erworben  werden  kann,  es  ist  ja  richtig  dasz  das 

werk  des  bucbhändlers  CHHerrmann  eines  der  unzuverlässigsten  ist, 

die  es  geben  kann;  allein  Preuss  ist  nach  den  vorliegenden  leistun- 

gen  nur  sehr  wenig  berufen  über  ihn  den  stab  zu  brechen :  denn  er 

gibt  sich,  obwohl  philolog,  doch  äuszerst  starke  blöszen:  führt  er 

doch  wie  jener  mehrfach  werke  an ,  die  überhaupt  nicht  existieren, 

weisz  er  doch  wie  jener  zwischen  gleichnamigen  Schriftstellern  nicht 

in  der  gehörigen  weise  zu  scheiden,  ist  er  doch  wie  jener  überhaupt 

nicht  zur  genüge  mit  der  einschlägigen  litteratur  namentlich  vor 

dem  j.  1858  bekannt,  wollte  ref.  alles  das  verzeichnen,  was  er  in 

dem  werke  an  begehungs-  bzw.  Unterlassungssünden  zu  tadeln  ge- 

funden hat,  so  würde  das  den  ihm  vergönnten  räum  zu  sehr  tiber- 

schreiten ,  indessen  hofft  er  dasz  das  von  ihm  gegebene  zur  bes täti- 

gung seines  Urteils  ausreichen  wird. 

Die  menge  kleinerer  Schriften  und  abhandlungen ,  welche  wohl 

kaum  eine  andere  Wissenschaft  in  so  gewaltiger  zahl  aufzuweisen  hat 

wie  die  philologie,  legt  dem  bibliographen  die  pflicht  auf  den  fach- 

genossen die  auffindung  derselben  möglichst  zu  erleichtern,  nament- 

lich aber  darauf  hinzuweisen,  wenn  solche  mit  andern  vereint  in 

sammelschriften  vorliegen,    denn  ganz  abgesehen  davon  dasz  der- 

artige Sammelwerke  in  der  regel  leichter  zu  erlangen  sind,  so  pflegen 

ihren  einzelnen  bestandteilen  oft  noch  die  beuTepcu  cppovribec  zu 

gute  zu  kommen.  Verweisungen  aber  auf  opuscula  uä.  sammelschrif- 

ten finden  sich  bei  Engelmann-Preuss  in  verhältnismäszig  geringer 

anzahl.  so  fehlen,  um  nur  einiges  anzuführen,  zu  wiederholten  malen 

Verweisungen  auf  die  gesammelten  werke  GHermanns,  Welckers, 

Niebuhrs,  Dissens,  Emperius',  CABöttigers,  KO Müllers,  Näkes, 
JBadens,  JJHNasts,  CDÜgens,  EAFrommanns,  AWSchlegels  opusc. 

lat.,  JTKrebs,  GChHarles,  Waardenburgs,  ChGKönigs,  BThorlacius 

prolusiones  et  op.  acad.,  CGKühns  op.  phil.  et  medica,  Ernestis, 

ChGSchütz,  Buhnkens,  auf  Lehrs'  populäre  aufsätze,  Visebers  kleine 
Schriften,  Prellers  ausgewählte  aufsätze,  auf  JHVoss  kritische  blätter, 

auf  Sommerbrodts  scaenica,  Kolsters  Soph.  Studien,  auf  Jacobs'  ver- 

mischte Schriften,  auf  Reiskes  oratores  graeci  —  oder  sie  sind  ihm 

völlig  unbekannt,  wie  sehr  das  vom  hg.  beliebte  verfahren  bei  der 

benutzung  des  werkes  irre  führt,  mögen  einige  beispiele  zeigen. 

8.  105  werden  unter  Aescbylus  fünf  auf  ihn  bezügliche  arbeiten  von 

FANäke  angeführt,  welche  sämtlich  in  dessen  op.  phil.  aufgenom- 

men sind;  indessen  wird  erst  bei  der  letzten  de  duplici  Persarum 

editione  auf  dieselben  verwiesen,  musz  nicht  jeder  glauben,  die  vor- 

her angegebenen  Schriften  seien  in  den  opusc.  nicht  enthalten,  wäh- 

rend es  dennoch  der  fall  ist?  ein  gleiches  findet  unter  Sophokles 

statt,  eine  reihe  einzelschriften  von  KLehrs  sind  kaum  noch  zu  er- 

langen ,  aber  sie  liegen  in  seinen  populären  aufsätzen ,  im  Herodian, 

in  de  Aristarchis  studiis  Homericis  oder  in  den  Pindarscholien  neu 

gedruckt  vor.    einige  abhandlungen  von  Reisig  und  FVFritzsche 
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über  Ari8topbanes  sind  durch  aufnähme  in  die  ausgaben  der  betref- 

fenden stücke  viel  zugänglicher  geworden.  LMendelssohns  spec. 

quaestionum  Posidonianarum  ist  ein  wenig  verändert  in  Ritschis  Acta 

V  265  £f.  wieder  gedruckt;  Hauptmanns  Antiphontea  (Gera  1753) 

wären  längst  verschollen,  wenn  sie  nicht  durch  aufnähme  in  Reiskes 

ausgäbe  der  griech.  redner  der  Vergessenheit  entzogen  wären,  was 

Rassow  in  programmabhandlungen  über  die  ethik  des  Aristoteles  ver- 

öffentlicht hat,  ist  in  seinen  als  buch  erschienenen  forschungen  über 

die  Nikomachische  ethik  viel  bequemer  zu  benutzen,  um  so  mehr  als 

alles,  was  dem  vf.  bei  erneuter  prüfung  nicht  mehr  richtig  erschien, 

dort  weggelassen  ist.  wer  wird  noch  nach  OSchneiders  programmen 

über  Kallimachos  (Gotha  1851.  62)  greifen,  wenn  er  weisz  dasz 

beide  mit  erweiterungen  im  2n  bände  seiner  ausgäbe  zu  finden  sind ; 

wer  nach  Kolsters  programmen  über  Sophokles,  da  sie  in  den  Sopho- 

kleischen  Studien  vereinigt  sind?  WASchmidts  aufsatz  über  Zona- 

ras  in  der  zs.  f.  d.  aw.  1839  wird  nur  den  wenigsten  zugänglich  sein; 

dasz  er  neugedruckt  im  6n  bände  von  Dindorfs  ausgäbe  vorliegt, 

sucht  man  in  der  Bibl.  vergebens. 

Teilweise  sind  auch  die  angaben  völlig  ungenau,  ich  entnehme 

die  belege  für  diese  behauptung  den  aus  Struves  opusc.  sei.  ange- 

führten titeln,  so  soll  nach  s.  544  bd.  I  158  ff.  behandelt  sein  Ma- 

nuel Philes  de  anim.  5,  26,  während  doch  noch  über  sechs  weitere 

stellen  gesprochen  wird,  unter  Aristaenetus  werden  zwei  stellen  an- 

geführt, in  Wahrheit  sind  es  deren  elf,  unter  Procop  eine  einzige 

statt  zehn,  ähnlich  ist  es  unter  Sextus  Empiricus  und  namentlich 

unter  Polemo  physiogn.  und  Eratosthenes.  unter  scriptores  physiogn. 

wird  citiert:  Adamant.  I  p.  325  —  Melamp.  p.  174  (richtig  474)  in 

op.  sei.  2,  185 — 187.  was  soll  das?  8. 177 — 187  werden  nicht  nur 

die  angegebenen  stellen  der  beiden  autoren  besprochen,  sondern  auch 

solche  des  Aristoteles  und  Polemo,  überdies  von  Melamp.  nicht  eine, 

sondern  fünf,  von  Adamantius  nicht  weniger  als  1 3.  wer  eine  samlung 

der  fragmente  des  kynikers  Menippos  sucht,  wird  von  P.  im  stiche  ge- 

lassen :  denn  die  von  ARiese  in  seinen  Varronis  sat.  reliquiae  kennt 

er  nicht,  wohl  hat  er  s.  516  AEberhards  bemerkungen  zu  Moscho- 

pulus  tractat  über  die  magischen  quadrate  verzeichnet,  die  erste  aus- 

gäbe desselben  jedoch  von  SGünther  ist  ihm  unbekannt  geblieben, 

von  RTrSchmidts  stoicorum  grammatica  steht  s.  73  nur  die  doctor- 

diss.,  die,  1839  erschienene,  um  das  dreifache  vermehrte  schrift  wird 

vermiszt.  wären  nur  wenigstens  die  gangbarsten  Zeitschriften  einiger- 

maszen  sorgfältig  excerpiert!  man  durchblättere  nur  die  ältere  serie 

der  Mnemosyne,  das  museum  des  rhein.-westphäl.  schulmännervereins, 

Becks  comment.  soc.  phil.  Lips.  ua.,  und  man  wird  sich  wundern  welche 

lücken  in  der  Bibl.  zum  Vorschein  kommen,  wir  hätten  statt  dessen 

gern  einige  dutzende  von  französischen  und  englischen  Schulausgaben 

und  übersetzungs versuchen  von  angehenden  schwedischen  philologen 

entbehrt,  geht  doch  die  Sorglosigkeit  des  hg.  so  weit,  dasz  wieder- 

holt ein  zweiter  artikel  citiert  wird ,  während  der  erste  auszer  acht 
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gelassen  ist.  so  finden  wir  s.  439 :  RMerkel  die  partikeln  6*v  und 

k£v  bei  Homer  im  rhein.  mus.  1848  8.  414  ff. ,  während  der  beginn 

auf  s.  258—82  fehlt;  dasselbe  findet  bei  Mehler  unter  Cyrillus  statt. 

Der  ärgste  fehler,  welcher  sich  in  einem  bibliographischen  werke 

finden  kann,  ist  der,  dasz  bücher  und  aufsätze  verzeichnet  werden, 

die  überhaupt  nicht  existieren.  *  und  darin  leistet  unser  herausgeber 
erstaunliches,  zunächst  überreicht  er  uns  eine  schrift  FRitschls,  von 

der  man  bisher  noch  nichts  vernommen  und  die  man  auch  in  dem 

bibliographischen  Verzeichnis  am  5n  bände  seiner  Schriften  vergeb- 

lich sucht:  Ritsehl  soll  1839  in  einem  lectionskatalog  der  univ.  IJonn 

veröffentlicht  haben  'kurze  parallele  der  Symposien  des  Plato  und 

Xenophon'.  die  schrift  existiert  leider  nicht.  Kochs  lexicalische  be- 

merkungen  über  den  Homerischen  Sprachgebrauch,  progr.  des  gymn. 

Münstereifel  1859,  wird  man  vergeblich  suchen :  es  liegt  eine  Ver- 

wechselung mit  MHoch  vor,  dessen  abhandlung  auf  s.  430  zu  finden 

ist.  Eichstädt  soll  nach  s.  594  vier  partes  leeiionum  Piatonicarum 

Jena  1790.  91  veröffentlicht  haben}  alles  suchen  nach  ihnen  wird 

verlorene  mühe  sein,  die  programme  rühren  von  Schütz  her,  unter 

dessen  namen  sie  s.  614  nochmals  angeführt  sind.  s.  650  wird  ge- 

druckt: WVischer  über  Polyb.  im  Philol.  2,  291  u.  333;  wenn 

das  nur  wahr  wäre !  ebenso  ist  der  titel :  H ALechner  über  den  ge- 

rechtigkeitsbegriff  des  Aristoteles,  Leipzig  1855  zu  tilgen;  augen- 

scheinlich liegt  eine  Verwechselung  mit  Fechners  buch  vor,  das  suo 

loco  verzeichnet  ist.  ein  Rendsburger  progr.  vom  j.  1850  von  OColl- 

sen :  Sophokles ,  ein  Vertreter  seines  volkes  auch  in  politischer  hin- 

sieht, existiert  nicht :  der  vf.  heiszt,  wie  s.  700  der  Bibl.  zu  lesen  ist, 

Kallsen.  nach  s.  249  hat  Welcker  im  j.  1817  de  Corinna  et  Erinna 

poetriis  und  1816  de  Corinna  poetria  geschrieben,  auch  hier  hat  der 

hg.  der  Bibl.  seiner  phantasie  die  zügel  schieszen  lassen,  wer  wie 

auf  s.  695  angegeben  JMvGents  miscellanea  critica  in  der  Mnemo- 

syne  8  (1859)  p.  88 — 90  sucht,  wird  sich  ebenso  gröblich  entteuscht 

finden  wie  der  welcher  unter  Preuss  führung  3  (1875)  p.  269  nach 

emendationen  Cobets  zu  Themistius  reden  und  in  den  variae  lectiones* 

p.  89  nach  einer  bemerkung  zu  Lykurg  fahndet,  das  grenzt  doch 

nahezu  an  Herrmanns  nachlässigkeit !  dazu  kommt  noch  eine  reihe 

völlig  entstellter,  durchaus  irre  führender  titel.  da  liest  man  s.  445 

AGRein  de  Homero.  4.  Gerae  1817,  während  zu  schreiben  war  de 

*  leider  sind  ab  und  zu  nur  in  der  phantasie  der  bibliographen 

existierende  werke  als  wirklich  vorhanden  betrachtet  worden,  ja  man 

hat  sogar  ein  urteil  über  sie  abgegeben,  so  heiszt  es  in  einem  1872 

erschienenen  progr.  über  den  italischen  sklavenauf stand  74 — 71  vor  Ch. 

bei  besprechung  aer  quellen,  dasz  die  neueren  Schriften  von  Peter  und 

Schmidt  über  die  quellen  Plutarchs  in  den  biographien  der  Römer  die 

kenntnis  der  Heerenschen  abhandlungen  keineswegs  überflüssig  machen 

—  während  das  angezogene  werk  Schmidts  nur  einem  irrtum  CHHerr- 
manns  seine  existenz  verdankt,  nach  Nicolais  littgesch.  I2  206  bat 

wie  nach  Engelmanns  bibl.7  WCKrüger  (richtig  Kayser)  die  fragmente 
Agathons  gesammelt. 
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studiis  humanitatis  nostra  adhuc  aetate  magni  aestimandis  pars  XI. 

jeder  bibliotheksbeamte,  von  dem  man  FPassows  lectiones  Ando- 

cideae,  Breslau  1820  verlangt,  wird  in  Verzweiflung  geraten:  denn 

wie  kann  er  ahnen,  dasz  diese  in  den  symbolae  criticae  in  scriptores 

gr.  et  rom.  e  codd.  mss.  Vrat.  depromptae  enthalten  sind?  dasz  die 

abh.  auch  in  die  opusc.  des  vf.  übergegangen  ist,  weisz  P.  nicht, 

ebenso  wird  niemand  mit  der  angäbe :  Hauptmann  libelli  de  Ando- 

cide  oratore,  Gerae  1755 — 61  etwas  beginnen  können:  es  sind  im 

ganzen  10  programme  mit  ganz  andern  titeln,  deren  aufzäblung  hier 

zu  weit  führen  würde ;  dasz  sie  in  Beiskes  ausgäbe  der  griech.  redner 

wiedergedruckt  sind,  sucht  man  bei  P.  vergeblich,  auch  die  angaben 

8.  227  FrHaase  in  Athenaeum  IV  p.  143.  Ind.  lectt.  Vratisl.  1856 

und  s.  696  dess.  in  Soph.  Oed.  R.  622  sqq.  sind  viel  zu  vage ,  als 

dasz  man  mit  ihnen  etwas  anfangen  könnte,  beide  sind  bestandteile 

des  miscellanea  philologica  betitelten  herbstprogramms  1856/7.  fast 

noch  schlimmer  sind  andere  versehen,  wo  andere  Verfasser  angegeben 

werden  als  die  wirklichen,  so  liest  man  s.  12:  Bahts  zur  Charakte- 

ristik der  attischen  standreden  an  den  grab  er  n  der  gefallenen  krieg  er, 

gymn.-progr.  Bastenburg  1871,  während  der  Verfasser  Jahn  heiszt; 

s.  184  C.  Rehdantz  de  parabasi  in  Aristophanis  Acharnensibus, 

progr.  des  domgymn.  Magdeburg  1862,  wo  Lion  einzusetzen  ist. 

nach  8.  178  soll  BEnger  im  rh.  mus.  22,  638  f.  über  Aristophanes 

geschrieben  haben ,  während  die  bemerkung  -von  Ritsehl  herrührt, 

nicht  Serus,  sondern  Serno  (s.  614)  schrieb  über  Piatons  dialog 

Theätetus  Landsberg  a.  W.  1855.  nach  s.  405  soll  in  Zürich  1841 

der  22e  gesang  der  Ilias  übersetzt  und  mit  einem  vorwort  von  Sauppe 

versehen  sein ;  doch  hat  die  schfift  HEdSauppe  (nicht  Herrn.  S.)  zum 

Verfasser  und  ist  nicht  progr.  von  Zürich ,  sondern  vom  domgymna- 

sium  in  Magdeburg,  eine  abhandlung  Soph.  et  Eurip.  Electrarum 

post  explicatas  Aeschyli  Xon.<pöpouc  contentio,  Lyck  1837  schrieb 

AL Jacobi ,  nicht  ALG Jacob.  WKrÖmers  de  articuli  vi  atque  usu 

ap.  Hesiodum  (s.  379)  wurde  als  programm  von  Neisze,  nicht  von 

Meiszen  ausgegeben,  Hänisch  de  oratione  quae  sub  nomine  Lysiae 

in  Piatonis  Phaedro  legitur,  utrum  Lysiae  an  Piatonis  esse  videatur 

(s.  503)  ist  in  Batibor,  nicht  in  Regensburg  gedruckt;  Gundlachs 

qnaestiones  Procopianae  (s.  655)  erschienen  in  Hanau,  nicht  in 
Hamm. 

In  der  griech.  litteraturgeschichte  zeigt  sich  P.  nur  wenig  be- 

wandert, er  würde  sonst  schwerlich  unter  Apollonius  Dyscolus  — 

man  traut  seinen  äugen  kaum  —  ASpengels  bemerkungen  zur  historia 

Apollonii  regis  Tyrii,  einem  mittelalterlichen  roman  des  6n  jh.,  ver- 

zeichnet und  auf  s.  475  gewis  nicht  einen  dichter  Ithyphallus  und 

seine  schrift  in  Demetrium  Poliorcetem  angezogen  haben,  s.  130  hat 

der  artikel  KFHermanns  über  Anacreon  de  natura  deorum  selbst- 

verständlich nichts  mit  dem  bekannten  dichter  gemein,  sondern  be- 

zieht sich  auf  einen  im  übrigen  unbekannten,  au tor  gleiches  namens. 

8.  270  musz  es  Krauses  progr.  über  die  unechtheit  der  4n  Phil,  rede 
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(gegen  Jordan)  sich  gefallen  lassen  unter  Demosthenes  statt  unter 

Cicero  gesetzt  zu  werden,  s.  39  wird  ASpengels  aufsatz  zu  den  lat. 

comici  ruhig  den  griechischen  einverleibt,  wie  s.  63  der  von  L(ucian) 

M(üller)  zu  den  script.  rei  medicae  lat.  zu  den  griech.  ärzten  gestellt 

ist.  s.  135  liest  man  unter  Astronomi  W.  Fröhner  fragment  einer 

alten  kosmographie,  während  es  den  lat.  astronomen  zuzuteilen  war. 

unter  Aenesidemus  wird  verzeichnet  C.Müller  de  Aenesidemo  (fragm. 

hist.  gr.  IV)  und  Saisset  Aenesideme,  Paris  1840  —  also  zwei  ganz 
verschiedene  Schriftsteller:  das  hätte  P.  schon  ein  blick  in  Müllers 

samlung  lehren  können,  von  Saissets  buch  ist  übrigens  schon  1867 

eine  2e  aufläge  erschienen,  s.  475  steht:  Isogonus  s.  unter  Isigonus, 

aber  einen  autor  des  erstem  namens  gibt  es  nicht.  Cobets  variae 

lectiones  in  Xenoph.  in  der  Mnemos.  7,  249  ff.  385  ff.  beziehen  sich 

lediglich  auf  den  Athener,  und  doch  stehen  sie  auch  unter  dem 

Ephesier.  s.  185  stöszt  man  auf  die  ungenaue  angäbe  BSchmidt 

schediasma  de  Callistrato  Aristophaneo,  Halle  1838 :  natürlich  ist  der 

Byzantiner,  nicht  der  komiker  Aristophanes  gemeint;  die  broschüre 

ist  nur  in  sehr  wenig  exemplaren  gedruckt,  um  so  mehr  vermiszt 

man  die  angäbe,  dasz  sie  in  ANaucks  ausgäbe  der  fragmente  in 

einem  neudruck  vorliegt,  die  isagoge  ad  Arati  Phaenomena  und 

JAReinhards  dvrixOovec  (s.  76.  77)  wären  besser  nicht  dem  erotiker 

Achilles  Tatius  unterstellt  worden.  EMehlers  Heraclitea  in  Mnemos. 

I  (1852)  126  ff.  betreffen  nicht  den  Ephesier  Herakleitos,  sondern 

beziehen  sich  auf  Herakleides,  den  vf.  der  allegoriae  Homericae. 

auch  JHLeich  de  vita  et  rebus  gestis  Constantini,  Lips.  1746  (s.  249) 

wird  schwerlich  auf  Constantinus  Porphyrogennetus  bezug  haben. 

Leutsch  zum  threnos  des  Oedipus  im  Philologus  24  verzeichnet  P. 

unter  Sophokles ,  während  die  bemerkung  sich  auf  S tatius  bezieht 

FHaases  emendationes  faciles  ad  Iam  blich  um  (s.  459,  es  wird  übri- 

gens nur  eine  stelle  behandelt)  betreffen  die  Babyloniaka,  und  doch 

stehen  sie  unter  Iamblichus  Chalcidensis.  ferner  durfte  der  kürzlich 

in  der  revue  de  philologie  II  von  ChGraux  veröffentlichte  brief  ä  un 

empereur  (s.  350)  nicht  dem  bekannten  Harpokration  unterstellt 

werden. 

Auch  sonst  stöszt  man  auf  Verwechselungen  von  namen  in  viel 

gröszerer  menge  als  dasz  es  verzeihlich  wäre,  so  schrieb  im  PhiloL 

XI  175  ff.  Lucian,  nicht  Ludwig  Müller  über  Homer,  drei  Schriften 

zu  Euripides  (s.  338)  werden  zwei  verschiedenen  Verfassern  gleiches 

namens  zugeschrieben,  während  doch  derselbe  P(rosper)  Wesener  sie 

sämtlich  verfaszte.  unter  Galenus  (s.  344.  345)  werden  Karl  Joachim 

und  Hans  Marquardt,  unter  Philosophi  (s.  73)  Aug.  Heinr.  und  J.  H. 

Bitter,  s.  639  unter  Plutarch  J.  Fr.  und  K.  E.  H.  Krause,  8.  713 

unter  Sophokles  C.  H.  und  Gust.  J.  H.  Volckmar  verwechselt.  8.  67 

sind  C.  Campe  und  Fr.  Kampe  wie  s.  367  Ferd.  Bredow  und  Bre- 

dovius  eine  und  dieselbe  persönlichkeit.  s.  434  schrieb  nach  Preuss 

E.  Krah  de  ffxis  quae  dicuntur  deorum  et  heroum  epithetis  und 

L.  Krah  über  epitheta  der  götter  und  menschen ;  indessen  ist  E.  Krah 
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auch  der  vf.  der  letztern  abhandlung.  Nitzschs  Herodotea  (s.  371) 

waren  unter  Otto  N.  zu  setzen,  nicht  vereinzelt,  über  eine  stelle  in  Pia- 

tons Menon  (s.  610)  schrieb  EL.,  nicht  Joh.  Richter,  die  programme 

über  Piatons  Protagoras  (Jever  1871)  und  Charmides  (Hildesheini 

1875)  verfaszte  beide  Emil  Wolff.  zeigen  diese  fehler  schon  deutlich 

genug  wie  wenig  der  hg.  die  nomenclatur  der  philologie  beherscht, 

so  übersteigen  die  falschen  angaben  betreffs  der  vornamen  geradezu 

alles  masz.  es  ist  zu  lesen  s.  207  A.  nicht  W.  Harsch,  417  E.  nicht 

L.  Brentano,  421  wie  auch  sonst  F.  Ferd.  nicht  Ed.  Drück,  426 

F.  W.  nicht  B.  W.  Gliemann,  443  Frz.  nicht  Fried.  Passow,  600  A. 

nicht  E.  Weidner,  546  H.  nicht  J.  Köchly,  544  C.  B.  nicht  Chr.  Fr.  L. 

Stark,  136  E.  A.  nicht  E.  R.  Schwanbeck,  159  W.  H.  nicht  W.  G. 

Grauert  und  G.  nicht  E.  Röper,  154  H.  nicht  G.  Schömann,  250  Ed. 

nicht  W.  Lübbert,  253  F.  A.  nicht  E.  ükert,  301  F.  G.  nicht  E.  G. 

Scbneidewin,  339  A.  nicht  Q.  Sch wegler,  146  J.  G.  nicht  J.H.  Haupt- 

mann, 357  F.  A.  nicht  E.  A.  Rigler,  234  A.  nicht  ü.  Eberz,  32 

C.  Dav.  nicht  C.  Fr.  Ilgen,  19  K.  L.  nicht  R.  C.  Roth,  595  nicht 

Conr(ector)  G.  sondern  G.  Fehmer,  613  K.  Chr.  G.  nicht  M.  Schmidt, 

647  H.  nicht  K.  Kraz,  700  K.  A.  nicht  E.  Jordan,  753  Ad.  Fr.  nicht 

G.  Aken,  760  Friedr.  nicht  Ferd.  Roth,  681  J.  Pr.  nicht  J.  B.  Mat- 

thäi,  158  C.  nicht  W.  Hammer,  88  E.  R.  nicht  E.  G.  Lange,  91  Karl 

nicht  Konr.  Hagena,  173  R.  B.  nicht  R.  H.  Hirschig  (überdies  Mar- 

cian.  474).  daran  reihen  sich  falsche  namenangaben  wie  s.  37  A.  v. 

Bamberger  für  Bamberg,  der  herausgeber  und  Übersetzer  der  rede 

des  Hypereides  gegen  Euxenippos  heiszt  Btichle,  nicht  Büchele.  wie 

8.  178  so  ist  auch  sonst  Es  für  Ess  zu  lesen,  der  name  G.  Chr.  Harles 

ist  fast  durchweg  falsch  geschrieben.  8.  181  verbessere  man  Kap- 

peyne  v.  d.  Coppello,  217  Heidtmann,  468  Jenicke,  447  Schieren- 

berg,  156  Hofmann,  293  Virck  nicht  "Vierck  (die  abh.  selbst  ist  nur  zum 
kleinsten  teil  inauguraldiss.),  661  Schmekel,  642  D.  J.  van  Stegeren, 

713  Ullrich,  733  Dittrich,  740  Mey,  743  Menzel,  749  Mörstadt  und 

1830  (nicht  1832),  589  Balsam,  90  Schwenck,  113  Westrik,  181 

Hotibius.  mag  davon  immerhin  eine  anzahl  in  das  gebiet  der  druck- 

fehler  zu  setzen  sein,  die  übrig  bleibende  menge  wird  als  vollgültiger 

beweis  für  des  ref.  behauptung  dienen,  dasz  der  hg.  der  Bibliotheca 

nicht  zur  genüge  mit  der  nomenclatur  der  philologie  vertraut  ist. 

Etwas  zuverlässiger  ist  das  buch  in  der  angäbe  der  Jahrgänge 

der  Zeitschriften,  allein  KFHermann  schrieb  über  Quintus  Smyrnaeus 

nicht  im  rhein.  mus.  10,  234  ff. ,  sondern  im  Philologus.  GCurtius 

bemerkungen  über  Hesychius  (lies  cpaiwc)  sind  gedruckt  in  den 

Studien  7  (1875)  390—394,  Schneidewins  aufsatz  über  Aristophanes 

Kokalos  steht  im  rh.  mus.  3  (nicht  8),  Schwencks  bemerkung  über 

Antimachus  ebenda  2  nicht  3  wie  LSpengels  artikel  über  die  pseu- 

deponymi  in  der  Ctesiphontea,  Schneidewins  Jahresbericht  über  Pindar 

im  Phil'ol.  2  (1847)  nicht  3  (1848).  Dindorf  spricht  über  die  frag- 
mente  des  Priskos  in  diesen  jahrb.  99  (1869)  nicht  101  (1870), 

Steudener  über  Theokrit  in  der  zs.  f.  d.  gymn.  17  (1863)  nicht  16 
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(1862),  Zettel  in  d.  blättern  f.  d.  bayr.  gymn.  7  (1871)  nicht  8 

(1872),  Hartmann  über  Thukyd.  in  der  zs.  f.  d.  gymn.  18  (1864) 

nicht  16  (1862),  Gutschmid  über  Africanus  im  rh.  mns.  12  (1857) 

nicht  11  (1856)  und  endlich  Osann  über  Alcäus  ebenda  1833  nicht 

1832.  mehr  fehler  finden  sich  —  das  ist  ja  erklärlich  —  bei  der 

angäbe  von  jahreszahlen ,  doch  mag  hier  nur  eine  kleine  auswahl 

derselben  platz  finden,  fast  durchgehends  wird  angegeben,  der  2e  bd. 

von  Struves  op.  sei.  sei  1856  (für  1854)  erschienen.  Campes  observ. 

crit.  adThuc.  I  wurden  1842  nicht  1853,  Passows  epiphyll.  Aristoph. 

1826  nicht  1836  ausgegeben,  Täubers  progr.  über  Aristophanes  1849 

nicht  1845,  G Hermanns  de  legibus  quibusdam  subtilior.  serm.  Horn. 

1812.  13  nicht  1813.  14,  Kochs  observatt.  in  loca  quaedam  Horn. 

1819  nicht  1822,  Schütz  conjectur  über  Horn.  Od.  XIII 187  ff.  Jena 

1787  nicht  1793.  Über  ein  griech.  epigramm  schrieb  Welcker  im 

rh.  mus.  1  jahrg.  1833  nicht  1827.  auch  der  folgende  titel  ist  mehr- 

fach fehlerhaft  und  ungenau,  man  lese  rh.  mus.  6  (1848)  82 — 107 

und  7  (1850)  613 — 621.  Hands  comm.  crit.  in  Pind.  carmina  er- 

schien 1850  nicht  1840  und  behandelt  ua.  II  62  nicht  60.  KWLanges 

comm.  de  vita  Soph.  trägt  die  jahrzahl  1833  nicht  1823,  HSiebecks 

Untersuchungen  zur  philosophie  der  Griechen  und  quaestiones  duae 

1873  bez.  1872  nicht  1874,  Petersens  comm.  de  Aeschyli  vita  et 

fab.  1816  nicht  1814,  die  Übersetzung  eines  fragments  aus  dem 

7 In  buche  der  röm.  geschichte  des  Cassius  Dio  wurde  1832  nicht 

1822  ausgegeben,  ich  unterlasse  es  anzugeben,  wie  oft  falsche  Seiten- 

zahlen beigesetzt  sind,  da  fehler  dieser  art  die  benutzung  des  buches 

nicht  wesentlich  erschweren,  und  verzeichne  statt  dessen  lieber  einige 

andere  irrtümer.  CHeraeus  zur  einführung  in  die  Homerlectüre  ist 

durchaus  nicht  identisch  mit  dem  unmittelbar  folgenden  titel,  HHen- 

nig  de  Iphigeniae  Aulidensis  forma  ac  condicione  ist  nicht  inaugural- 

diss.,  vielmehr  erschien  diese  1869  und  umfaszt  nur  43  Seiten,  Hirzel 

deEuripidis  in  componendis  diverbiis  arte  und  Wachsmuth  deCratete 

Mallota  sind  promotionsschriften  von  Bonn ,  Scheppig  de  Posidonio 

Apamensi  von  Halle,  Laudien  über  die  quellen  zur  geschichte  Alexan- 

ders des  gr.  von  Leipzig.  Herbsts  abhandlung  über  festungen  und 

festungskrieg  (s.  67)  wurde  als  progr.  der  realschule,  nicht  des  stadt- 

gymnasiums  zu  Stettin  ausgegeben.  Schanz  spec.  crit.  ad  Platonem 

et  Censorinum  ist  nicht  inauguraldiss.  sondern  habilitationsschrift. 

Die  citiermethode  des  hg.  ist  eine  ganz  eigentümliche,  wer  ver- 

zeichnet zb.  in  folgender  weise:  Über  Euripides.  in:  F.  A.  Wolfs  mus. 

d.  altert.  2,  383 — 90,  wo  der  aufsatz  deutlich  unterschrieben  ist 

P(hilipp)  B(uttmann),  also  die  chiffre  des  mitherausgebers  trägt? 

wer  in  aller  weit  citiert  Struve ,  C.  L. ,  Aristotel.  (p.  60  ed.  Franz) 

und  läszt  physiognomica  weg?  die  angäbe  (s.  222),  das z  Miller  über 

Aman  anab.  L 1 V  4,  9  geschrieben  habe,  mag  auf  einem  druckfehler 

beruhen,  nicht  so  die  auf  s.  79,  wonach  Mehler  über  Aelian  v.  h.  II 

135  und  164  sich  geäuszert  haben  soll,  als  ob  dies  buch  Aelians 

überhaupt  so  viele  capitel  zählte,  nach  s.  178  schrieb  REnger  im 
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rh.  mus.  3  (1845)  über  Aristophanes  Lysistr.  v.  139,  indessen  ist 

von  s.  139  der  Droysenschen  Übersetzung  des  angezogenen  Stückes 

die  rede.  AMeineke  schreibt  im  Hermes  3,  163  über  Nicephorus 

Bryennius  III  20  p.  123  s,  IV  15  p.  145:  daraus  macht  Preuss 

Hermes  3,  145  und  Niceph.  III  20  p.  123.  5  IV  15.  aus  Demosth. 

Phil.  (s.  268  unter  Funkhänel)  I  §  38.  42.  48  wird  bei  dem  hg.  der 

Bibl.  I  318.  342.  348.  nach  ihm  (s.  327)  ist  auch  GHermanns  ab- 

handlung  de  Rheso  tragoedia  Leipzig  1828  in  4  erschienen,  während 

sie  nach  des  Verfassers  eigener  notiz  zum  ersten  male  in  den  opuscula 

vorliegt,  nach  s.  109  sollen  Schütz  comm.  in  Aeschyl.  Agam.  lib.  I 

und  1.  I  p.  alt.  auch  in  dessen  opusc.  übergegangen  sein,  man  wird 

sie  dort  vergeblich  suchen. 

Doubletten  weist  das  werk  mehrfach  auf.  unter  dem  gramma- 

tiker  Philemon  ist  aufgenommen  KLehrs  des  sog.  Philemon  XcHi- 

XoYtKÖV  TexvoXoYiKÖV  und  Favorinus  aus  diesen  jahrb.  105  und  un- 

mittelbar darauf  desselben  verf.  über  den  falschen  Philemon,  ohne 

dasz  auch  nur  mit  einem  worte  darauf  hingewiesen  wird,  dasz  beide 

aufsätze  völlig  identisch  sind,  dasselbe  ist  bei  den  beiden  titeln  unter 

Hesychius  Milesius  der  fall.  s.  254  soll  ThHerwig  geschrieben  haben 

de  Demetrio  oratore  eiusque  scriptis,  Rinteln  1850  und  de  Demetrio 

Phalereo  ebenda,  die  letztere  abhandlung  ist  selbstverständlich  zu 

tilgen ,  wie  s.  294,  wo  verzeichnet  ist  Chr.  Fr.  Matthaei  de  Dionysio 

periegeta,  Meiszen  1788  und  progr.  in  quo  Dionysii  perieg.  locus 

tractatur.  ein  und  dasselbe  programm  sind  auch  JGHauptmann  de 

Gorgiae  Leontini  nonnihil  commentatur  und  de  Gorgiae  Leontini 

scriptis  commentatur,  Gera  1781.  unter  Sokrates  werden  drei 

Schriften  HSiebecks  angeführt;  die  thatsache,  dasz  die  dritte  die 

.  beiden  übrigen  in  sich  faszt  —  s.  1 — 25  ist  Umarbeitung  des  Pro- 

gramms von  1870,  das  wesentlich  in  derselben  fassung  in  der  zs. 

für  philosophie  abgedruckt  wurde  —  ist  P.  unbekannt.  Cobets  be- 

merkungen  ad  Plutarchi  op.  moral.  in  der  Mnemos.  1  (1873)  und 

de  locis  nonnullis  in  Plut.  mor.  6  (1878)  sind  fast  identisch  mit  dem 

unmittelbar  folgenden  titel:  de  locis  nonnullis  in  Plut.  moral.  in 

den  collectanea  critica  p.  482 — 544.  unter  Thukydides  findet  man: 

J.  Chr.  Weickert  explicatio  locorum  aliquot  Thucydidis,  gymn. 

progr.  Luccav.  1826  und  explicationes  locorum  aliquot  Demosthenis 

aliorumque  scriptorum,  progr.  Lubbenae  1826  neben  einander,  ohne 

dasz  dem  hg.  der  Bibl.  auch  nur  der  gedanke  gekommen  wäre  einen 

der  titel  zu  tilgen,  der  letztere  ist  der  genauere,  die  abhandlung  ist 

gymn.-progr.  von  Luckau  und  in  Lübben  gedruckt,  auch  auf  s.  379 

liegen  in  ChrGMitscherlich  observatt.  in  Hesiodi  opera  et  dies  und 

disquiritur  de  nonnullis  Hesiodi  locis,  Göttingen  1 824  wohl  doubletten 

vor.  s.  392  ist  der  inhalt  von  Struves  progr.  vom  j.  1820  in  den 

unmittelbar  folgenden  titel  aus  den  opusc.  tibergegangen.  8.  129 

war  zu  bemerken,  dasz  die  Übertragung  einiger  gedichte  des  Anakreon 

von  Stadelmann  in  den  blättern  f.  d.  bayr.  gymn.  4  in  dem  darüber 

stehenden  'aus  Tibur  und  Teos'  enthalten  ist.  etwas  ähnliches  findet 
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unter  Apoll onius  Bhod.  statt,  wo  unter  Frz.  Spitzner  zu  lesen  ist: 

curarum  critic.  in  scholia  Ap.  Rh.  et  Eudociae  violarium  part.  I, 

Wittenberg  1819,  auch  hier  also  bietet  P.  zu  viel. 

Selbst  der  rein  buchhändlerische  teil  des  Werkes,  hinsichtlich 

dessen  der  hg.  doch  sicher  in  Leipzig  sich  rats  genug  erholen  konnte, 

läszt  manches  zu  wünschen  übrig,  längst  erloschene  firmen  werden 

noch  als  bestehend  aufgeführt ,  auch  die  im  laufe  der  zeit  in  andern 

verlag  übergegangenen  Schriften  werden  vielfach  noch  unter  dem 

namen  des  alten  Verlegers  vorgeführt,  so  ist  zb.  Michelets  ausgäbe 

der  Ans  tot.  ethik,  die  des  Arcadius  von  Boissonade,  Wv  Humboldts 

Übersetzung  des  Aeschylischen  Agamemnon  verlag  von  Mayer  u. 

Müller  in  Berlin,  Kolsters  Sophokl.  Studien,  Clasons  broschüre  über 

Dio  Cassius  von  Simmel  u.  co.  in  Leipzig,  Baltzers  Pythagoras  von 

Härtung  u.  söhn  in  Rudolstadt  uam. 

Doch  ich  breche  hier  ab.  nach  dem  gesagten  musz  das  endurteil 

des  ref.  dahin  lauten,  dasz  Preuss  trotz  alles  aufgewendeten  fieiszes 

nicht  im  stände  gewesen  ist  der  Bibliotheca  WEngelmanns  eine  den 

anforderungen  der  heutigen  zeit  genügende  und  entsprechende  ge- 

stalt  zu  geben,  hoffen  wir  wenigstens,  dasz  uns  die  scriptores  latini 

in  etwas  ausreichenderer  weise  vorgelegt  werden. 

Gera.  Rudolf  Klussmann. 

95. 

DER  XQPOrPAOlKOC  TTINAE  DES  STRABON. 

Zu  den  vielfachen  irrtümlichen  ansichten  über  die  geographi- 

schen arbeiten  des  Agrippa  und  Augustus  gehört  auch  die  von  an- . 

fang  an  mit  groszer  Zähigkeit  festgehaltene,  dasz  der  von  Strabon  II 

5,  17  (s.  120  Cas.)  erwähnte  x^potpcupiKdc  irivaH  die  weitkarte 

des  kaisers  Augustus  sei. 1  dem  besonnenen  Alexander  Riese  allein 

scheinen  bedenken  hierüber  aufgestoszen  zu  sein,  während  er  nem- 

lich  die  genannte  stelle  des  Strabon  in  seinen  'geographi  latini  mi- 

nores' (Heilbronn  1878)  s.  1  den  auf  die  geographischen  arbeiten 

des  Agrippa  bezüglichen  fragmenten  einreiht,  äuszert  er  mit  rück- 

sieht  darauf  in  den  prolegomena  8.  IX  anm.  2:  'quem  locum  nunc 

nescio  an  perperam  reeeperim ;  quodsi  ad  Agrippae  opus  vere  per- 

tinet,  argumento  esse  possit,  Strabonem  posterioribus  quoque  vitae 

annis  Romam  vidisse.'  vermutlich  sind  die  zweifei  Rieses  durch  die- 

selben gründe  wachgerufen ,  welche  auch  mich  veranlassen  die  be- 

ziehung  des  Strabonischen  ausdrucks  auf  die  kartographische  arbeit 

des  Augustus  bzw.  Agrippa  in  abrede  zu  stellen,  der  weitere  Zu- 

sammenhang, in  welchem  jener  ausdruck  bei  Strabon  auftritt,  zeigt 

klar,  was  er  mit  demselben  meinte. 

H  5,  13  (8.  118)  nemlich  beginnt  Strabon  ̂ einen  vorläufigen, 

1  zuerst  ist  diese  ansieht  ausgesprochen  worden  von  ChPetersen  im rhein.  mus.  VUI  s.  399  ff. 
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kurzen  abrisz  seiner  erdbescbreibung,  der  bis  zum  ende  des  zweiten 

bucbes  reicht,  während  die  specielle  beschreib ung  in  den  weiteren 

büchern  sich  anschlieszt.  eingeleitet  wird  dieser  abrisz  mit  den  für 

unsere  frage  charakteristischen  werten:  xd  u£v  oöv  trpiuxa  Kai 

Kupiwxaxa  Kai  irpöc  ̂ rncxfiunv  Kai  npdc  xdc  xpeiac  xdc  TroXixucdc 

Tauxa,  cxfjua  Kai  u^teOoc  ehreiv  ibc  dTrXoucxaxa  e^xeipew  xd 

ttitttov  elc  töv  YewTpacpiKdv  TTivaKa,  cuuirapabTiXoövTa  Kai 

TÖ  7TOIÖV  Tl  Kai  TTÖCTOV  U^pOC  TT\C  ÖXr)C  Y^C  dcil  *  TOÖTO  u£v  fäp 

oikcTov  tw  YeuuYpdaxu.  die  nun  folgende  kurze  erläuterung  der 

allgemeinen  weitkarte  geschieht  mit  rücksicht  auf  gestalt  und  grösze 

der  oikumene,  sowie  auf  die  hauptsächlichsten  parallelen  und  meri- 

diane.  den  nutzen  solcher  linien  für  die  deutlichkeit  der  erdbe- 

Schreibung  betont  Strabon  §  16  (s.  120)  Kai  xdp  tö  cxfi.ua  uäXXov 

öv  Kaxaqpavfcc  y^voixo,  öttoiov  eipfycauev,  Kaxd  tö  jl^ycSoc  tujv 

Tpauuüjv ,  äXXa  Kai  äXXa  udxpa  dxoucüjv ,  tujv  tc  toö  urjKouc  Kai 

toö  TrXdxouc,  Kai  xd  KXiuaxa  dTrobr)Xuj8r|cexai  ß^Xxiov,  xd  xe 

^ujOivd*  Kai  xd  ̂ ciripia,  ujc  b*  aflxuic  xd  vöxia  Kai  xd  ßöpeia.  in 
dem  folgenden  §  17  wird  dann  hervorgehoben,  dasz  das  bild  der 

oikumene  am  meisten  durch  das  gliedernde  und  gestaltende  meer, 

daneben  auch  durch  die  ströme  und  gebirge  verschärft  werde :  TrXei- 

exov  b*  f]  GdXaxxa  YeuiYpacpei  m\  cxnuaxiEei  xr)v  xnv,  köXttouc 
dTrepTaZojLievn  Kai  ireXaTn  Kai  TropGuouc,  öuoiuic  bi  ic6uouc  Kai 

Xeppovrjcouc  Kai  ÄKpac-  irpocXaußdvouci  bk  xauxrj  Kai  oi  Troxauol 

Kai  xd  öpn-  bid  t«P  tüjv  xoioüxwv  fjTrcipoi  xe  Kai  I0vt]  Kai  ttö- 

Xeujv  Gdceic  eucpueic  £vevon,er)cav  Kai  xäXXa  TroiKiXuaxa,  öcujv 

juecxöc  dexiv  6  xaipoTpacpiKÖc  Trtoag.  wie  hat  man  in  dem  so  dar- 

gelegten zusammenhange  die  bezeichnung  6  xwpOYpacpiKÖC  Tuva£ 

nur  für  etwas  anderes  nehmen  können  als  für  eine  dem  sprachge- 

brauche Strabons  entsprechende  modification  des  ausdrucks  ö  Y€U)- 

TpacpiKÖc  ttivüE,  den  er  zu  an  fang  des  abschnittes  in  den  vorhin 

mitgeteilten  worten  anwendet?  treffend  bemerkt  Groskurd  zu  I  c.  9 

(bd.  I  8.  13  anm.  2  der  deutschen  übers  ),  wo  ein  ähnlicher  Wechsel 

der  ausdrücke  xwpoYpd<poc  und  Y€urfpd<poc  begegnet,  folgendes: 

rzwar  lehrt  Strabon  nirgends  absichtlich  wie  Ptolemaios  I  1  den 

unterschied  zwischen  geographie  und  chorographie  (erdbeschreibung 

und  länderbeschreibung) ;  dasz  aber  auch  er  den  unterschied  aner- 

kenne ,  lehrt  schon  diese  stelle ,  wo  er  beide  namen  nicht  als  Syno- 

nyma gebraucht,  sondern  vielmehr  einander  entgegensetzt,  und 

Casaubonus  irrt  sehr,  wenn  er  das  gegenteil  behauptet  denn  den 

genauem  beschreiber  einzelner  länder  nennt  Strabon  einen  choro- 

graphen,  hingegen  unter  dem  indischen  geographen  versteht  er  einen 

allgemeinen  erdbeschreiber.  auch  das  verbum  xuJpOYpaq)£iv  ge- 

braucht er  mehrmals,  wenn  er  die  beschreibung  einzelner  länder  oder 

landteile  bezeichnen  will,  wie  II  8.  104  IToXiißioc  xfjv  Eiipurnnv 

XUJpOYpa<pU)v,  Europae  singulares  partes  exponens.'  dasz  aber  aus- 

*  nach  &u8ivä  haben  die  hss.  uäXXov,  welches  von  Groskurd  mit 
recht  getilgt  ist 
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drücke  wie  xwpOYpäcpoc,  xwpoYpaqpew  usw.  sich  nicht  etwa  blosz 

auf  die  specielle  beschreibung  einzelner  teile  der  oikumene  beziehen, 

im  gegensatz  zu  der  gesamtbeschreibung  des  ganzen  erdkreises ,  be- 

weist II  s.  109 ,  wo  xwpOYpcupew  abwechselt  mit  xnv  öXrjv  okou- 

H^vnv  TOTToGeieiv. 

Demnach  bezeichnet  ö  Y€WYpa<piKdc  mva£  die  allgemeine  erd- 

karte,  ausschlieszlich  der  detaillierten  beschreibung,  während  6  XUJ- 

po-f paqpiKÖc  TTivaH  diese  mitanzeigt,  und  ist  nicht  gerade  von  den 

details  (TroiKiXjiaTa) 8  der  erdkarte,  von  den  fjireipot,  £8vr),  TTÖXeiuv 
G^ceic  in  dem  fraglichen  passus  des  Strabon  die  rede? 

So  bleibt  zum  schlusz  nur  noch  ein  wort  über  den  bestimmten 

artikel  6  T€U)Ypa(piKÖc  irivotH  und  6  xwpoypaqpiKÖc  TtivaH  zu  sagen, 

derselbe  ist  von  Strabon  angewandt  zur  bezeichnung  der  ganzen 

gattung,  ein  gebrauch  der  den  Griechen  geläufig  genug  war  und 

auch  bei  Strabon4  durch  zahlreiche  beispiele  zu  belegen  ist. 

3  diejenigen,  welche  in  ö  xwpOYpacpiKÖc  irivaE  die  reichskarte  des 
Augustns  sehen,  möchten  unter  den  iroutfAucrra  gern  eine  auf  derselben 

angewandte  farbentechnik  erkennen.  4  nicht  hierher  gehört  die  in 
buch  V  und  VI  häufige  bezeichnung  ö  x^POYPäqpoc,  die  allerdings  auf 
einen  bestimmten  autor  deutet,    darüber  ein  andermal. 

Höxter.  Carl  Frick. 

(57.) 
ZU  HORATIUS  ODEN. 

Die  sehr  lesenswerte  abhandlung  von  AKiesslingzu  Horatius 

('philologische  Untersuchungen'  heft  2,  Berlin  1881)  macht  s.  95  ff. 
den  sehr  erfreulichen  versuch  die  fast  allgemein  verurteilte  vierte 

strophe  des  gedichts  I  6  (quis  Martern  tunica  tectum  adamanüna) 

zu  retten  und  betritt  dabei  den  weg,  den  in  dieser  strophe  ange- 

deuteten zügen  der  Ilias  eine  specifische ,  zum  gesamtsinn  unserer 

ode  in  näherer  beziehung  stehende  'symbolische*  bedeutung  beizu- 
legen, da  ich  in  meiner  behandlung  der  ode  im  Unterricht  schon  seit 

einer  längern  reihe  von  jähren  auf  diesem  wege  noch  ein  gutes  stück 

weiter  gegangen  bin,  so  sei  es  mir  gestattet  auch  meine  argumentation 

für  die  echtheit  der  strophe  bei  diesem  anlasz  kurz  vorzutragen. 

Dieselbe  schreitet  in  folgender  weise  vor.  zuerst  sucht  sie  in  dem 

inhalt  der  strophe  selbst,  speciell  in  den  Homerischen  anspielungen 

derselben ,  höchst  charakteristische  beztige  auf  die  kriegsthaten  des 

Octavian  und  Agrippa  nachzuweisen,  sodann  weist  sie  der  strophe  ihre 

notwendige  stelle  im  gedankenfortschritt  an.  endlich  sucht  sie  die 

nicht  wegzuleugnende  Schwierigkeit,  die  in  dem  scheinbaren  wider- 

sprach gegen  str.  1  liegt,  auf  grund  der  gewonnenen  einsieht  zu  heben. 

Bei  dem  ersten  argument  ist  auszugehen  von  dem  deutlichsten 

und  evidentesten  punkte,  den  aber  Kiessling  nur  zum  kleinsten  teile 

ins  licht  gestellt  hat,  von  dem  Tydides  ope  PaUadis  superis  par. 
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Kiessling  hebt  hervor,  dasz  hier  auf  die  aristeia  des  Diomedes  hin- 

gedeutet sei  und  dasz  absichtlich  der  göttliche  beistand  hervorge- 

hoben werde,  schon  dieser  letzte  zug  musz  bestimmter  gefaszt  wer- 

den, nicht  göttlichen  beistand  überhaupt,  sondern  den  beistand  der 

Pallas,  der  göttin  der  besonnenen  maszvollen  kampfes- 

weise, hebt  der  dichter  hervor,  dieser  zug  erlangt  erst  durch  den 

gegensatz  seine  volle  bedeutsamkeit.  wer  sind  nemlich  die  götter, 

die  der  Tydide  mit  hilfe  der  Pallas  besteht?  Hör.  setzt  offenbar  bei 

seinem  nächsten  leser  Agrippa  eine  genügende  kenntnis  der  Ilias  vor- 

aus, um  dies  auch  ohne  ausdrücklichere  bezeichnung  herauszufinden, 

auch  durfte  er  nicht  deutlicher  werden ,  um  nicht  durch  die  hindeu- 

tung auf  Antonius  das  nationale  gefübl  zu  verletzen,  wie  uns  dies  in 

vollkommen  überzeugender  weise  die  Cleopatra- ode  zeigt,  jene  götter 

sind  Ares  und  Aphrodite,  das  vollkommene  gegen bild  von 

Antonius  und  Cleopatra,  den  wahnsinnigen  siegestaumel  vor 

der  entscheidung  auf  jener  seite,  der  den  gegensatz  gegen  ope  JPaUadis 

bildet,  schildert  uns  auch  die  Cleopatra-ode  in  nachdrücklicher  weise. 

Dem  leser,  der  diese  beziehungen  aus  den  epigrammatisch 

kurzen  Worten  herauszufinden  wüste,  darf  wohl  auch  noch  ein  wenig 

mehr  zugemutet  werden,  auch  dürfen  wir  wohl  vermuten,  dasz  der- 

artige parallelen  zwischen  Homerischen  scenen  und  den  Zeitereig- 

nissen bei  den  gebildeten  Zeitgenossen  im  schwänge  waren,  den 

festen  ausgangspunkt  zur  ergründung  der  bedeutung  der  dem  Tydi- 

den  vorangehenden  züge  bietet  uns  der  n am e  Meriones.  dieser  wird 

an  sieben  stellen  der  Ilias  ruhmvoll  erwähnt,  mehrfach  als  'vergleich- 

bar dem  männermordenden  Ares',  durchweg  als  genösse  des  könig- 
lichen Idomeneus.  am  ausführlichsten  und  bedeutendsten  tritt  er 

hervor  im  13n  buche,  an  unserer  stelle  hat  Hör.  unzweifelhaft  das 

gleichnis  N  298—305  vor  äugen  gehabt,  der  Zusammenhang  der 

stelle  ist  folgender.  Idomeneus  ist  im  begriff  gerüstet  in  den  kämpf 

zu  ziehen,  da  begegnet  ihm  der  treue  gefährte  Meriones,  der  zu  den 

zelten  gegangen  ist,  um  sich  einen  neuen  Speer  zu  holen ;  sie. tauschen 

in  mächtiger  rede  heroische  gedanken  aus  und  ziehen  dann  zusam- 

men in  den  streit,  hier  folgt  das  bild:  'gleich  wie  der  verderbende 
Ares  in  den  streit  zieht,  ihm  aber  geht  zur  seite  Phobos,  sein 

lieber  söhn,  gewaltig  und  unverzagt,  der  da  erschrecken  macht  auch 

einen  standhaften  Streiter  —  die  beiden  haben  sich  aus  Thrake  ge- 

rüstet zu  den  Ephyrern  oder  zu  den  hochherzigen  Phlegyern  (thes- 

salische  stämme),  nicht  aber  erhören  sie  beide  teile,  sondern  dem 

einen  nur  verleihen  sie  rühm  —  also  zogen  zum  streit  Meriones  und 

Idomeneus,  die  führer  der  männer,  gewappnet  mit  blinkendem  erze.' 
offenbar  wird  Idomeneus  mit  Ares,  Meriones  mit  Phobos  verglichen. 

Hör.  in  seiner  kurzen,  andeutenden  weise  und  um  nicht  aus  der 

feinen  andeutung  eine  plumpe  Schmeichelei  zu  machen ,  mengt  bild 

und  Bache  untereinander :  ihm  ist  Idomeneus- Are  s  Octavian,  Meriones- 

Phobos  Agrippa;  das  epitheton  tunica  teä'us  adamantina  entspricht 

etwa  dem  K6KOpu0^voc  axQom  xoXkuj. 
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Aber  auch  das  epitheton  pulvere  Troico  nigrum,  das  an  den 

sonstigen  erwähnungen  des  Meriones  in  der  Ilias  keine  stütze  findet, 

dürfte  sich  aus  dem  weitern  verlaufe  der  stelle  erklären ,  wenn  auch 

hier  eine  ungenaue  und  flüchtige  bezugnahme  vorzuliegen  scheint, 

v.  330  rücken  die  Troer  gegen  die  beiden  helden  vor  und  sie  stoszen 

im  streit  zusammen,  dieser  zusammenstosz  wird  durch  folgendes 

bild  veranschaulicht :  'wie  wenn  von  sausenden  winden  staub  dahin- 

getrieben  wird  zu  jener  zeit,  da  der  meiste  staub  die  straszen  umfliegt, 

und  diese  ballen  sich  zuhauf  zu  einer  groszen  wölke  staubes :  also 

trafen  diese  im  kämpfe  zusammen.'  hier  scheint  die  möglichkeit 

nicht  ausgeschlossen ,  dasz  Hör.  das  tertium  comparationis ,  das  in 

dem  durcheinanderwirbeln  der  staubseule  liegt,  verkannt  hat. 

Ist  nun  so  in  der  strophe  an  und  für  sich  ein  bedeutender  und 

für  den  vorliegenden  Zusammenhang  erheblicher  sinn  nachgewiesen, 

so  fragt  es  sich  weiter :  läszt  sich  der  strophe  eine  notwendige  stelle 

im  gedankengange  nachweisen?  bringt  sie  ein  neues,  auszer  ihr  in 

dem  gedieht  nicht  vertretenes  moment? 

Kiessling  findet  die  notwendigkeit  in  dem  effectvollen  gegen- 

satz  zur  folgenden  strophe,  in  der  Hör.  die  proelia  virginum  als  sein 

Stoffgebiet  scherzhaft  bezeichnet,  nach  dem  vorstehenden  wird  die 

rechtfertigung  wohl  etwas  anders  lauten  müssen,  es  handelt  sich 

um  einen  fortschritt,  näher  um  eine  Steigerung  des  gedankens. 

Die  zweite  strophe  brachte  in  dem  neque  haec  .  .  nec  usw.  die 

gleichsetzung  der  dem  Hör.  zugemuteten  und  von  Varius  zu 

lösenden  aufgäbe  mit  der  forderung  eine  Hias  oder  Odyssee  zu  schaffen, 

diese  gleichsetzung  ehrt  die  helden  deren  thaten  zu  besingen  sind 

und  den  dichter  der  sie  besingt,  und  entschuldigt  zugleich  Hör.  der 

so  etwas  nicht  wagen  darf. 

Mit  dem  dum  der  dritten  strophe  nun  beginnt  ein  gesteiger- 

ter ausdruck  der  gleichen  gedankenreihe,  die  Steigerung  zeigt 

sich  zunächst  in  dem  ausdruck  des  eignen  Unvermögens,  vorher: 

non  conamur,  tewues  grandia,  jetzt  pudor  et  Musa  vetat  deterere. 

das  Unvermögen  würde,  wenn  es  sich  an  einem  so  erhabenen  epi- 

schen stoffe  vergriffe,  zur  schuld  werden,  das  schwierige  und 

jedenfalls  ungewöhnlich  gebrauchte  dum  fasse  ich  im  sinne  einer 

nicht  zeitlichen,  sondern  logischen  gleichstellung  der  beiden  he- 

hauptungen  über  das  eigne  Unvermögen,  entsprechend  dem  deutschen 

'indem'  oder,  wenn  wir  die  thatsächlich  vorhandene  Steigerung  aus- 

drücken wollen,  'vielmehr*,  dieselbe  Steigerung  nun  vollzieht  sich  hin- 
sichtlich des  andern  gedankens :  beide  stoffe  sind  gleichwertig  und 

gleich  schwierig —  in  der  völligen  ine  ins  se  t  zu  ng  Homerischer 

scenen  mit  den  thaten  des  Octavian  und  Agrippa.  Octavian  ist 

Idomeneus  und  der  mit  ihm  verglichene  Ares,  er  ist  der  mit  der 

Pallas  hilfe  den  beiden  göttern  gewachsene  Tydide.  ebenso  ist 

Agrippa  Meriones  und  sein  gegenbild  Phobos,  der  geliebte  söhn  des 

Ares,  damit  ist  auch  das  in  der  gleichsetzung  liegende  lob  fttr  die 
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helden  sowohl  wie  für  den  sie  würdig  besingenden  dichter  auf  eine 

höhere  stufe  gehoben. 

Das  lob  des  dichters  freilich  scheint  durch  die  frage  quis  digne 

scripserU?  ausgeschlossen  zu  sein,  indem  die  rhetorische  frage  einem 

verneinenden  satze  gleichbedeutend  zu  sein  scheint,  und  hierin  liegt 

ja  eben  der  hauptanstosz  der  strophe.  damit  kommen  wir  auf  den 

dritten  punkt;  doch  ist  sofort  zu  betonen,  dasz  derselbe  nach  der 

vorausgeschickten  doppelten  erörterung  sehr  an  bedeutung  verloren 

hat  und  keinesfalls  allein  mehr  ausreicht  zum  beweise  der  unechtheit. 

Kiessling  nun  beseitigt  die  Schwierigkeit,  indem  er  den  nega- 

tiven sinn  der  frage  leugnet  und  als  antwort  statuiert :  non  ego,  sed 

alter  Homerus,  also  nur  Varius.  dies  scheint  mir  nicht  möglich;  ich 

glaube  an  der  auffassung  als  rhetorische  frage  festhalten  zu  müssen, 

ich  setze  aber  diese  frage  in  enge  Verbindung  mit  den  Worten  laudes 

culpa  däerere  ingeni  als  deren  rechtfertigung.  diese  rechtfertigung, 

die  eigentlich  nur  lauten  könnte :  'epischen  scenen  von  Homerischer 

grösze  bin  ich  nicht  gewachsen',  hat  unwillkürlich  den  emphatischen 
Charakter  einer  universellen  Verneinung  angenommen,  hat 

Hör.  damit  etwas  übers  ziel  geschossen ,  so  ist  das  seine  sache ,  und 

der  ausleger  ist  nicht  dafür  verantwortlich. 

Schlieszlich  noch  ein  paar  worte  zur  letzten  strophe,  und  zwar 

zu  dem  von  Lehrs  so  arg  misverstandenen ,  im  übrigen  jedoch  von 

den  auslegern  meist  richtig  gedeuteten  non  praeter  solitum  leves 

'leichtsinnig  nach  meiner  gewohnheit'  oder  'leichtsinnig  wie  immer', 
die  quelle  des  misverständnisses ,  als  ob  Hör.  seine  leichtfertigkeit 

entschuldigen  und  in  mildem  lichte  darstellen  wollte,  liegt  in 

der  falschen  beziehung  der  negation  auf  leves  oder  auf  den  ganzen 

ausdruck  praeter  solitum  leves,  als  ob  negiert  würde  das  verfallen 

in  eine  von  den  sonstigen  lebensgewohnheiten  abweichende  leicht- 

fertigkeit, also  behauptet  würde  das  beharren  in  der  gewohnten 

Solidität,  dem  gegenüber  musz  die  richtige  deutung  zur  vollen 

grammatischen  klarheit  erhoben  werden,  in  der  that  bezieht  sich 

in  dem  epigrammatisch  zugespitzten  ausdruck  die  negation  nur  auf 

praeter  solitum,  und  zwar  auch  hierauf  nicht  im  sinne  der  negierung 

einer  ungewöhnlichen  graduellen  Steigerung  der  leichtfertigkeit, 

sondern  der  ausdruck  ist  als  Ii  totes  zu  fassen,  also  als  ein  ver- 

stärkte s  more  solito.  so  kommt  denn  das  gerade  gegenteil  einer 

entschuldigung,  nemlich  eine  absichtliche  Selbstherabsetzung  heraus : 

Hör.  legt  sich  absichtlich  perpetuierlichen  leichtsinn  bei,  um  der 

unbequemen  Zumutung  Agrippas  zu  entgehen;  er  wird  zum  fanfaron 

de  vice,  um  seine  dichterfreiheit  zu  retten,  dies  hängt  mit  der  ten- 

denz  der  ganzen  strophe  zusammen ,  sich  absichtlich  als  reinen  und 

ausschlieszlichen  Ajiakreontiker  darzustellen,  und  letzteres  geschieht 

in  weislicher  absieht,  während  er  anderwärts  an  geeigneter  stelle 

die  hier  absichtlich  ganz  bei  seite  gelassene  ernste  (äolische)  seite 

seiner  subjectiven  lyrik  wieder  ganz  ausschlieszlich  betont. 

Dortmund.  August  Döring. 
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PHILOLOGISCHE  GELEGENHEITSSCHRIFTEN. 

Berlin  (akademie  der  wiss.)  J.  Vahlen:  beiträge  zur  berichtigung  der 

elegien  des  Propertius  (aus  den  monatsberichten  [7  aprii  1881]  s.  335 

-—362).  gr.  8.  —  (univ.,  lectionskatalog  winter  1881/82)  Ioannis 
Yahleni  observationes  qnaedam  sermonis  Lucretiani.  buchdruckerei 

der  k.  akad.  d.  wiss.    20  s.  gr.  4. 

Breslau  (univ.,  lectionskatalog  winter  1881/82)  Augusti  Reiffer- 
scheid ii  oratio  ad  natalicia  ang.  imp.  ac  regis  nostri  d.  XXII  m. 

Martii  a.  MDCCCLXXXI  in  hac  universitate  celebranda  habiU 

[über  die  entdeckungen  in  Pergamon].  druck  von  W.  Friedrich. 

10  s.  gr.  4. 

Dorpat  (univ.,  zurfeier  des  Stiftungsfestes  12  deebr.  1880)  G.  Loeschcke: 

archäologische  miscellen  [das  selbstportrait  des  Theodoras  —  werke 

des  Dipoinos  und  Skyllis  in  Rom  —  zum  Kypselosk asten  —  die 

pristae  des  Myron  —  Nikeratos  Euktemons  söhn  aus  Athen  —  Dei- 

nomenes].  druck  von  Schnakenburg.  12  s.  gr.  4.  —  (gekrönte  preis- 
schrift)  Alezander  Enmann:  Untersuchungen  über  die  quellen 

des  Pompejus  Trogus  für  die  griechische  und  sicilische  geschiente. 

1880.    IV  u.  208  s.  gr.  8. 

Erlangen  (stu  dien  ans  talt)  Chr.  Kelber:  zu  Julius  Firm  icus  Maternus 

dem  astrologen.    druck  von  E.  Th.  Jacob.    1881.   43  s.  gr.  8. 

Frankfurt  am  Main  (gymn.)  G.  K.  Hauschild:  die  grundsätze  und 

mittel  der  Wortbildung  bei  Tertullian.  druck  von  Mahlau  u.  Wald- 
schmidt.   1881.    66  s.  gr.  4. 

Göttingen  (univ.,  doctordiss.)  Wilhelm  Allers  (aus  Schlewecke): 
de  L.  Annaei  Senecae  librorum  de  ira  fontibus.  druck  von  F.  A. 

Eupel  in  Sondershausen  (verlag  von  G.  Calvör  in  Göttingen).  1881. 

79  s.  gr.  8. 

Groningen  (gymn.)  J.  Woltj  er:  de  Manilio  poeta.  druck  von  J.  Oppen- 
heim.   1881.    96  s.  gr.  8. 

Halle  (univ.,  lectionskatalog  winter  1881/82)  Henri ci  Keilii  oratio 

de  Friderico  Guilelmo  Magno  Electore  Brandenburgico  d.  XXH 

m.  Martii  habita.  druck  von  Hendel.  10  8.  gr.  4.  —  (doctordisser- 

tationen)  Wilhelm  Fraesdorff  (Saxo-Borussus):  de  comparativi 

gradus  usu  Plautino.  druck  von  Plötz.  1881.  44  s.  gr.  8. —  Max 
Klussmann  (aus  Rudolstadt):  curarum  Tertullianearum  particulae  I 

et  U.    druck  von  Mitzlaff  in  Rudolstadt.    1881.   51  s.  gr.  8. 

Heidelberg  (gymn.)  Appendix  artis  Dionysii  Thracis  ab  G.  Vhligio 

recensitae.  druck  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig.  1881.  XTV  n. 

36  s.  gr.  4. 

Kremsmünster  (obergymn.)  Adalbert  Ziegler:  die  regierung  des 

kaisers  Claudius  I  mit  kritik  der  quellen  und  hilfsmittel.  IH  teil 

druck  von  J.  Feichtingers  erben  in  Linz.  1881.  51  s.  lex.  8.  [der 

I  und  II  teil  erschienen  ebd.  1879  und  1880.] 

Mannheim  (realgymn.)  K.  Seidner:  Leasings  Verhältnis  zur  alt- 
römischen komödie.  eine  litteraturhistorische  Untersuchung,  druck 

von  W.  Beutel.    1881.    29  s.  gr.  4. 

München  (akademie  d.  wiss.)  Ch.  Cron:  der  Platonische  dialog  Lache« 

nach  form  und  iuhalt  betrachtet  (aus  den  Sitzungsberichten  der 

philos.-philol.  classe  1881  bd.  I  heft  2  s.  145—200).  —  Eduard 
Wölfflin:  die  allitterierenden  Verbindungen  der  lateinischen  spräche 

(ebendaher  bd.  II  heft  1).    in  comm.  bei  G.  Franz.    94  s.  gr.  8. 



ERSTE  ABTEILUNG 

FÜE  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 

HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FLECKEISEN. 

96. 

DIE  ABFASSUNGSZEIT  DES  PLATONISCHEN  PHAIDROS. 

ZWEITER  ARTIKEL. 

In  diesen  jahrb.  1880  s.  707  ff.  habe  ich  die  gründe  geprüft, 

durch  welche  Usener  zu  erhärten  suchte,  dasz  Piaton  seinen  Phaidros 

403  oder  402  vor  Ch.  geschrieben  habe,  inzwischen  hat  nun  mein 

werter  College  UvWilamowitz- Möllendorff  in  seiner  schrift 

caus  Kydatben'  (Berlin  1880)  s.  213  ff.  eine  reihe  neuer  beweise  für 
diese  annähme  ins  feld  geführt. 

Der  Phaidros,  sagt  er  zunächst,  sei  das  programm  der  neuen 

litteraturgattung  des  Platonischen  dialogs,  also  sei.  es  nicht  wohl 

denkbar,  dasz  demselben  schon  andere  dialoge  Piatons  vorauf- 

gegangen wären,  und  in  der  that,  gegen  diese  folgerung  wäre 

kaum  etwas  einzuwenden,  wenn  nur  die  Voraussetzung  auf  festeren 

füszen  stände,  aber  wie  kann  denn  eine  schrift  programm  des  dia- 

logs sein,  in  welcher  der  dialogischen  darstellung  mit  ausdrück- 

lichen worten  nicht  einmal  gedacht  wird,  welche  ferner  nicht 

einmal  selbst  ein  reiner  dialog,  sondern  ein  dialog  mit  drei  einge- 

legten reden  ist,  und  in  welcher  diese  drei  reden  des  ersten  teils  für 

die  theorie  des  mündlichen  und  schriftlichen  Vortrags ,  welche  den 

zweiten  bildet,  als  musterbeispiele  dafür,  wie  derselbe  sein  und  wie 

er  nicht  sein  müsse,  verwendet  werden?  es  ist  richtig:  dialoge  als 

solche  muster,  auch  wenn  sie  schon  zu  geböte  standen,  liesz  die  dia- 

logische form  selber  nicht  zu ;  aber  dann  durfte  Piaton  eben  über- 

haupt diese  einkleidung  nicht  wählen,  wenn  er  das  programm  des 

dialogs  schreiben  wollte,  es  ist  ferner  richtig:  er  bemerkt  ausdrück- 

lich, dasz  er  in  den  beiden  reden  des  Sokrates  nach  einer  bestimm- 

ten richtung  hin  noch  keineswegs  die  höchste  art  schriftstellerischer 

leistung  erblicke1,  und  man  kann  auch  darüber  nicht  im  zweifei  sein, 

1  265 c  £uoi  u£v  (pmvexai  xä  u£v  ä\\a  xtu  övti  iraibia  TTeiraicear 
toijtwv  bt  tivujv  £k  xuxnc  £n6^vTwv  usw. 
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was  er  zu  diesem  zwecke  an  ihnen  vermiszt ,  und  dasz  dies  mit  ihrer 

nichtdialogischen  darstellung  zusammenhängt,  die  erste  steht  sogar 

auf  einem  unplatonischen  Standpunkt,  insofern  sie  die  liebe  über- 

haupt bekämpft ;  sie  wird  erst  nachträglich  auf  den  Platonischen  er- 

hoben, indem  sich  zeigt  dasz  diese  bekämpfung  richtig  ist,  sobald 

sie  nur  der  abart  der  liebe,  nur  der  'linken'  liebe  gilt,  die  zweite 

schildert  die  rechte  liebe  in  vollen  Platonischen  zügen ,  und  der  ein- 

zige gegenständ  strenger  Wissenschaft  nach  Platonischen  grund- 

atzen ,  die  ideenlehre ,  ist  auch  in  ihr  enthalten ;  aber  diese  selbst 

wie  alles  andere  ist  es  doch  nur  in  mythischer  form,  und  ihr  inhalt 

greift  weit  hinaus  über  dies  einzige  gebiet  des  erkennens  in  die 

Sphären  der  richtigen  -Vorstellung  und  des  blosz  'wahrscheinlichen* 
hinein :  sie  ist  rhetorisch  im  besten  sinne  des  worts,  aber  nicht  streng 

dialektisch  im  Platonischen  sinne,  aber  nichtsdestoweniger  sagt  Pia- 

ton an  derselben  stelle  nicht  minder  ausdrücklich ,  dasz  beide  reden 

als  musterbeispiele  für  die  im  zweiten  teil  entwickelte  theorie  ge- 

nügen2, und  damit  wird  denn  die  erörterung  der  frage,  in  wie  weit 

die  'besten'  reden  und  Schriften  nicht  blosz  dialektisch,  sondern  auch 

dialogisch  sein  müssen,  vielmehr  geradezu  über  die  grenzen  dieses 

dialogs  hinausgerückt,  ein  gleiches  aber  ergibt  sich  noch  bestimmter 

von  einer  andern  seite  her.  Wilamowitz  schreibt:  'das  wissen  wir 

ja  alle ,  dasz  das  ziel  des  Phaidros  ist  das  biccA  e'"f ecBai  als  die  einzig 
berechtigte  form  wissenschaftlicher  mitteilung  hinzustellen,  im  gegen* 

satz  zu  der  herschenden  rhetorischen  theorie  vom  XöfOC.'  soll  unter 

biaX£f€c6ai  hierbei  im  anschlusz  an  Schleiermacher  dasjenige  ver- 

standen werden,  was  Piaton  dialektik  nennt  und  wofür  er  im  Phai- 

dros8 ausdrücklich  zuerst  diesen  kunstausdruck  ausprägt,  die  ideen- 
lehre dem  inhalt  und  die  begriffsbildung  und  einteilung  der  form 

und  methode  nach,  mit  andern  worten  also  metaphysik  und  logik  in 

noch  ungeschiedener  einheit,  und  zwar  nicht  im  einsamen  denken 

des  philosophen,  sondern  im  lernen  durch  das  lehren  im  lebendigen 

wort  und  in  zweiter  linie  auch  in  der  schriftlichen  mitteilung,  so 

trifft  dies  in  der  hauptsache  zu.  soll  aber,  wie  ja  Wilamowitz  will, 

das  Sokratische  biaXltecOcti  gemeint  sein,  so  steht  jener  behauptung 

die  thatsache  gegenüber,  dasz  Platon"  bei  der  begründung  dieses 
neuen  kunstausdrucks  biaXeKTiKri  und  biaXeKTiKÖc  auch  nicht  die 

leiseste  andeutung  von  dem  zusammenhange  desselben  mit  jenem 

Sokratischen  biaX^fecOcti  macht,  obgleich  doch  nicht  blosz  derselbe 

von  diesem  worte  abgeleitet  ist,  sondern  dieser  Zusammenhang  in 

andern  dialogen4  auch  ausdrücklich  von  Piaton  ausgesprochen  wird. 

*  264  e  elc  bt  toOc  ̂ T^pouc  Xöfouc  tuuucv.   fjv  f&p  ti  £v  aüTotc,  die 

ÖOKÜJ,   TCpOCfjKOV   lb€W  TOtC  ßouXojieVOlC  ITCpl  XÖTUJV  CK0TT€1V  USW.  265e 

toütuuv  bi  Tiviuv  £tc  Tuxnc  £n6£vTUJv  buolv  elootv,  d  aurotv  xf|v  öüva- 

Hiv  t£xvi}  Xaßetv  öüvcutö  Tic,  oük  ä%api  usw.  8  265 d  ff.  freilich  wird 

Iiier  dem  zusammenhange  gemäsz  blosz  die  formale  seite  ins  auge  ge- 

faszt;  den  inhalt  gibt  die  zweite  rede  des  Sokrates.  4  Krat.  390 c  xov 
bt  fcpujTÖv  Kai  äTroKptvccÖai  ̂ mcTä'acvov  ÄXXo  ti  cO  KaX€ic  r)  oiaXeKTiKÖv; 
Menon  75««.  Phil.  17 -. 
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wenn  er  es  also  gerade  hier  unterliesz,  so  kann  dies  schwerlich  Zu- 

fall sein,  sondern  nur  absieht,  doch  Wilamowitz  fährt  fort:  'allein 

wir  müssen  einen  schritt  weiter  gehen,  nicht  die  8okratische  kate- 

chese  . .  kann  hier  empfohlen  werden  im  gegensatz  zu  dem  sophisti- 

schen lehrvortrag  .  .  hier  richtet  sich  die  polemik  gegen  Schrift- 

steller, und  nicht  eine  pädagogische,  sondern  eine  rhetorische  lection 

wird  erteilt,  nicht  ein  mündliches,  sondern  ein  schriftliches  öia- 

X£f€c9ai  ist  gemeint.*  allein  dasz  Piaton  zunächst  mit  seiner  kritik 
an  eine  wirkliche  schriftlich  herausgegebene  rede  des  Lysias  und 

nicht  an  eine  in  dessen  manier  demselben  angedichtete  mündliche 

ansetzt,  dazu  lag  für  ihn  dieselbe  notwendigkeit  vor,  durch  welche 

uns  die  Überzeugung  von  der  richtigkeit  dieses  Sachverhalts  abge- 

nötigt wird5,  genau  ebenso  wie  anderseits  die  natur  der  sache  ihn 
dazu  zwingt  dieser  rede  nicht  etwa  einen  dialog,  sondern  zwei  reden, 

und  zwar  mündliche,  improvisierte  reden  des  Sokrates  gegenüber- 

zustellen, und  wenn  dann  weiter  im  zweiten  teile  seine  polemik  sich 

gegen  die  rhetorischen  lehrbücher  kehrt ,  so  galt  es  ja  hier  theorie 

gegen  theorie  zu  stellen,  und  die  zu  bekämpfende  theorie  war  eben 

die  in  jenen  lehrbüchern  enthaltene,  und  es  macht  dabei  nicht  den 

geringsten  unterschied,  ob  die  von  ihm  entwickelte  des  mündlichen 

Vortrags  nur  zum  zwecke  der  auf  sie  folgenden  des  schriftlichen  ge- 

geben werden  oder  ob  erstere  mindestens  ebenso  gut  wie  letztere 

Selbstzweck  sein  soll,  dasz  nun  aber  in  Wahrheit  dies  zweite  der 

fall  ist,  und  dasz  jene  andere,  von  Wilamowitz  vertretene  annähme 

(pace  viri  carissimi  et  clarissimi  dixerim!)  den  Sachverhalt  nahezu 

auf  den  köpf  stellt,  erhellt  daraus  dasz  genau  umgekehrt  die  schrift 

in  den  dienst  des  lebendigen  worts  als  ergänzung  und  naebhilfe 

(unöjuvricic)6  gebracht  wird,  und  dem  entsprechend  die  erörterung 
des  letztern  ungefähr  drei  vierteile  der  ganzen  auseinandersetzung 

(259  e—  274  b)  füllt  und  dann  erst  im  letzten  viertel  (274  b— 279 e) 

in  betracht  gezogen  wird,  wie  weit  die  dort  entwickelten  gesetze 

auch  auf  die  schrift  anwendung  finden,  und  wie  diese  sich  zur  münd- 

lichen darstellung  verhält,  wer  also  mit  Schleiermacher  und  Wila- 

mowitz den  Phaidros  blosz  als  programm  der  schrifts teilerei  Piatons 

auffaszt,  verfährt  mindestens  ebenso  einseitig  wie  wer  ihn  mit 

Socher  und  Hermann  als  das  seiner  akademischen  lebrthätigkeit  be- 

zeichnet, wer  sich  von  beiden  einseitigkeiten  freihält,  wird  dadurch 

naturgemäsz  auch  in  bezug  auf  die  abfassungszeit  zu  einer  in  der 

mitte  liegenden  annähme  getrieben,  aber  durch  die  behauptung 

'nicht  eine  pädagogische,  sondern  eine  rhetorische  lection  wird  er- 

teilt' entfernt  sich  Wilamowitz  ebenso  weit  von  Schleiermacher  wie 

5  hierüber  hat  bekanntlich  Leopold  Schmidt  'die  rede  des  Lysias 

in  Piatons  Phaidros'  (in  den  verh.  der  18n  philologenvers.,  Wien  1858) 
s.  93 — 101  für  immer  das  letzte  wort  gesprochen,  während  ich  mich 
leider  Plat.  phil.  I  s.  215  ff.  durch  Hermann  hatte  verleiten  lassen  von 

meiner  frühern  richtigen  aufi'assung  wieder  abzugehen.  6  275 •.  278". 
vgl.  unten  anm.  8. 
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von  der  Wahrheit,  mit  recht  sagt  Schleiermacher7,  die  erörterung 

greife  über  die  rhetorik  hinaus ;  und  findet  'die  innerste  seele  des 
werkes  in  der  kunst  des  freien  denkens  und  des  bildenden  mitteilens 

oder  der  dialektik'.  in  der  that,  die  gedankenmitteilung  durch  wort 
und  schrift  wird  hier  im  weitesten  umfang  in  betracht  gezogen, 

ebensowohl  die  'pädagogische',  also  zu  deutsch  die  belehrende,  auf 

erkenntnis  dessen  hinarbeitende,  wovon  allein  es  nach  Piaton  er- 

kenntnis  gibt,  als  auch  die  'rhetorische',  welche  sich  in  demjenigen 
gebiete  bewegt,  innerhalb  dessen  er  nur  ein  richtiges  vorstellen  und 

meinen  für  möglich  hält,  die  erstere  ist  sache  der  dialektik ,  und 

diesen  besten  reden  schlieszen  sich  die  besten  Schriften  in  der  art 

an,  dasz  sie  zwar  eine  gründliche  belehrung  zu  geben  nicht  ver- 

mögen, wohl  aber  eine  repetition  (uirö^vr)Ctc)  für  das  eigne  vergesz- 

liche  alter  des  lehrenden  philosophen  und  für  seine  schüler  und  die 

wenigen ,  welche  etwa  durch  eignes  nachdenken  mit  ihm  zu  densel- 

ben wissenschaftlichen  ergebnissen  gelangt  sind.8  die  erzeugung 
richtiger  meinungen  durch  das  gesprochene  und  geschriebene  wort 

aber  ist  die  aufgäbe  der  edlern  rhetorischen  kunst,  welcher  die 

falsche ,  gewöhnliche ,  der  es  nicht  um  die  Wahrheit  und  um  das  im 

bessern  sinne  wahrscheinliche,  sondern  nur  um  den  schein  der  Wahr- 

heit und  nur  allzu  oft  um  den  bloszen  trügenden  schein  zu  thun  ist, 

als  die  von  Piaton  bekämpfte  gegenübersteht,  so  hat  die  sache 

längst  vollkommen  richtig  BHirzel9  dargestellt  und  mit  recht  be- 
merkt, dasz  zum  rhetorischen  bei  Piaton  auch  seine  mythen  und 

mythischen  apparate  zu  rechnen  sind,  fragen  wir  nun  endlich ,  wie 

weit  zu  diesen  verschiedenen  arten  der  gedankenmitteilung  die  dia- 

logische form  erforderlich  ist,  so  können  wir  uns  mittelbar  die  ant- 

wort  hierauf  aus  jenen  drei  punkten  entnehmen ,  in  welchen  nach 

Piaton  die  schriftliche  darstellung  hinter  der  mündlichen  zurück- 

steht10; aber  es  ist  bezeichnend,  wie  schon  gesagt,  für  die  grenzen 
der  aufgäbe  des  dialogs,  dasz  Piaton  dies  lediglich  dem  leser  selbst 

überläszt.  die  schrift,  sagt  er11,  ist  abbild  (ei'öiuXov)  des  münd- 
lichen Vortrags,  und  für  die  besten  geisteserzeugnisse  von  beiderlei  art 

nimt  er  im  höchsten  masze  die  selbständige  mitthätigkeit  des  Schü- 

lers und  lesers  in  anspruch,  wie  sie  bei  den  ungeübteren  in  der  that 

nur  bei  der  gesprächsform  möglich  ist.  der  eine  mangel  der  schrift 

7  Pia  tone  werke  I3  8.  45  f.  die  völlig  richtigen  einwürfe  von  Bonitz 

Plat.  Studien2  s.  259  ff.  gegen  die  art,  wie  Schleiermacher  dies  näher 

ausführt,  treffen  nicht  meine  auffassung  der  sache.  8  276d  tauxu)  t€ 
üTrouvrjuaxa  6n,caupi£öu€voc ,  €k  tö  Xrjinc  ff\pac  läv  Yicnrai,  Kai  iravri 

Tip  tclütöv  txvoc  u€TidvTt.  278*  dXXa  Tip  övti  aüTurv  (nemlich  tujv 
Y€Ypayuivwv  Aöyujv)  touc  ßcXxkTouc  eloÖTuuv  üiröuvnav  Y€Tov£vat. 

vgl.  275 1  oökouv  uvriurjc  äXX'  ÖTrouvr|C€UJC  cpäpuctKov  eöpec.  9  'über 
das  rhetorische  und  seine  bedeutung  bei  Piaton'  (Leipzig  1871).  vgl. 

Zeller  phil.  d.  Gr.  II8  1  s.  803  f.  und  jetzt  auch  Siebeck  'zu  Piatos 

Phädrus  und  Gorgias',  im  Philologus  XL  (1881)  s.  176.  10  275de. 

11  276",  wo  es  übrigens  nur  dem  Phaidros,  nicht  dem  Sokrates  in  den 
mund  gelegt  ist. 
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ist,  dasz  man  bei  ihr  keine  gewähr  dafür  hat,  ob  sie  auch  in  diu 

rechten  bände  komme;  mündlich  dagegen  kann  der  philosophische 

lehrer  diejenigen,  welche  seine  schüler  werden  wollen,  zuvor  prüfen, 

ob  sie  auch  wirklich  die  nötigen  philosophischen  anlagen  besitzen, 

diese  propftdeutik  nun  ist  ohne  zweifei  nur  denkbar  in  der  form  der 

echt  Sokratischen  katechese,  bei  welcher  der  lehrer  der  fragende 

und  der  schüler  der  antwortende  ist,  und  man  wird  kaum  fehlgreifen 

mit  der  annähme,  dasz  sie  auch  noch  den  ganzen  ersten  cursus  des 

wirklichen  philosophischen  Unterrichts  durchziehen  soll,  aber  für 

die  fortgeschritteneren  ist  nach  Piatons  äuszerungen  der  fortlaufende 

lehr vurtrag  vollkommen  denkbar,  ja  sie  müssen  es  sogar  gelernt 

haben  auch  einem  solchen  mit  voller  kritischer  mitthätigkeit  zu 

folgen. "  der  zweite  und  dritte  pnnkt ,  in  welchem  der  mündliche 

Vortrag  der  schrift  überlegen  ist,  dasz  letztere  dem  lernbegierigen 

keine  ant wort  auf  weitere  fragen  zu  erteilen  und  sich  gegen  unge- 

rechte vor-  und  einwürfe  nicht  zu  verteidigen  vermöge",  passt, 

wie  man  unter  der  angegebenen  Voraussetzung  Hermann  14  zugeben 
musz,  vollständig  auch  auf  einen  solchen,  falls  es  nur  den  zuhörern 

erlaubt  war  den  vortragenden  mit  fragen  oder  einwendungen  zu 

unterbrechen  oder  sie  wenigstens  nach  Beendigung  des  Vortrags  an 

ihn  zu  richten,  wodurch  denn  allerdings  wiederum  die  gesprächs- 

form  eintritt,  aber  in  umgekehrter  weise,  indem  nun  der  lehrer  der 

gefragte  oder  wenigstens  zunächst  der  gefragte  wird,  beispiele  die- 

ser art  finden  sich  auch  in  den  dialogen  Piatons:  Siromias  und  Kebes 

im  Phaidon,  Glaukon  und  Adeimantos  in  der  Politie.  in  wie  weit 

aber  im  gebiete  des  blosz  rhetorischen  in  wort  und  schrift  die  fort- 

laufende oder  die  dialogische  darstellung  den  vorzug  verdient,  dar- 

über läszt  sich  aus  Piatons  äuszerungen  nicht  mehr  entnehmen ,  als 

dasz  hier  die  letztere  zum  wenigsten  notwendig  nirgends  ist  Piaton 

hat  mit  selbstverständlicher  ausnähme  der  Apologie  stets  dialogisch 

geschrieben,  er  musz  also  freilich  wohl  angenommen  haben,  dasz 

diese  art  von  schriftlicher  darstellung  noch  verhältnismäszig  am 

meisten  für  den  unberufenen  leser  dazu  beiträgt,  dasz  er  das  buch 

bald  aus  der  band  legt ,  bei  dem  berufenen  aber  die  mitthätigkeit 

erhöht,  das  Verständnis  erleichtert  und  das  misverständnis  erschwert 

und  so  dazu  hinleitet,  dasz  derselbe  die  weitern  fragen  sich  selbst 

beantworten  lernt,  aber  in  Piatons  Schriften  über  das  gebiet  des 

seiner  ansieht  nach  nicht  wiszbaren,  im  Timaios  und  Kritias,  tritt 

der  dialog  in  die  einleitung  zurück ,  und  auch  im  Philebos  und  in 

den  spätern  teilen  der  Politie  von  der  mitte  des  zweiten  buches  an 

wird  er  fast  zu  einer  blosz  äuszerlichen  form ;  in  allen  seinen  mythi- 

schen darstellungen  ferner  verbietet  sich  derselbe  von  selbst,  er  hat 

ferner  nicht  blosz  werke  für  streng  wissenschaftliche  leser,  wie  er 

sie  für  die  besten  Schriften  allein  geeignet  hält,  also  nicht  blosz  fdia- 

"  vgl.  zu  allem  obigen  Ueberweg  Zeitfolge  Plat.  sehr.  s.  57  ff.  Zeller 

ao.  s.  361  ff.  477  ff.  »  vgl.  auch  Prot.  829 ■  ujcn€p  ßißXia  otibtv  Zxovcw 

oüt£  dnoKpivcceai  oöt€  aurol  tp&Oai.    11  Plat.  phil.  s.  79. 
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lektische'  im  dialektischen  gebiet,  sondern  auch  insofern  blosz  'rhe- 

torische' abgefaszt,  als  sie  sich  in  populärer  haltung  an  das  gröszere 

publicum  wenden ,5,  nemlich  den  Euthydemos,  das  Gastmahl  und  zu- 

letzt die  Gesetze  und  auch  unter  den  eigentlich  dialektischen  wer* 

ken,  die  er  nach  dem  Phaidros  verfaszt  hat,  findet  in  dieser  hinsieht 

ein  merklicher  unterschied  des  tones  statt  von  der  annäherung 

an  das  gemeinverständliche,  populäre  und  zugleich  künstlerisch- 

mimische  und  dialogisch-lebendige  bis  zur  farblos  abstracten  wissen- 
schaftlichen nüchternheit  hin.  auch  der  Phaidros  selbst  kann  zu  den 

dialektischen,  also  den  'besten'  Schriften  nicht,  wie  ich  im  ersten 

artikel  s.  718  mich  unvorsichtig  ausdrückte,  ohne  einschränkung, 

sondern  nur  nach  seinem  zweiten  teile  gerechnet  werden ,  wodurch 

übrigens  meine  dortigen  bemerkungen  nichts  an  beweiskraft  verlieren, 

von  jenen  eigentlich  populären  werken  selbst  aber  ist  der  Euthydemos 

ein  kunstvoller  dialog,  das  Symposion  dagegen,  vielleicht  noch  kunst- 

voller gearbeitet,  eine  reihe  von  reden  mit  dialogischer  einrahmung. 

und  bei  den  eigentlich  dialektischen  Schriften  zeigt  sich  der  dialog 

in  seiner  fülle,  je  mehr  sie  bei  der  grundlegung  stehen  bleiben,  im 

Kratylos,  Theaitetos,  Phaidon,  und  schrumpft  zur  äuszerlichkeit  zu- 

sammen, je  mehr  es  sich  um  die  ausführung  handelt,  im  Sophisten, 

Staatsmann,  Parmenides,  namentlich  im  zweiten  teile  des  letztgenann- 
ten werkes.  aber  auch,  im  Theaitetos  findet  sich  neben  anderem 

wesentlich  in  fortlaufender  rede  jene  in  der  that  stark  rhetorisch  ge- 

färbte episode  (172c — 177 c)  über  das  leben  des  echten  philosophen, 

welche  nach  gewisser  richtung  hin  eine  unmittelbare  ergänzung  des 

Phaidros  bildet,  kurz,  alles  stimmt  auf  das  beste  mit  einander. 

Wäre  der  Phaidros  aber  auch  wirklich  das  programm  des  P 1  a  to- 

nischen dialogs,  das  eines  echt  S o kr a tischen  ist  er  mitnichten, 

wer  einen  solchen  trotz  des  weit  über  den  Standpunkt  des  Sokrates 

hinausgehenden  inhalts  kennen  lernen  will,  nehme  vielmehr  den 

Theaitetos  zur  hand.  es  kann  kaum  einen  gröszern  gegensatz  geben 

als  den  zwischen  dem  dortigen  Sokrates,  dem  mit  eigner  Unfrucht- 

barkeit behafteten  geburtshelfer  und  kritiker  fremder  gedanken,  und 

dem  philosophischen  erotiker  im  Phaidros,  welcher,  durch  den  ver- 

kehr mit  dem  geliebten  schüler  zur  erzeugung  einer  fülle  eigner  an- 

geregt, diese  wiederum  befruchtend  in  dessen  seele  eingieszt. 17  ich 
habe  mich  einst  hierdurch  verleiten  lassen  den  Theaitetos  vor  den 

Phaidros  zu  stellen,  während  sich  die  sache  ganz  einfach  dadurch  er- 

klärt, dasz  Piaton  im  letztern  dialog  seine  eignen  ansichten  ent- 

wickelt, im  Theaitetos  aber  lediglich  fremde  annahmen  seiner  ver- 

15  vgl.  Bonitz  ao.  8.  267  ff.,  von  welchem  Zeller  «über  den  Zu- 
sammenhang der  Piaton.  und  Aristot.  Schriften  mit  der  persönlichen 

lehrthätigkeit  ihrer  Verfasser'  im  Hermes  XI  s.  89  ff.  mehr  in  den 
worten  als  in  der  sache  abweicht.  16  hinsichtlich  der  Gesetze  hat 

dies  Piaton  selbst  so  deutlich  zu  verstehen  gegeben,  dasz  es  längst  all- 

gemein anerkannt  ist;  hinsichtlich  des  Symposion  folgt  es  aus  dem  vor- 
aufgeschickten wiedererzählungsgespräcb,  für  den  Euthydemos  aus  der 

darlegung  von  Bonitz  ao.  8.  115—131.       17  252 e  f. 
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nichtenden  kritik  unterzieht  und  die  eignen  nur  in  so  weit  an  den 

tag  legt,  als  sie  in  dieser  kritik  bereits  einschlieszlich  mit  enthalten 

sind,  aber  dasz  der  Theaitetos  eben  damit  die  geschichtstreue  Zeich- 

nung des  Sokrates  und  seiner  katechese  enthält  und  dagegen  die 

Sokratesmaske  des  Phaidros  sich  weit  von  derselben  entfernt  und 

dieser  geschieht« widrige  zug  zu  den  andern  geschieh ts widrigen  zagen 

desselben  hinzukommt,  wird  heutzutage  wohl  niemand  mehr  bezwei- 

feln, als  einst  der  sinnige  Krische'9  die  hypothese  von  der  ent- 

stehung  des  Phaidros  bei  Sokrates  lebzeiten  vor  allen  andern  Plato- 

nischen Schriften  zu  verteidigen  unternahm,  bemühte  er  sehr  natur- 

gemäsz  sich  zu  beweisen,  dasz  gerade  hier  der  historische  Sokrates 

ganz  besonders  wahrheitsgetreu  geschildert  sei.  nachdem  dieser 

wahn  geschwunden  ist,  gibt  jetzt  Wilamowitz  der  sache  eine  ganz 

andere  und  in  der  that  neue  wendung,  nach  welcher  man  wirklich 

beinahe  glauben  sollte,  eine  möglichst  starke  abweichung  von  dem 

wirklichen  Sokrates  in  einem  Platonischen  dialog  sei  das  allerbeste 

kennzeichen  für  dessen  möglichst  frühe  abfassung  vor  Sokrates  tode. 

wenigstens  wird ,  wer  anstosz  an  einer  solchen  abweichung  zu  einer 

solchen  zeit  nimt ,  für  unfähig  erklärt  sich  seiner  modernen  gefühie 

zu  entäuszern,  und  wir  hören,  was  einem  Gorgias  und  Hippias, 

einem  Phaidros  und  Simmias  gegenüber  erlaubt  gewesen  sei ,  könne 

auch  dem  Sokrates  gegenüber  nicht  als  verboten  gelten,  aber  sind 

denn  die  verhältnismäszig  geringen  Umbildungen,  welche  sich  Piaton 

auch  mit  jenen  noch  bei  ihrem  leben  gestattet  haben  mag,  wenn  er 

sie  sich  überhaupt  (und  ich  sehe  nicht  ein  wie  wir  dies  beurteilen 

wollen)  gestattet  hat,  irgendwie  mit  dem  zu  vergleichen,  was  er  im 

Phaidros  aus  Sokrates  gemacht  hat?  und  war  ihm  denn  wirklich 

dem  glühend  verehrten  lebenden  meister  gegenüber  keine  höhere 

rücksicht  geboten  als  mit  jenen  werktagsfiguren  ?  durfte  er  diesem 

gegenüber,  so  hat  schon  Grote19  gefragt,  mit  ungefähr  derselben 
freiheit  zu  werke  gehen ,  wie  es  nur  nach  anderer  richtung  hin  die 

Aristophanische  komödie  mit  ihrem  zerrbilde  that?  oder  würde  wohl 

nicht  der  alte  Sokrates  mit  seiner  kaustischen  ironie  dem  jungen 

Piaton  ungefähr  in  ähnlicher  weise  heimgeleuchtet  haben  wie  der 

alte  Kant  dem  jungen  Fichte,  als  dieser  mit  seiner  eignen  Welt- 

anschauung die  verborgenen  tiefen  der  Kantschen  entschleiert  zu 

haben  sich  vermasz?  ich  zweifle  also  sehr,  ob  diese  neue  wendung 

eine  glücklichere  sei.  aber  freilich  hier  steht  schlieszlich  gefühl  gegen 

gefühl,  und  so  wenig  ich  gemeint  bin  die  rechte  des  gefühls  und  der 

phantasie  in  historischen  dingen  verkümmern  zu  wollen,  so  ist  es 

doch  ein  glück,  dasz  wir  hier  ohne  schaden  diese  dunkeln  regionen 

verlassen  und  im  hellen  lichte  des  Verstandes ,  nachdem  sich  uns  die 

richtige  tendenz  des  Phaidros  so  gezeigt  hat,  wie  sie  erscheint,  wenn 

man  das  ganze  des  dialogs  und  was  in  und  nicht  was  zwischen  den 

zeilen  desselben  zu  lesen  ist,  ins  auge  faszt,  die  frage  nunmehr  so 

»*  'über  PUtons  Phädros'  (Göttingen  1848)  8.  14  ff.  19  Plato  I1 
8.  196  ff. 
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stellen  dürfen :  ist  es  logisch  denkbar ,  das?  Piaton  noch  jähre  lang 

vor  Sokrates  tode,  24  jähre  alt  ,  vom  Standpunkte  seiner  eignen 

ideenlehre  unter  der  maske  des  Sokrates  ankündigt  was  und  wie  er 

nicht  etwa  blosz  schriftlich  vortragen,  sondern  erst  recht  auch 

mündlich  lehren  will,  dergestalt  dasz  das  erstere  nur  ein  Supple- 

ment, eine  repetition  des  letztern  bilden  soll  V 

Denn  ein  programm  ist  der  Phaidros  allerdings,  aber  nach  dem 

dargelegten  vielmehr  das  programm  von  Piatons  metaphysik  und 

logik ,  von  seiner  dialektik  oder  ideenlehre  in  ihrer  mündlichen  und 

in  zweiter  linie  auch  schriftlichen  aus  breitung,  wie  man  sie  mit  allen 

ihren  Voraussetzungen  und  fol gerungen  demnächst  von  ihm  zu  er- 

warten habe,  dies  ist  der  grund ,  weshalb  ich  einst  dieser  schrift 

ihren  platz  unter  den  früheren  der  sog.  dialektischen  dialoge  an- 

wies und,  während  ich  sie  in  folge  des  schon  berührten  irrtums  erst 

hinter  den  Theaitetos  ordnete,  folgerichtig  Deuschle*0  sie  vielmehr 

an  die  spitze  dieser  dialoge  stallte,  und  noch  heute  musz  ich  es  hier- 
nach für  im  höchsten  grade  bedenklich  erklären ,  zwischen  sie  und 

diese  noch  eine  gröszere  zahl  anderer  dialoge  einzuschieben,  mit  dem 

Menon  sind  wir  freilich  aus  den  auch  von  Wilamowitz  berührten 

und  noch  weiter  ausgeführten  gründen  genötigt  so  zu  verfahren*' ; 
aber  dieser  dialog  ist  auch  von  so  eigentümlich  gemischter  natur, 

dasz  Schleiermacher  ihn  mit  gewissem  scheine  als  einen  gemeinsamen 

abschlusz  des  Gorgias  und  des  Theaitetos  bezeichnen  konnte,  ob  der 

Euthyphron  vor  oder  nach  dem  Phaidros  geschrieben  ward,  ist  gleich- 

falls von  verhältnismäszig  untergeordneter  bedeutung.  anders  steht 

es  mit  dem  Gorgias,  an  dessen  entstehung  vor  dem  Phaidros  ich  nie 

recht  zu  glauben  vermocht  habe ,  und  wenn  ich,  um  nicht  ohne  die 

fiuszerste  not  Zeller  gegenüber,  mit  dem  ich  sonst  so  wesentlich  auf 

dem  gleichen  boden  stehe,  die  differenzpunkte  zu  vermehren,  meinen 

Widerspruch  fallen  liesz2*,  so  bereue  ich  jetzt  meine  allzu  grosze 

nachgibigkeit.  denn  das  beste  und  wahrscheinlichste  in  der  abhand- 

lung  von  Wilamowitz  ist  meines  erachtens  die  schöne  ausführung, 

dasz  und  warum  dieser  dialog  bald  nach  dem  tode  des  Sokrates  und 

nicht  in  Athen  geschrieben  sei *3,  während  der  Phaidros ,  wie  ich  zu- 

gegeben habe ,  spätestens  396/5  und  in  der  heimat  entstanden  sein 

musz.  glücklicherweise  brauche  ich  aber  auf  diesen  punkt  vor  der 

hand  wenigstens  nicht  näher  einzugehen,  da  inzwischen  Siebeck ** 

10  f  der  Platonische  Politiken'  (Magdeburg  1857)  s.  4  anm.  hätte  nicht 
ein  vorzeitiger  tod  diesen  trefflieben  mann  an  der  begründung  seiner 

ansieht  verbindert,  so  würden  wir  wahrscheinlich  nicht  mehr  nötig 

haben  so  viel  reden  über  diese  Sache  zu  machen.  fl  wie  nach  der 

darstellung  der  präexistenz  und  dvduv^cic  im  Phaidros  noch  die  im 

Menon  möglich  war,  bleibt  freilich  für  mich  ein  durch  die  bemerkungen 

von  Zeller  phil.  d.  Gr.  II3  1  s.  464  anm.  1  nicht  aufgeklärtes  rätsei. 

«  jahrb.  1880  s.  721  f.       "  wenn  freilich  Wilamowitz  dies  ganze 
gespräch  gewisserraaszen  auf  den  contrast  zwischen  Sokrates  und  Arche- 

laos zuspitzt,  so  entspricht  das  wiederum  dem  thatbestande  nicht. 

M  in  der  oben  anm.  9  angeführten  abh. 
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die  thatsache,  dasz  der  Phaidros  den  Gorgias  voraussetzt,  in  einer 

weise  erhärtet  hat,  dasz  ich  begierig  darauf  bin,  wie  die  Vertreter 

der  umgekehrten  annähme  diesen  beweis  zu  entkräften  gedenken, 

und  mir  alles  weitere  bis  nach  dem  erscheinen  eines  solchen  ent- 

kräftungsversuches  vorbehalten  musz.  gelingt  derselbe  nicht,  so 

hat  Piaton  das  lachen  nach  dem  tode  des  Sokrates  rascher  wieder 

gelernt,  als  Wilamowitz  meint.*5  denn  es  wird  so  die  abfassung  des 

Phaidros  genau  in  den  jähren  396  oder  395  aus  einer  bloszen  hypo- 

these  zu  einer  bewiesenen  thatsache ,  und  die  neuesten  bemühungen 

ihn  schon  nach  403  oder  402  binaufzurücken  werden  aus  'befreien- 

den' Worten  zu  vergeblichen  reactionsversuchen.  dasz  so  viele  der 

von  ihren  Urhebern  beigebrachten  gründe  sich  bei  genauerer  be- 

t  räch  tun  g  immer  in  gegengründe  umwandeln  wollen,  ist  jedenfalls 

ein  schlimmes  omen  nach  dieser  ricbtung  hin. 

Von  hier  aus  läszt  sich  nun  aber,  wie  mich  dünkt,  auch  einem 

andern  einwurf  von  Wilamowitz  begegnen,  nicht  blosz  der  bia- 

Xcktiköc,  sondern  auch  der  <pi\öco<poc  wird  im  Phaidros  als  ein 

neuer  kunstausdruck  eingeführt."  Krische*7  schlosz  aus  ersterem 

umstände  mit  recht,  dasz  alle  dialoge,  in  welchen  btaXcKTtKÖc  so  ge- 

braucht wird,  später  seien  als  der  Phaidros,  aber  er  hütete  sich  wohl 

vor  dem  gleichen  Schlüsse  in  bezug  auf  letztern,  und  ich  denke,  er 

hat,  wenn  auch  zum  teil  von  unrichtigen  Voraussetzungen  aus,  daran 

ebenso  recht  gethan.  dieser  schlusz  blieb  erst  Wilamowitz  vor- 

behalten, aber  er  hat  dabei  übersehen,  dasz  der  philosoph  hier  so- 

wie in  allen  sich  mit  der  ideenlehre  und  ihrer  grundlegung  und  aus- 

führung  und  ihren  folgerungen  befassenden  dialogen  genau  derselbe 

ist  mit  dem  dialektiker,  dasz  beides  nur  nach  verschiedenen  rich- 

tungen  hin  die  nemliche  person  bezeichnet ,  welche  sich  methodisch 

mit  den  ideen  und  auf  grund  ihrer  an  zweiter  stelle  dann  allerdings 

*5  es  steht,  wie  bereits  Zeller  ao.  s.  348  anm.  2  andeutete,  nicht 
einmal  fest,  ob  die  krankheit,  welche  Piaton  nach  seiner  aussage  im 

Phaidon  59 b  TTXutujv  <V,  oTuai,  nc04v€i  hinderte  beim  tode  des  Sokrates 
gegenwärtig  zu  sein,  thatsache  ist  oder  blosze  dialogische  erdichtung, 

deren  zweck  ja  durchsichtig  genug  sein  würde,  für  das  erstere  spricht 

der  umstand,  dasz  im  übrigen  die  dortige  liste  der  anwesenden  und  ab- 
wesenden ja  ohne  zweifei  geschichtlich  ist;  das  letztere  empfiehlt  sich, 

worauf  mich  Zeller  brieflich  aufmerksam  machte,  für  denjenigen,  wel- 
cher die  feinen  striche  Platonischer  kunst  zu  würdigen  versteht,  gar 

sehr  durch  das  beigefügte  oTuai.  sollte  aber  auch  das  erstere  richtig 

sein,  so  folgt  doch  daraus  nicht,  dasz  diese  krankheit  Piatons  eine  folge 

seiner  gemütserschütterung  gewesen  wäre,  schon  Hermann  ao.  8.  34 

sprach  diese  vermutuug  zwar  mit  groszer  Zuversicht  aus,  läszt  aber  nicht 

allein  jede  begründung,  sondern  auch  jede  aufklärung  darüber  vermissen, 

wie  sich  dieselbe  mit  dem  gedanken  reimt,  welchen  Piaton  so  energisch 

in  diesem  dialog  ausführt,  dasz  der  tod  das  gröste  heil  für  den  weisen 

sei.  vgl.  Susemihl  Plat.  phil.  I  8.  477.  Wilamowitz  vollends  macht  ans 

dieser  Vermutung  ohne  weiteres  eine  thatsache,  aus  welcher  er  die  weit- 
greifendsten  folgerungen  zieht,  ein  solches  verfahren  ist  gewis  nicht 

das  richtige.        »«  278>>-*,  vgl.  239b.  248d.  249«".  2Ö6<=.  257*.  259d. 
w  ao.  s.  107  f.  und  anderseits  s.  127  f. 
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auch  mit  dem  gebiete  der  bloszen  m einung,  mit  der  natur  und  dem 

mehr  dem  bereiche  des  wiszbaren  sich  annähernden  sittlich-staat- 

lichen menschenleben  befaszt.*9  diese  person  nun  aber  gibt  es  nicht, 
bevor  die  sache  da  ist,  die  ideenlehre.  aber  in  einem  annähernden 

sinne  ist  der  qpiXöcocpoc  schon  früher  vorhanden ,  nemlich  Sokrates 

und  wer  in  seinem  geiste  forscht  im  gegensatz  zu  den  Sophisten; 

nicht  so  dagegen  der  biaXcKTiKÖc.  es  genügt  hierfür  auf  die  treff- 

liche darlegung  von  Wilamowitz  selbst  zu  verweisen,  hat  also  Pia- 

ton bereits  vom  mehr  Sokratischen  Standpunkte  aus  Schriften  vor 

dem  Phaidros  verfaszt,  so  kann  es  uns  auch  gar  nicht  wunder  neh- 

men, wenn  er  das  wort  cpiAöcocpoc  zwangs-  und  harmlos  in  ihnen 

so  anwendet,  wie  es  sich  von  diesem  aus,  wie  Wilamowitz  selbst 

sagt,  'bei  den  Schülern  des  Sokrates  ohne  unterschied*  gestaltete, 

um  es  dann  erst  in  dem  programm  seiner  neuen  ideenlehre  von  die- 

sem höhern  gesichtspunkte  ausdrücklich  für  sich  und  seine  höhern 

bestrebungen  in  anspruch  zu  nehmen,  dabei  macht  es  keinen  unter- 

schied, ob  der  Gorgias,  in  welchem  das  <pi\ocoq>€iv  in  jener  Sokra- 

tischen bedeutung  voll  und  rund  auftritt29,  wie  auch  ich  jetzt  glaube, 
diese  neue  lehre  schon  voraussetzt  oder  nicht,  denn  diese  Voraus- 

setzung ist  doch  hier  nur  eine  stillschweigende  und  nicht  einmal 

jene  mittelbare  wie  im  Theaitetos,  wo  die  lehre  zwar  nicht  ausdrück- 

lich genannt,  aber  gerade  der  eigentliche  grund  für  dieselbe  gelegt 

wird,  die  priorität  des  Phaidros  läszt  sich  also  auf  diesem  wege 

nicht  beweisen,  sondern  umgekehrt  je  nachdem  sie  bewiesen  oder 

widerlegt  ist,  musz  man  sich  den  unbestimmtem  Sokratischen  ge- 

brauch des  worts  in  andern  dialogen  so  oder  so  zurechtlegen. 

Alles  übrige,  was  Wilamowitz  geltend  macht,  scheint  er  selbst 

nicht  für  besonders  entscheidend  zu  halten,  und  mit  recht,  dasz  der 

Verfasser  des  Phaidros  Ägypten  noch  nicht  kennt,  würde  meines  er- 

achtens  sich  selbst  dann  noch  nicht  cklärlich  darin  zeigen ,  dasz  sein 

gott  Theuth  in 30  der  Hellenenstadt  Naukratis  zu  hause  ist',  wenn 
sich  auf  die  nachrichten  über  Piatons  ägyptischen  aufenthalt  irgend 

welches  gewicht  legen  oder  aus  seinen  äuszerungen  in  andern  dia- 

logen ein  sicheres  urteil  darüber  gewinnen  liesze,  wie  weit  er  in 

Ägypten  vordrang  und  wie  lange  er  dort  blieb,  ich  denke ,  nicht 

allzu  lange :  er  wird  bald  genug  gemerkt  haben ,  dasz  sich  für  seine 

zwecke  nicht  sonderlich  viel  dort  holen  liesz.  dasz  ferner  der  ver- 

*B  wie  Soph.  253 1  der  dialektiker  durch  den  pbilosophen,  so  wird  im 

Phaidros  278  4  umgekehrt  der  philosoph  durch  den  dialektiker  definiert: 
denn  eben  jener  biaAcKTiKf)  Tfyvrj  xpwucvoc  276«  ist  es,  von  dem  es  278* 
heiszt,  man  dürfe  ihn  zwar  nicht  coqpöc,  wohl  aber  cpiXocotpoc  nennen, 

lediglich  in  der  dialektik  werden  nach  voraufgegangenen  mathematischen 

Studien  die  künftigen  philosophen  und  staatslenker  der  Republik  unter- 

richtet, nicht  auch  in  der  physik,  ethik  und  politik.  erst  auf  dem  Stand- 

punkt der  Gesetze  (XII  964 d— 968«)  stellt  sich  die  sache  anders  bei  der 

erziehnng  der  jungern  mitglieder  der  nächtlichen  versamlung  durch 

die  altern.  *  484  d.  90  es  steht  nur  irepl  da  274 c,  und  dies  läszt 
sich  zwanglos  so  verstehen,  dasz  es  der  Wahrheit  nicht  widerspricht. 
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fasser  des  Phaidros  noch  voll  ist  von  den  jugendeindrücken  aus  allen 

möglichen  dichtem  seiner  nation,  kann  auch  im  j.  396/5  bei  dem 

einunddreiszigjährigen  jungen  manne  nicht  befremden,  wenn  er  in 

diesem  dialog  'nicht  nach  Sokrates ,  sondern  nach  Kratylos  Vorgang 

überall  etymologisch  spielt*,  so  geschieht  ein  gleiches  in  noch  ge- 
häufterem  masze  in  dem  nach  dem  letztern  benannten  werke,  und 

dieses  wird  doch  hoffentlich  auch  Wilamowitz  nicht  vom  Theaitetos 

losreiszen  und  auch  noch  vor  den  tod  des  Sokrates  setzen  wollen, 

wenn  endlich  aus  den  neunziger  jähren  des  vierten  jh.  keine  spur 

von  Piatons  anwesenheit  in  Athen  bei  komikern  und  bei  rednern 

nachweisbar  ist,  so  habe  ich  auf  die  erstere  instanz  schon  in  meinem 

ersten  artikel  erwidert,  und  der  letztern  kann  ich  nur  die  frage 

gegenüberstellen,  ob  denn  jeder  bedeutende  Athener,  wenn  er  in  da- 

maliger zeit  in  Athen  lebte,  notwendig  mittelbar  oder  unmittelbar 

in  processe  verwickelt  werden  muste.  von  etwaigen  feldzügen  rede 

ich  lieber  nicht,  aber  die  möglichkeit,  dasz  Aristoxenos  trotz  aller 

seiner  sonstigen  Unwahrheiten  in  bezug  auf  die  teilnähme  an  der 

Schlacht  bei  Korinthos  die  Wahrheit  berichtet31  und  Piaton  auch 

diese  reminiscenz  mit  in  den  Theaitetos  verwebt  habe,  läszt  sich  doch 

nicht  in  abrede  stellen,  so  gern  ich  zugebe  dasz  diese  einst  im  kühnen 

mute  der  jugend  von  mir31  hingeworfene  bypothese  keinen  höhern 
wert  hat  als  den  einer  bloszen  möglichkeit,  und  dasz  ich  sie  jetzt 

vielmehr  für  mich  behalten  würde. 

Auch  darin  aber  vermag  ich  Wilamowitz  nicht  zu  folgen ,  dasz 

Piaton  im  gegensatz  zum  Phaidros  mit  dem  namengeber  dieses  dia- 

logs  im  Symposion  abrechnung  gehalten  habe,  es  ist  vielleicht  meine 

schuld,  oder  mir  fehlen  die  äugen  dazu;  aber  ich  vermag  nicht  zu 

sehen,  inwiefern  das  bild  und  die  rolle  dieses  mannes  im  erstem 

dialog  irgendwie  vorteilhafter  sei  als  im  letztern,  und  inwiefern 

sein  bild  dort  und  hier  irgendwie  ein  anderes  sein  und  sich  mit  die- 

sem bilde  nicht  beide  sehr  ähnliche  rollen  gleich  gut  vertragen  sollen, 

ich  will  nicht  darüber  aburteilen;  aber  das  prognostikon  für  die 

echtheit  des  epigramms  unter  Piatons  namen,  in  welchem  seiner  ge- 

dacht wird3*,  scheint  mir  hiernach  kein  allzu  günstiges. 

Und  auch  damit  kann  ich  mich  nicht  befreunden,  dasz  die  tra- 

gödie  recht  eigentlich  die  mutter  des  Platonischen  dialogs  gewesen 

sei,  wenigstens  nicht  in  der  weise  wie  Wilamowitz  es  darstellt.34 

»«  fr.  82  bei  La.  Diog.  III  8.  Ailianos  venu,  gesch.  VII  14. 

«  Plat.  phil.  I  s.  480  f.  »  s.  Wilamowitz  8.  222  f.  34  ich  halte 
in  bezug  auf  derartige  ansichten  die  Warnungen  von  Bonitz  Plat.  Studien 

I1  8.  9  (Wiener  sitzungsber.  XXVII  8.  289)  für  sehr  berechtigt,  wenn 

ich  (ao.  II  2  s.  XVII)  sie  auch  auf  mich  selbst  zu  beziehen  nicht  ver- 
mochte, wozu  solche  ansichten  fuhren,  zeigt  sich,  von  allem  andern  zu 

schweigen,  recht  augenfällig  auch  bei  Wilamowitz  s.  217  anm.  aus  der 

art  der  wiedererzählung  der  Politie  und  aus  der  unfertigkeit  des  Kritias 

wird  von  ihm  geschlossen,  dasz  die  traditio«  wahr  sei,  Piaton  habe  auch 

die  Politie  unfertig  und  im  zustande  der  Umarbeitung  hinterlassen,  und 

daraus  wieder,  dasz  die  tradition  einer  ersten  ausgäbe  der  Politie  gleich- 
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mir  erscheint  sie  nur  als  die  amme  und  desgleichen  auch  die 

komödie.35  die  echte  mutter  ist  und  bleibt  die  mündliche  ge- 
sprächftihrung  des  Sokrates.  ich  meine,  es  ist  derselbe  plastische 

trieb ,  der  in  der  geschichtschreibung  die  einführung  der  reden  und 

in  der  philosophie ,  sobald  die  dialektik  im  Platonischen  sinne ,  das 

erkennen  des  erkennens,  in  Sokrates  ihre  schwingen  zu  regen  be- 

gann, zuerst  die  form  der  mündlichen  wechselrede  und  sodann  ihr 

künstlerisch  verklärtes  schriftliches  abbild  hervorrief,  dergestalt  dasz 

das  denken,  das  stille  Selbstgespräch  des  einzelnen  im  Wechsel  von 

frage  und  antwort,  behauptung  und  einwurf  und  gegeneinwurf,  wie 

Piaton86  es  nennt,  auch  äuszerlich  in  eben  dieser  form,  nur  verteilt 

unter  mehrere  personen  vorgeführt  wird,  wenn  übrigens  von  Alexa- 

menos  aus  Teos  zuerst  GuxpcrnKoi  Xöyoi  geschrieben  wurden ,  so 

nötigt  meines  erachten s  nichts  diesen  mann  sich  als  einen  schüler 

des  Sokrates  und  nicht  vielmehr  als  einen  vorsokratischen  Schrift- 

steller zu  denken,  denn  teusche  ich  mich  nicht,  so  beiszen  CuJKpa- 

tikoi  XöfOl  streng  genommen  nicht  'Sokratische  dialoge',  sondern 

nur  überhaupt  'dialoge',  reden  nach  art  des  Sokrates,  also  dialogische 

reden.87  danach  kann  Piaton  immer  noch  gleichwie  Vollender  so 
auch  begründer  des  Sokratischen  dialogs  in  der  litteratur  gewesen 

sein,  und  er  ist  es  gewesen,  wenn  Antisthenes  und  Aischines  mit 

ihren  Schöpfungen  auf  diesem  gebiet  erst  nach  dem  tode  des  Sokrates 

hervorgetreten  sind,  er  aber  mit  einzelnen  schon  vorher,  ob  sich 

hierüber  hinsichtlich  des  Antisthenes  irgend  etwas  ausmachen  läszt, 

falls  wahr  sei.  nun  gibt  es  aber  gar  keine  tradition  der  erstem  art 
s.  Susemihl  ao.  II  s.  99  ff.  Zeller  ao.  8.  469  anm.  2,  und  auch  keine  von 

einer  ersten  und  zweiten  ausgäbe  der  Politie,  sondern  nur  die,  dasz 

Piaton  zuerst  ungefähr  zwei  bücher  dieses  werkes  herausgegeben  habe 

(duobus  fere  librisy  qui  primi  in  volgus  exierant,  Gellius  XIV  3,  3),  wozu 

doch,  dünkt  mich,  die  natürliche  ergänzung  die  ist:  und  dann  erst 

habe  er  das  übrige  nachfolgen  lassen,  nicht  aber:  und  dann 

habe  er  eine  zweite,  umgearbeitete  ausgäbe  des  ganzen  veranstaltet, 

der  Kritias  ferner  blieb  sicher  nicht  unvollendet,  weil  Piaton  darüber 

wegstarb,  sondern  weil  dieses  werk  von  dem  politischen  Standpunkte 

der  Republik  aus  unternommen  war  und  folglich  liegen  bleiben  muste, 

sobald  Piaton  zu  dem  der  Gesetze  übergieng.  und  wie  Piaton  von  die- 
sem veränderten  Standpunkt  aus  doch  zugleich  noch  an  einer  zweiten 

aufläge  der  Republik  hätte  fortarbeiten  können,  ist  mir  wenigstens  völlig 
unverständlich. 

3i  über  den  angeblichen  einflusz  der  mimen  des  Sophron  auf  die 
dialoge  Piatons  urteilt  Wilamowitz  s.  216  zu  meiner  freude  genau  so, 

wie  ich  es  immer  gethan  habe,  irre  ich  nicht,  so  liegt  der  keim  zu 

diesem  unglücklichen  einfall  in  der  Zusammenstellung  der  erstem  mit 

den  CuncpcmKol  Xöfoi  bei  Aristoteles  in  der  poetik  (s.  1447 b  10  f.)  und 

im  dialog  ircpl  irowTiöv  (fr.  61  R.  bei  Athen.  XI  605 c).  16  Theait. 

189«.  Soph.263e.  87  anders  freilich  Bernavs  fdie  dialoge  des  Ari*tot.' 

s.  13,  und  gerade  in  der  nachricht  des  Aristoteles  fr.  61  über  Alexa- 
menos  ist  CuncpaTiKUiv  6ia\6fwv  überliefert,  aber  der  zusatz  des 

Athenaios  dvriKpüc  <päcKU)v  6  iroAuucrtHcTaToc  'ApiCTOT^Anc  trpö  TTXd- 

tuuvoc  otaAÖYOUC  ftypaylvai  töv  *A\cEauev6v  scheint  für  meine  auf- 
fassung  und  dafür  zu  zeugen,  dasz  man  nach  der  parallelstelle  in  der 

poetik  1  (s.  anm.  35)  auch  hier  Aöyujv  für  biaXoTUiv  herzustellen  hat. 
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bezweifle  ich  sehr;  hinsichtlich  des  Aischines  scheint  uns  Wilamo- 

witz  ja  hoffnungen  erregen  zu  wollen.88  möge  er  sie  nicht  unerfüllt 

lassen  1  er  ist  zu  einer  arbeit  nach  dieser  richtung  vor  andern  be- 
sonders berufen. 

Beiläufig  benutze  ich  diese  gelegenheit  noch,  um  ein  kleines 

versehen  in  meinem  ersten  artikel  zu  berichtigen,  s.  713  anm.  16 

hätte  es  nicht  heiszen  sollen,  dasz  der  Phaidros  keine  andern  ana- 

chronismen  als  die  hinweisung  auf  die  rede  des  Archinos  wider 

Lysias ,  sondern  dasz  er  abgesehen  davon ,  dasz  dem  Isokrates,  der 

doch  seine  thätigkeit  erst  nach  den  dreiszig  begann,  bereits  reden 

beigelegt  werden,  keinen  andern  anachronismus  enthält,  dasz  die 

polemik  in  diesem  dialog  wider  Lysias  und  andere  lebende  Schrift- 

steller mit  nennung  ihrer  namen  nicht  gegen  die  abfassung  um 

396/5  spricht,  brauche  ich  wohl  kaum  zu  erinnern,  da  wir  noch 

mehrere  jähre  später  im  Busiris  des  Isokrates  denselben  fall  gegen 

Polykrates  haben,  wenn  ich  aber  jedes  etwaige  erneute  bestreben 

eine  rücksichtnahme  des  Phaidros  auf  die  sophistenrede  des  Isokrates 

statt  des  umgekehrten  Verhältnisses  nachzuweisen  von  vorn  herein 

für  verfehlt  erklärt  habe,  so  mag  hier  die  bemerkung  genUgen,  dasz 

die  wirklich  inzwischen  hervorgetretenen  neuesten  versuche  dieser 

art39  mich  eines  bessern  nicht  belehrt  haben. 

Hoffentlich  wird  Wilamowitz  bald  auch  die  zeit  finden  der  Ver- 

pflichtung nachzukommen,  welche  er  durch  die  Versicherung,  dasz 

für  ihn  kein  zweifei  sei  an  der  entstehung  des  Charmides  nach  dem 

Gorgias  und  des  Protagoras  erst  in  der  zeit,  als  Piaton  schon  in 

der  akademie  lehrte,  übernommen  hat,  diese  behauptungen  auch  zu 

begründen,  ich  erwarte  davon  keine  Überzeugung,  aber  wie  stets 

von  ihm  reiche  belehrung.  aber  daraus,  dasz  der  junge  Piaton  um 

402  den  dann  über  alle  maszen  kecken  Phaidros  geschrieben  und 

hernach  drei  jähre  lang  bis  zum  tode  des  lehrers  die  feder  nicht 

wieder  in  die  hand  genommen  haben  sollte,  darauf  vermag  ich 

meinerseits  mir  schon  jetzt  'keinen  vers  zu  machen*. 
Durch  die  hinrichtung  des  Sokrates  zerfiel  Piaton  (ich  denke, 

das  ist  keine  blosze  hypothese)  vollständig  mit  dieser  weit,  aber 

gerade  dieser  zerfall  beschleunigte  den  process,  dasz  er  sich  eine 

höhere  Wirklichkeit  in  der  weit  der  ideen  und  dann  auch  in  der 

seiner  politischen  ideale  auferbaute,  und  gerade  von  dieser  höhern 

weit  der  ideen  fiel  dann  wieder  ein  lachender  schein  in  ihr  abbild, 

in  die  erscheinung,  hinein,  und  doch  blieb  das  höchste,  was  die  erde 

**  ich  habe  jahrb.  1880  s.  714  anm.  22  der  sage  gedacht,  nach  wel- 
cher ein  teil  der  dialoge  des  Aischines  spätestens  gleich  nach  Sokrates 

tode  in  Megara  geschrieben  sein  müste.  nach  Wilamowitz  blieb  Aischines 

als  demokrat  in  Athen,  Antisthenes,  wie  es  acheint,  auch.  39  Zycha 

rbemerknngen  zu  den  anspielungen  und  beziehungen  in  der  13n  und 

lOu  rede  des  Isokrates',  Wien  1880.  Teicbtnüller  'literarische  fehden', 
Breslau  1881.  gegen  erstem  s.  meine  rec.  im  philol.  anz.  XI  s.  293  ff., 

auf  wen  aber  die  stilübuugen  des  letztern  eindruck  machen  sollten,  für 

den  habe  ich  nicht  geschrieben. 
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bietet,  düster  und  kahl  gegen  die  herlichkeit  des  Urbilds,  bald  tritt 

jene,  bald  diese  seite,  bald  das  licht  und  bald  die  nacht  in  den  Vor- 

dergrund ,  und  fehl  geht  meiner  festen  Überzeugung  nach  wer  die 

dialoge  in  denen  jenes,  und  die  in  welchen  dieses  geschieht,  durch 

längere  zeitenräume  von  einander  sondern  will,  es  ist  sache  dessel- 

ben mannes ,  sagt  Piaton  tragödien  und  komödien  zu  schreiben, 

und  damit  hat  er  sicher  nicht  gemeint,  dasz  derselbe  lange  pausen 

zwischen  der  einen  und  der  andern  art  eintreten  lassen  werde,  was 

ich  im  ersten  artikel  von  der  Proteusnatur  seines  Stiles  gesagt  habe, 

das  gilt  selbstverständlich  auch  hier  in  dieser  erweiterten  anwendung, 

bis  dann  endlich  das  greisenhafte,  aber  dennoch  riesengrosze  werk 

der  Gesetze  das  drama  seines  lebens  würdig  beschlosz.  das  soll  man 

einfach  hinnehmen  als  die  natur  dieses  gewaltigen  genius  und  nicht 

nach  sternen  äugeln ,  die  dies  vermeintliche  dunkel  erhellen  sollen. 

<°  Symp.  223 d. 
Greifswald.  Franz  Susemihl. 

97. 

DER  HEROS  ADRISTAS. 

Pausanias  VIII  4,  1  erzählt  von  Arkas :  töv  T€  fjiuepov  KCtpiröv 

dcrjY oiY€TO  ofrroc  irapct  TpmroXeuou  |  xai  ttjv  Troinciv  £biba£€  toö 

äpxou  Kai  dcefjTa  iKpcuvecGcu  Kai  äXXa,  t&  de  TaXadav  na8ujv  nap' 

'AbpiCTa.  der  umstand  dasz  dieser  heros  nirgends  sonst  über- 

liefert und  —  soviel  mir  bekannt  —  bis  jetzt  in  keinem  mytho- 

logischen handbuch  oder  lexikon  behandelt  worden  ist  möge  die 

nachstehende  kleine  Untersuchung  des  namens  und  wesens  des 

Adristas  rechtfertigen. 

Zunächst  geht  aus  den  angeführten  Worten  des  Pausanias  deut- 

lich hervor,  dasz  Arkas  die  kunst  die  wolle  zu  bearbeiten,  also  die 

sog.  ̂ pioupfia  (lanificium) ,  von  Adristas  erlernt  haben  sollte  (vgl. 

Hesych.  TaXacia  ■  dpioupYia,  £pYada.  Suidas  u.  TaXctriav  und  xaXa- 
cioupYiot).  ferner  lehrt  uns  die  erwähnung  des  Triptolemos,  welcher 

dem  Arkas  die  kunst  des  pfltigens  und  ackerbauens  beigebracht  haben 

sollte ,  dasz  wir  höchst  wahrscheinlich  in  Adristas  ebenso  den  er- 

finder  oder  stifter  der  wollarbeit  wie  in  Triptolemos  den  Stifter  und 

Verbreiter  des  ackerbaus  zu  erblicken  haben. 

Nun  aber  gibt  es  eine  ziemlich  lange  reihe  von  heroisierten  er- 

findern  und  Stiftern  von  gewerben  oder  thätigkeiten,  deren  namen 

etymologisch  betrachtet  die  deutlichsten  beziehungen  zu  den  von 

ihnen  vertretenen  erfindungen,  gewerben  und  thätigkeiten  verraten, 

es  mögen  folgende  besonders  charakteristische  beispiele  genügen, 

nach  Demetrios  von  Skepsis  (bei  Ath.  173 f)  wurden  von  den  köchen 

und  mundschenken  in  Lakonien,  wo  diese  gewerbe  erblich  waren 

zed  by  Goo 



WHRoscher :  der  heroe  Adristas. 671 

(Herod.  VI  60),  die  heroen  Aarruuv  und  Kepäwv  verehrt,  ebenso 

wie  die  Troer  einen  heros  Aam]c  als  Stifter  der  mahlzeiten  ver- 

ehrten. Polemon  (bei  Ath.  39 c)  nennt  statt  des  Acutujv  einen 

Mdrrujv,  welcher  name  wol  auch  in  dem  fragment  des  Demetrios  von 

Skepsis  mit  Meineke  statt  Acutuuv  einzusetzen  ist und  fügt  hinzu 

dasz  in  Munychia  ein  heros  'AKpctTOTTÖTTic  dh.  erfinder  des  trinkens 
von  ungemischtem  wein,  in  Achaia  aber  ein  Aeiirveüc  verehrt 

werde,  ganz  ähnlich  wie  dieser  acbäische  AeiTTveuc  zu  dem  troischen 

Amine  oder  dem  lakonischen  Mdrrwv  (Acutujv?)  verhält  sich  der 

von  Hyginus  erwähnte  ätolische  Cerasus  zu  dem  oben  angeführten 

lakonischen  Kepduuv  {fdb.  274  Cerasus  vinum  cum  Aclieloo  flumine 

in  Aetolia  miseuit ,  unde  miscere  xe^daat  est  dictum),  zu  Kameiros 

auf  Rhodos  hiesz  der  erfinder  der  mühlen  MuActc  (Steph.  Byz.  u. 

MuXavTia),  während  ihn  die  Lakonen  MuXrjc  nannten  (Paus.  III 

20,  2).  besonders  reich  scheint  Attika  an  derartigen  heroen  ge- 

wesen zu  sein,  abgesehen  von  TpiTnoXeuoc ,  dem  bebauer  der  xpi- 

ttoXoc  äpoupa,  und  *€pudx9ujv,  dessen  name  etymologisch  noch 

sehr  durchsichtig  ist* ,  sind  hier  zu  erwähnen  BouCuTHc>  *€xctXoc 

oder  'Gx^cuoc,  'laxpöc  (Hesych.),  KaXauiinc  (wahrscheinlich  als 
heros  der  Chirurgie  und  als  erfinder  der  hohlsonde  [KdXauoc  ]  oder 

des  rohrschienens  ( KaXauoOv  ]  bei  bein-  und  armbrdchen  zu  fassen), 

KuafiiTnc  (entweder  der  Stifter  des  bohnenbaus  oder  der  abstimmung 

mit  bohnen:  vgl.  Paus.  I  37,  4.  Photios  lex.  udw.  Hesychios  udw. 

Bekker  aneed.  274,  14),  <t>UTaXoc  (der  erste  anpflanzer  des  feigen- 

baums) ,  GuuoAttoc  ,  KrjpuE  (die  Stifter  gewisser  culthandlungen  bei 

den  eleusinischen  mysterien)  usw.  ferner  erinnere  ich  an  Belone, 

die  erfinderin  der  nadel  (ßeXövn,:  vgl.  Hygin  fdb.  274),  an  Daidaloe, 

den  söhn  des  Eupalamos,  welcher  die  ersten  götterbilder  (bcubaXa) 

verfertigte  (Hygin  ao.),  an  Eucheir  und  Eugrammos,  welche  die  pla- 

stische technik  nach  Italien  verpflanzt  haben  sollen  (Plinius  n.  h. 

XXXV  152  vgl.  Brunn  gr.  künstlergesch.  I  529),  an  Machaireus, 

den  söhn  des  Daitas  von  Delphoi,  wo  es  nach  Ath.  173d  sehr  ge- 

schickte zerleger  von  opfertieren  und  anrichter  von  opfermahlzeiten 

gab,  uam. 

Auf  grund  dieser  analogien  wird  man  es  wohl  nicht  zu  kühn 

finden,  wenn  ich  nunmehr  die  Vermutung  ausspreche,  dasz  der  heros 

'Abpicrctc,  von  dem  Arkas  die  kunst  des  webens  und  der  übrigen 

wollarbeiten  erlernt  haben  sollte3,  seinen  namen  höchst  wahrschein- 
lich eben  dieser  von  ihm  erfundenen  technik  verdankte. 

1  hierfür  spricht  namentlich  der  umstand  dasz  es  in  dem  fragment 
des  Demetrios  ausdrücklich  heiszt:  IbpOcöcu  fipwac  AaiTuuva  (?)  xal 

Kepdujva  Otto  xwv  4v  toIc  <pi6motc  itoioüvxwv  x€  xäc  nä£ac  Kai  Kcpav- 
vüvtujv  töv  olvov  öiokövujv.  dasz  dem  begriffe  n&Za  der  etymologisch 

damit  nahe  verwandte  name  Mdxxiuv  (GCurtius  grundz.5  s.  325)  weit 

besser  entspricht  als  Aaixuuv,  liegt  auf  der  hand.  2  £pudx9ujv  ge- 

brauchte Straton  bei  Ath.  382*  vom  pflugstier.  3  wahrscheinlich  ist 
bei  Pausanias  das  komma  hinter  ÄXXa  zu  tilgen  und  zu  lesen:  Kai  kGryra 

ixpaivccGai  Kai  äXXa  xä  ic  xaXadav,  naOibv  irap'  'Aöpicxa,  dh.  und  lehrte 
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Sehen  wir  uns  nun  unter  den  in  den  bereich  des  spinnens  und 

webens  gehörigen  termini  technici  um,  so  dürfte  sich  kaum  ein  wort 

finden,  das  geeigneter  wäre  den  namen  Adristas  zu  erklären  als  das 

dorische  und  jedenfalls  auch  arkadische4  ärpiov  (attisch  rjipiov),  das 

Curtius  grundz.5  s.  60  jedenfalls  richtig  von  der  wurzel  va  f weben' 

ableitet,  mit  diesem  mehrfach  bezeugten  axpiov 5  hieng  höchst  wahr- 

scheinlich ein  verbum  dxpi£ uu  oder  üTpi£o|ucu  zusammen ,  von  wel- 

chem leicht  ein  substantivum  dipiCTr|C  =  'weber*  gebildet  werden 
konnte,  diese  Vermutung  wird  auf  das  erfreulichste  durch  eine  glosse 

des  Hesychios  dTpiEexai  *  TT^vexai  bestätigt,  so  bleibt  schlieszlich  — 

wenn  man  die  Vermutung,  dasz  bei  Pausanias  ursprünglich  'Aipicict 
gestanden  habe,  zu  kühn  finden  sollte  —  nur  noch  übrig  die  er- 

weichung  des  t  in  b  zu  erklären,  auch  hierfür  fehlt  es  nicht  an 

treffenden  analogien,  welche  man  bei  Curtius  ao.  8.  536  zusammen- 

gestellt findet,  man  vergleiche  zb.  bdmc  und  tarne  (Tdirrjc),  'Ap- 

Tdfiiioc  (dor.)  »  'Api^iboc ,  napbctKÖc  'feucht'  und  TrdpiaHov  = 

ÜYpavov  (Hesych.),  TTobaTröc  und  ttotoittöc.8  zwei  besonders  schla- 

gende beispiele,  welche  Curtius  noch  nicht  beachtet  hat,  sind  'Aipia 

neben  'Abpia,  'Abpiac  neben  'ATpiavöc  ttotciiuöc  und  'Abpayurnov 

neben  'ATpajuÜTTiov ,  insofern  sie  zeigen  dasz  ein  p  auf  ein  vorher- 
gehendes t  eine  besonders  erweichende  Wirkung  übte. 

Das  resultat  unserer  Untersuchung  lautet  also :  der  heros  Adri- 

stas gehört  in  die  reihe  der  mythischen  erfinder  von  k Linsten  und 

gewerben,  sein  name  bezeichnet  einfach  den  weber. 

gewänder  weben  und  das  übrige  was  zur  TaXada  gehört,  nachdem  er  es 

von  A.  gelernt  hatte. 

4  vgl.  Gelbke  de  dialecto  Arcadica  in  Curtius  Studien  II  s.  16. 

*  Theokritos  18,  33  u.  sebol,  äxpiov  rfrouv  vn.ua.  Hesychios:  äxpiov 

Oqpoc  Xctttüv.  xai  euctTpior  euuqpe'ic.  6  auszerdem  beachte  man  noch 
folgende  zwei,  beispiele,  welche  ich  Gustav  Meyers  gr.  gramra.  §  198 

entnehme:  G^urxoc  neben  0£uiboc,  cabpdirac  neben  caxpärrr|C  (Cauer 

121"  18),  sowie  die  thatsache  dasz  auf  inschriften  hie  und  da  b  statt  x 

und  umgekehrt  geschrieben  ist:  vgl.  CIG.  8664 b  Kab€CK€Üacev,  4201 

'AvTpövncov  «  'AvbpöviKOV,  5456 b  Oeaibrjxou  =  Oeaixrjxou.  ebenso  führt 
Lobeck  paral.  s.  149  aus  der  spätem  gräcitiit  £ußa5üv  für  tpßaxöv,  £pßaoia 

für  ̂ pßaxeia,  £viböia  für  ivuma,  xfjbcc  für  xfi.X€C  an. 

Meiszen.  Wilhelm  Heinrich  Roscher. 

(77.) 
Zü  THEOGNIS. 

BERICHTIGUNG. 

Durch  eine  freundliche  mitteilung  von  HPrinz  werde  ich  daran 

erinnert,  dasz  die  collation  des  Mutinensis,  aus  der  die  oben  s.  452 — 45-1 
veröffentlichten  angaben  entnommen  sind,  von  AK  lügmann  für  Hinck 

angefertigt  worden  ist. 

Halle.  Eduard  Hiller. 
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98. 

ZU  LIVIUS. 

Gelegentlich  der  für  die  'bibliotheca  Teubneriana*  von  mir  vor- 

genommenen bearbeitung  einer  zweiten  aufläge  des  Liviustextes  der 

bücher  24.  25.  26,  welcher  vor  dreiszig  jähren  (1851 )  in  erster  aufläge 

von  W Weissenborn  in  derselben  saniiung  erschienen  war,  angeregt 

ferner  namentlich  durch  die  Schulausgaben  der  bücher  24  und  25 

von  HJMüller  (Teubner  1878.  1879)  und  die  neueste  Weissenborn- 

HJMüllersche  erklärende  ausgäbe  dieser  bücher  (Weidmanns  1880) 

sowie  die  erklärende  Schulausgabe  des  b.  26  von  Friedersdorff 

(Teubner  1880)  habe  ich  folgende  kleine  sprachliche  und  kritische 

bemerknngen  gesammelt  und  veröffentliche  dieselben  in  dieser  Zeit- 

schrift, weil  die  kritische  praefatio  zu  der  ganzen  pars  III  der  Livius- 

textausgabe  erst  später,  zugleich  mit  dem  texte  der  bücher  27  —  30, 

erscheinen  und  sich  auf  das  allernotwendigste  beschränken  wird. 

BUCH  24. 

1,  3  bat  der  Puteaneus  asyndetisch  muros  portas,  was  HJMüller 

in  den  text  aufgenommen  hat.  ich  halte  dies  für  bedenklich,  da 

Livius  sonst  murus  und  porta  durch  ety  ac,  que  verbindet  und  ebenso 

murus  mit  fossa  turres  Valium  aedis  moenia ,  imgleichen  auch  moenia 

mit  porta,  vallum  mit  portae  (namentlich  in  prodigienangaben). 

ebenso  wenig  finde  ich ,  auszer  in  §  5  dieses  cap. ,  ager  neben  urbs 

asyndetisch,  obgleich  es  über  dreiszigmal  vorkommt,  demnach  ist 

wohl  auch  hier  mit  den  alten  ausgaben  agros  urbemque  herzustellen, 

wie  §  3  muros  ac  portas.  —  §  8  schreiben  die  neuern  hgg.  alle  mit 

Walch  cum  .  .  pauei  magis  taciti  probarent  constantem  fidem  quam 

propalamiy  prolatam)  tueri  auderent  usw.  der  gedanke  wäre  aller- 

dings deutlicher,  wenn  der  cod.  propalam  hätte;  aber  ein  zwang 

diesen  begriff  einzusetzen  liegt  nicht  vor,  und  anderseits  möchte  ich 

dies  beispiel  der  bei  L.  so  häufigen  Wiederholung  des  part.  perf.  pass. 

nach  einer  andern  form  desselben  verbums  (s.  auszer  den  stellen  bei 

Fabri  auch  23,  35,  8.  36,  32,  7.  21,  19,  5,  namentlich  aber  7,  41,  1 

oravit  ut  causam  miserorum  civium  suscipcret  susceptamque  eadem 

fide  .  .  tueretur)  nicht  verwischt  wissen,  vgl.  40,  11,  8.  21,  18,  2. 

hält  man  den  begriff  'offen,  öffentlich'  für  unentbehrlich,  so  möge 
man  lieber  schreiben  probatam  (palam)  tueri  auderent. 

3,  9  ca  tum  arce,  satis  tU  videbatur  tuta,  Crotoniatum  optimates 

tenebant  se,  circumsedcnte  cum  Bruttiis  eos  etiam  plebe  sua.  man  hat 

an  ea  tum  arce  .  .  tenebant  se  anstosz  genommen  (s.  HJMüller  zdst. 

und  im  jahresber.  des  philol.  Vereins  V  s.  140),  weil  man  darin  den- 

selben sinn  sucht  wie  in  c.  2,  11  arcem  optimates  tenebant.  wTäre 

diese  annähme  begründet,  so  wäre  ea  tum  arce  .  .  tenebant  se  aller- 

dings eine  störende  Wiederholung  und  noch  mehr,  wenn  man  änderte 

eam  tum  arcem  .     aber  schon  die  vorhergehende  beschreibung  der 

Jahrbücher  für  etat»,  philol.  1881  hfl.  10.  43 
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festigkeit  der  bürg  und  das  zugesetzte  satis  tuta,  ferner  das  folgende 

postremo  inexpugnabilcm  läszt  vermuten ,  dasz  der  sinn  ein  anderer 

ist,  und  zwar:  fin  dieser  festen  bürg  hielten,  dh.  behaupteten  sich 

die  optimaten  den  belagernden  gegenüber.'  dasz  se  teuere  diese  be- 

deutung  haben  kann,  zeigt  31,  45,  6  et  in  arce  cum  biduum  loci  se 

magis  quam  armorum  fiducia  tenuissent ,  tertio  die  .  .  urbem  arcem- 

que  dediderunt.  den  bloszen  abl.  arce  halte  ich  für  unbedenklich,  da 

bei  se  tenere  die  construction  mit  dem  bloszen  abl.  überhaupt  tiber- 

wiegt, s.  den  anhang  zu  2,  45,  8  meiner  ausgäbe,  die  nachstellung 

von  se  wird  geschützt  durch  die  beispiele  23,  44,  6.  27,  30,  3. 

Die  lücke  in  5,  12  f.  habe  ich  möglichst  sinnentsprechend  auszu- 

füllen gesucht :  (Theodotus)  .  .  avertit  ab  consciis  in  insontes  indicium, 

Thrasonem  esse  auctorem  consilii  mentitus  —  nec  nisi  tarn  potenti 

duce  confisos  rem  tantam  atis(uros  fuisse  —  socios  ignobiles 

quosdamy  viros  ab  latere  tyranni,  quorum  capita  vüissima  fingenti 

inter  dolores  gemitusque  occurrere.  es  ist  natürlich  dasz  derartige  er- 

gänzungen  von  kleinern  und  gröszern  lücken'  selten  ganz  sieber  sein 
werden,  doch  glaubte  ich  an  dieser  wie  an  verschiedenen  andern 

lückenhaften  stellen  in  der  erwähnten  textausgabe,  die  vorzugsweise 

schulzwecken  dienen  soll,  lieber  durch  eine  mehr  oder  weniger  wahr- 

scheinliche ausfüllung  unter  sorgfältiger  berücksichtigung  des  Sprach- 

gebrauchs und  sinnes  einen  einigermaszen  lesbaren  text  herstellen 

als  ein  lückenzeichen  setzen  zu  sollen,  die  entstehung  der  lücke  wird 

durch  die  ähnlichkeit  von  aus-uros  und  uiros  erklärbar,  früher 

dachte  ich  auch  an  obsc-uros,  veranlaszt  durch  die  ähnliche  stelle 

23,  3,  13  et  muUo  humiliores  obscurioresque  ceteri  erant  eis  qui  primi 

memoriae  occurrebant.  ignobiles  (oder  obsettros)  glaubte  ich  einsetzen 

zu  sollen,  um  eine  vorbereitende  andeutung  auf  das  sonst  unmoti- 

vierte vüissima  capita  zu  gewinnen,  nach  Madvig  habe  ich  socios 

sc.  consilii  (fals  teilnehmer')  geschrieben  mit  hinblick  auf  8,  20,  10 
necato  Vitruvio  soeiisque  eins  noxae. 

8,  15  ediert  HJM.  nach  conjectur  Weissenborns  (in  der  rede 

des  Q.  Fabius  gegen  die  wähl  des  Otacilius) :  sin  autem  tc  classem 

obtinente  ea  etiam  velut  pacato  mari ,  quibus  opus  non  erat, 

Hannibali  tuta  atque  integra  ab  domo  venerunt  usw. ,  wo  P  hat  opti- 

nentes  etiam  uelut  pacato  mari  quib  Hannibali  usw.  dasz  in  etiam 

und  quib  eine  schwere  corruptel  liegt,  hat  man  schon  früh  bemerkt, 

abgesehen  davon  dasz  in  obiger  lesart  der  gedanke  ea  etiam  quibus 

opus  non  erat  (gemeint  soll  sein  die  23,  41,  10  erwähnte  sendung 

von  elephanten)  matt  ist,  ist  auch  nicht  begründet,  weshalb  die  tlc- 

phanten  für  Hannibal  etwas  unnützes  waren  und  weshalb  überhaupt 

die  Karthager  dem  Hannibal  etwas  unnützes  geschickt  haben  sollten. 

Madvig  emend.*  8.  336  vermutet  obtinente  omn  ia  velut  pacato  mari 

1  wie  sie  bekanntlich  im  cod.  Put.  sehr  häußg  sind,  8.  Madvig  eroend.* 

«.  248:  rin  uno  praeeipue  genere  perneglegens  aut  codicis  P  librarins 
aut  eins  quem  secutus  est  codicis  fuit,  in  verbis  singnlis  pluribusve 

omittendis.' 
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navibus  Hannibali  usw.  navibus,  das  unschwer  nach  und  aus 

mariquib  (navib)  hergestellt  wird,  scheint  mir  eine  sichere  emen- 

dation.  der  gedanke  des  satzes  musz  sein :  'du  hast  deine  aufgäbe, 
die  sendung  von  ersatztruppen ,  kriegsmaterial  usw.  zur  see  durch 

deine  kreuzerflotte  unmöglich  zu  machen,  so  schlecht  erfüllt,  dasz 

dem  Hannibal  alle  kriegsbedürfnisse  auf  dem  seewege  (allein) 

zukommen  konnten,  dasz  die  Karthager  den  längern,  schwierigem 

und  gefährlichem  landweg  (auf  dem  ja  später  Hasdrubal  ein  ersatz- 

heer  dem  Hannibal  zuführte)  gar  nicht  zu  wählen  brauchten.'  zum 
ausdruck  und  gedanken  vgl.  fr.  20  Weiss,  hosti,  cum  mare  ab  tergo 

provinciasque  omnes  in  potestate  haberent,  navibus  undique  com- 

meatus  venturos  und  44,  18,  4  quanti  praeparati  cotnmcatus  et  undc 

terrestri  itinere%  unde  navibus  supportarentur.  omnia  allein  ist  aber 

zu  farblos  und  unbestimmt  und  nach  dem  eben  in  anderer  beziehung 

vorhergehenden  omnia  jedenfalls  nicht  empfehlenswert,  es  sind  nach 

obtinente  wohl  einige  worte  ausgefallen,  von  denen  etiä  der  rest  ist, 

vielleicht  adiumenta  omnia  belli,  der  ausfall  von  adiumenta 

erklärt  sich  durch  den  wortschlusz  obtinente\  belli  konnte  vor 

velut  leicht  tibersehen  werden  bei  der  häufigen  Verwechselung  von 

Ii  und  u  und  von  b  und  u.  mit  dem  ausdruck  adiumenta  belli,  der 

belegt  wird  durch  2,  3,  5,  faszt  der  redner  das  vorher  speciell  an- 

geführte supplementum  cum  stipendio  commeatuque  zusammen.  —  In 

§18  desselben  cap.  ergänzt  man  zu  dem  hsl.  suadcoque  entweder 

oro  oder  moneo.  HJM.  schreibt  oro  mit  Hertz,  ändert  aber  die  Wort- 

stellung in  suadeo  oroque,  was  gegen  die  gewohnheit  des  L.  ist,  der 

oro,  wenn  es  mit  einem  zweiten  verbum  verbunden  ist,  fast  immer 

an  erster  stelle  hat  (3,  52, 11.  9,22,6.  26,32,8.  29,15,12.  39,10,8. 

30,  12,  16;  36,  5;  nur  29,  2,  13  hortantur,  orant).  ich  ziehe  die  er- 

gänzung  Aischefskis  (moneo)  vor,  ändere  aber  die  Wortstellung  eben- 

falls in  suadeo  moneoque,  weil  L.  sonst  immer  so  stellt:  s.  2,  54,  4. 

3,  12,  6.  4,  48,  11  und  den  anhang  zu  2,  10,  4  in  meiner  ausgäbe. 

9,  10  statt  der  unhaltbaren  gewöhnlichen  lesart  ne  quis  aut  in 

excmplum  exquireret  schreibe  ich  ne  quis  aut  in  rem  (oder  eam  rem) 

ex.  exq.,  weil  für  diesen  ausdruck  eine  analogie  in  der  verwandten 

stelle  27,  6,  8  exemplum  in  eam  rem  se  habere  vetus  L.  Postumi 

Megelli  .  .  recens  Q.  Fabii  .  .  da  ist.  der  Zusammenhang  ist:  die  zeit- 

lage  war  derartig,  dasz,  obgleich  die  continuation  selten  und  unge- 

bräuchlich war,  doch  niemand  darauf  kam  und  au.«gieng  nach  einem 

präcedenzfalle  für  diese  thatsache  zu  suchen,  wie  ein  solcher 

allerdings  vorhanden  war  (Megellus  27,  6,  8)  und  wie  man  27,  6,  8 

nach  einem  solchen  forschte ;  sondern  jeder  nahm  dieselbe  als  unan- 

stöszig  hin;  ebenso  wenig  fiel  es  jemandem  ein  gegen  die  person 

des  consuls  mistrauen  zu  hegen  und  ihm  ehrgeiz  und  herschsucht  als 

motive  unterzulegen  (aut  suspectum  cupiditatis  imperii  consulem 

haberet).  so  Btehen  sich  wirksam  entgegen  res  (die  thatsache,  vgl.  §  11 

ex  <ea>  re)  und  consul  (die  person).  das  von  HWeber  geschriebene  in 

eo  ex.  exq.  empfiehlt  sich  weniger  wegen  der  undeutlichkeit  von  eo. 

43* 
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18,  3.  in  der  Teubnerschen  ausg.  füllte  HJM.  die  lücke  nach 

Madvig  aus :  primum  eos  citaverunt  (censores) ,  qui  post  Cannensem 

(cladcm  de  Italia  deserenda  agüasse)  dicebantur;  in  der  Weidm. 

ausg.  schreibt  er  nach  Lov.  5  (cladem  agitasse  de  Italia  deserenddy. 

in  beziehung  auf  diese  Wortstellung  ist  geltend  zu  machen ,  dasz  an 

den  wenigen  stellen ,  wo  agitare  in  der  construction  mit  de  und  ger. 

vorkommt,  das  verbum  nachgestellt  ist:  9,  29,  4;  35,  8  (nur  31, 46,  6 

anders,  doch  ist  die  stelle  unsicher,  der  Bamb.  hat  excitari).  der  bei 

Val.  Max.  5,  6,  7  erscheinende  ausdruck  dcserendae  Italiae  consilium 

(nur  mit  Umänderung  in  consüiä)  hat  indes  mehr  anhält  im  Liv. 

Sprachgebrauch:  s.  1,  48,  9.  4,  25,  7;  10;  58,  12.  6,  2,  1 ;  18,  1. 

10,  21,  4.  22,  43,  7.  28, 10,  5.  33,  31,  7  (unsichere  stelle).  35,  15,  7. 

nur  32,  6,  4  steht  bei  agitare  der  singular  consilium.  deshalb  schreibe 

ich  (cladem  deserendae  Italiae  consüia  agitasse). 

20,  13  \M.  IAvius)  neque  hostibus  neque  dubiis  sociis  loci  quic- 

quam praebuü  ad  tentandum que.  diebus  aliquot . .  soP.  Weissen- 

born schrieb:  ad  tentandum  (sperandum)que.  diebus  aliquot  .  . 

Madvig  nach  Gronov :  ad  tentandum.  quarc  d.  al. . .  HJM. :  ad  tcmp- 

tandum.  (itd^que  d.  a.  (was  sich  schon  im  Lov.  1  findet),  gegen 

alle  diese  lesarten  ist  geltend  zu  machen,  dasz  L.temptare  nirgends 

absolut  gebraucht,  sondern  entweder  mit  einem  objectsaccusativ, 

dem  zuweilen  epexegetisch  si,  einigemal  auch  ut  folgt;  oder  (zuweilen) 

mit  ut  ohne  acc,  einmal  (32,  21, 10)  mit  infinitiv.  da  nun  an  unserer 

stelle  die  Überlieferung  unsicher  ist,  so  halto  ich  es  für  bedenklich 

durch  das  absolut  construierte  temptandum  ein  öltxolI  eip.  herzustellen, 

es  ist  wohl  eher  die  weglassung  eines  acc.  anzunehmen  und  zu  schrei- 

ben ad  temptand(am>  vim.  quare  .  .  oder  ad  temptandam  (aut 

vim  aut  frau)dem.  quare  .  .  (temptare  vim  10,  14,  13).  bei  letz- 

terer lesart  würde  sich  vim  auf  hostes,  fraudem  auf  dubii  socii  be- 

ziehen :  vgl.  die  Situation  in  Henna  und  zum  ausdruck  c.  38,  7  cuius 

aut  vis  aut  frans  timeri  possit;  sonst  kann,  wenn  man  vim  allein  er- 

gänzt, dies  auch  von  den  socii  verstanden  werden :  s.  c.  37,  5  vi  erat 

agendum]  39,  3  vim  uUimam. 

Um  die  von  mir  an  der  viel  besprochenen  und  versuchten  stelle 

25,  8  ea  natura  multitudinis  est:  aut  servit  humiliter  aut  süperbe 

dominatur;  libertatemy  quae  media  est,  nec  (hss.  stupere)  modice 

nec  habere  sciunt  gewählte  lesart  zu  begründen,  glaube  ich  den  sinn 

und  Zusammenhang  des  gedankens  noch  einmal  kurz  darlegen  zu 

müssen:  *der  grosze  häufe  ist  in  allem  maszlos;  lebt  er  unter 
einer  tyrannenherschaft,  so  ist  er  sklavisch  und  niedrig;  hat  er 

das  heft  in  den  händen  (Ochlokratie),  so  wird  er  selbst  zum  grau- 

samen, übermütigen  tyrannen  (wie  im  vorliegenden  fall),  wegen 

dieser  maszlosigkeit  in  allem  (vgl.  45,  32,  5  servire  regi  humiliter, 

aliis  süperbe  imperare  adsueti),  passt  für  ihn  nicht  die  freiheit  dh.  eine 

freie  Verfassung  (republik),  die  zwischen  jenen  beiden  extre- 

men die  richtige  mitte  hält  und  in  der  bei  gleichen  rechten  und  pflich- 

ten aller  die  gesetze  herschen  (2,  1,  1  imperia  legum.   33,  33,  7  ubi 
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ius  fas  lex  potent  issima  sini.  45,  32,  5  nulli  civilis  animus,  neque 

legum  neque  libertatis  aequae  patiens.  4,  5,  1),  zu  deren  bestand  aber 

vor  allem  maszbalten  erforderlich  ist.  der  pö'bel  wird  weder  masz- 
halten,  wenn  er  sich  die  freiheit  verschafft  (dann  wird  er  eben,  wie 

jetzt,  zum  grausamen  blutdürstigen  tyrannen),  noch  wenn  er  sie 

besitzt  (dann  weisz  er  sie  nicht  zu  behaupten  und  verliert  sie  bald 

wieder  an  einen  despoten).  so  schwankt  er  immer  zwischen  den  beiden 

extremen  (tyrannis  und  Ochlokratie)  und  geht  von  einem  schnell  zum 

andern  über.'  da  Livius  von  dem  erwerben  der  freiheit  immer  den  aus- 

druck  libertatem  para  re  hat  und  der  gegensatz  habere  (=  retinei'e, 

servare)  auch  darauf  hinweist,  habe  ich  geschrieben  libertatem  .  .  nec 

sibi  p arare  modice  ncc  habere  sciunt.  vgl.  3,  61,  5  ubi  libertas 

parta  esset.  4,  5,  1  regibus  exactis  uirum  vobis  dominatio  an  Om- 

nibus aequa  libertas  parta  est?  34,  49, 11  alienis  armis  pari  am  liber- 

tatetn sua  cura  custodircnt  servarentque;  vgl.  Liv.  2,  48,  2  und  Sali. 

Cot.  2,  4  Imperium  facile  his  artibus  retinetur,  quibus  iniiio  partum 

est.  vielleicht  wäre  auch  statthaft  das  paläographisch  dem  stüpeke 

näher  Hegende  sibi  parere:  vgl.  Dietsch  zu  Sali.  lug.  10,  4. 

An  der  verzweifelten  stelle  26,  10  in  P  auersis  auribus  animis- 

que  cassae  ne  tempus  tcrrerentur  ferrum  usw.  ist,  wie  HJM.  rich- 

tig gefühlt  hat,  wohl  nicht  licht  zu  schaffen  ohne  die  annähme  einer 

lücke:  das  verderbte  cassae  verbinde  ich  mit  den  folgenden  buch- 

staben  net  (cassaenet)  zu  cessarent  und  schreibe  nach  dem  vorbilde 

einiger  Liv.  stellen  aus  der  ersten  dekade:  aversis  auribus  animisque: 

quid  cessarent?  ne  tempus  terere(nt  Uli  alius  alium  in- 

crepa)nt.  ut  ferrum  usw.:  vgl.  10,  35,  8  cunetantes  arma  capere 

increpabat:  quid  cessarent  tergiversarenturque?  und  7,  8,  2  tandem 

equites  alius  alium  increpantes,  quid  deinde  restaret  usw.  2,  10,  9. 

25,  36,  9.  10.  ich  gebe  zu  dasz  ebenso  gut  etwas  anderes  hier  ge- 

standen haben  kann,  doch  scheint  mir  diese  ergänzung,  die  eben 

nur  ein  notbehelf  ist,  der  Situation  entsprechend  und  der  ausdruck 

Livianisch. 

27,  3  hat  die  hs.  praetores  dissimulare  primo  et  trahenda  reessc. 

vor  esse  musz  etwas  ausgefallen  und  der  sinn  sein:  fdie  prätoren 
stellten  sich  anfangs ,  als  ob  sie  nichts  merkten ,  und  suchten  durch 

hinzögern  des  geschäfts  die  wähl  der  namhaft  gemachten  zu  hem- 

men.' nahe  liegt  der  ausdruck  morac:  trahenda  <re  mor}ae  (hs. 
re)  esse,  vgl.  impedimento  esse  und  s.  Weiss,  zu  21,  45,  9;  vgl. 

23,  9,11  restituendae  Capuae  mora  atque  impedimentum  es,  oder  der 

kunstausdruck  in  mora  esse,  s.  24,  33,  6  quicumque  in  mora  sit. 

44,  22,  5  neque  ego  in  mora  sum.  3,  24,  7  in  mora  tribuni  erant . .  ita 

extracta  utraque  res  .  .  est.  26,  3,  8  tribuni  pl.  negaruntse  inmora 

esse}  quominus  usw.  die  Verbindung  des  begriffs  mora  (morari)  mit  frü- 

here (extrahere,  cunäari)  wird  belegt  durch  9,  27,  5  nec  morac,  qua 

trahebant  bellum,  paenitebat.  38,  44,  1  tempus  cum  morando  ex- 

tracturum.  28,  2,  14  si  nihil  eam  ipse  cunäando  moratus  esset. 

31,  2  postquam  Hippoer aten  atque  Epicydcn  penasit  rumor. 
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man  hat  schon  in  alten  ausgaben  nach  Epicyden  ergänzt  adesse  und 

so  schreibt  HJM.  doch  ist  dieser  absolute  gebrauch  des  verbunis 

pervadere  in  Verbindung  mit  rumor  (fama  uä.),  wie  ich  gegen  Weissen- 

born geltend  machen  musz,  nicht  Livianisch.  pervadere  kommt  nur 

wenn  von  personen  die  rede  ist  absolut  vor,  und  selbst  in  diesem 

falle  fehlt  es  nicht  (wie  an  unserer  stelle)  an  einer  ortsbezeichnung : 

4,  33,  8  quacumque  pervaserat,  und  9,  43,  3  ut  pervadere  expeditus 

nuntius  non  possä  geht  vorher  omnia  opportuna  loca.  bei  andern 

subjecten  als  personen  {tumultus  clamor  fama  rumor  pavor  clades 

murmur  incendium  terror  malum)  steht  pervadere  am  häufigsten  mit 

acc:  4,  40,  2.  5,  7,  6;  18,  10.  21,  14,  2.  24,  39,  8.  26, 15,  8;  40,  14. 

38,30,  9.  45,  1,  2;  sonst  mit  per  2,  23,  7.  37,  25,  6;  mit  in  42,  5,  7. 

45,  10,  1.  deshalb  darf  an  unserer  stelle  ein  acc.  oder  per  nicht 

fehlen,  von  Weissenborns  conjectur  omnes  ordines  acceptiere  ich 

ordines ,  omnes  ist  nicht  nötig,  vgl.  25,  41,  4  nuntio  cclcriper  ordines 

misso.  die  stelle  musz  also  lauten :  postquam  Hippoer  aien  atque  Epi- 

cyden (adesse  ordines}  pervasit  rumor. 

36,  3  schreibt  zwar  HJM.  nach  alten  ausgaben  und  jüngern 

hss.  sub  idem  forte  tempus  et  naves  longae  quinque  et  quinquaginta 

Carthaginiensium  cum  Bomücare  classis  (praefedo)  in  magnum  por- 

tum  Syracusas  ex  alto  decurrere,  ist  aber  (im  anhang  zdst.)  von  der 

richtigkeit  der  lesart  nicht  Überzeugt  und  geneigt  classis  für  ein 

glossem  zu  halten,  allerdings  fehlt  classis  meist  bei  praefeäus,  wenn 

naves  erwähnt  sind  (36,  20,  5;  33,  7.  37,  13,  11;  22,  3);  doch  sind 

an  diesen  stellen ,  nach  der  geringen  anzahl  der  erwähnten  schiffe 

zu  schlieszen,  nur  unteradmirale  gemeint,  es  findet  sich  aber 

classis  bei  praefeäus  neben  der  zahl  der  schiffe  36,  45,  5  medio 

fere  in  cursu  öbviae  fuere  iis  quinque  et  viginti  tectae  Iihodiae  naves 

cum  Pausistrato  praefecto  classis.  den  zusatz  classis  zu  praefeäus 

halte  ich  an  unserer  stelle  ebenso  für  einen  geflissentlichen  wie  36, 

45,  5,  weil  hier  wie  dort  der  genannte  als  oberadmiral  der  ganzen 

(rhodischen  bzw.  punischen)  flotte  bezeichnet  werden  soll  (wofür 

37,  12,  9  praefectus  omnium  na  dum  steht),  ähnlich  wird  37,  22,  3 

£udamus  durch  den  zusatz  cum  classe  als  oberadmiral  der  Rhodier 

gekennzeichnet  im  gegensatz  zu  Pamphilidas,  dem  präfecten  von  13 

schiffen.  27,  6,  13  classis  Punica  navium  XXXX  cum  praefecto 

Hamücare  war  der  zusatz  classis  (was  schon  vorhergeht)  zur  be- 

zeichnung  des  Hamilcar  als  oberadmirals  nicht  nötig.  35,  26,  7  ist 

zu  praefectus  hinzugesetzt  classis,  obgleich  classem  kurz  vorher  steht, 

um  die  Zweideutigkeit  zu  vermeiden,  dasz  ein  bloszer  schifiscapitän 

des  admiralachiffs  gemeint  sei.  was  die  Wortstellung  praefectus  und 

classis  betrifft,  so  setzt  L.  mit  ausnähme  von  zwei  stellen  (29,  25,  5. 

37,  9,  5)  praefeäus  immer  vor  classis:  23,  34,  4.  26,  48,  7;  14.  27, 

5, 1;  15,  15.  29,25,  10.  32,  32,  IL  34,  50,  11.  35,  26,  7.  36,20,  7; 

42,  1.  37,  15,  5.  44,  28,  1.  45,  25,  7;  8  und  so  ist  auch  an  unserer 
stelle  zu  schreiben. 

38,  1  bieten  jüngere  hss.  (statt  des  in  P  verschriebenen  con- 
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uocatio  guib)  convocatis  militibus.  HJM.  schreibt  mit  Gronov  con- 

vocatis  suis  und  sagt  im  anhang  zdst.  'wäre  nicht  in  der  rede  selbst 

müites  wiederholt,  so  könnte  .  .  convocatis  militibus  gelesen  werden.' 
die  Wiederholung  des  vocativs  milites  ist  indes  kein  bindernis,  wie 

folgende  stellen  zeigen:  22,  29,  7  Minucius  convocatis  militibus 

Ksaepe  ego  vos*  inquit  'audivi,  milites*  .  .  36,  17,  2  vocatos  in  con- 

ti onem  milites  paucis  est  aUocutus:  'plerosque  omnium  ordinum, 

milites,  inier  vos  esse  video*  .  .  convocare  suos ,  wie  man  gewöhnlich 
an  unserer  stelle  schreibt,  kommt  nur  einmal  bei  L.  vor:  6,  3,  8 

in  anderer  Verbindung,  während  convocare  milites  der  gewöhnliche 

ausdruck  ist:  s.  auszer  obigen  stellen  noch  21,  21,  2.  10,  17,  4.  25, 

9,  4.  man  könnte  wegen  des  hsl.  catio  vielleicht  an  convocatis 

classico  militibus  denken  (vgl.  7,  36,  9.  5,  47,  7  uö.);  doch  würde 

dies  der  Situation  weniger  entsprechen,  weil  anzunehmen  ist,  der 

präfect  habe  die  Soldaten  auf  möglichst  geräuschlose  weise  zusammen- 

berufen und  gehalten,  um  nichts  von  seinem  plane  in  der  stadt  ruch- 

bar werden  zu  lassen,  ebenso  wenig  empfiehlt  sich  das  scheinbar 

nahe  liegende  convocatis  ad  contionem  militibus,  weil  contio  eben  in 

anderer  beziehung  vorausgegangen  ist. 

39,  3  cum  .  .  et  jyrhno  sensim  ac  plures  reddere  claves,  dein 

iam  una  voce  id  omnes  iuberet  usw.  P  hat  plus  statt  der  vulgata 

plures.  dasz  die  lesart  plures  unhaltbar  ist,  haben  Weissenborn  und 

HJM.  richtig  bemerkt  und  letzterer  im  anhang  begründet,  paläo- 

graphisch  wahrscheinlicher  als  HJM.s  Vorschlag  sensim  ac  pauci  (der 

sich  schon  in  Weissenborns  2r  aufläge  von  1861  findet)  oder  sensim 

ac  (pauci,  postea}  plures  ist  wohl  sensim  ac  pars,  es  entsprechen 

sich  dann  sensim  'nur  eben  merklich*  und  una  voce  'einstimmig, 

ganz  laut';  pars  'nur  ein  teil'  und  omnes.  die  Situation  ist  ähnlich 
wie  34,  37,  3  cum  nunc  ab  universis,  nunc  apartibus  aedamaräur 

.  .  prope  una  voce  omnes  .  .  bellum  geri  iusserunt. 

43,  6  halte  ich  die  ergftnzung  HJM.s  ex  privat is  nicht  für  er- 

forderlich, mit  duo  sind  die  beiden  neugewählten  prätoren,  die  vor- 

her zusammen  ädilen  waren,  genügend  erkennbar  unterschieden  von 

den  zwei  andern,  bzw.  diese  von  jenen,  wollte  man  den  unterschied 

mehr  markieren,  so  wäre  es  immer  noch  ratsamer  nach  30,  26,  11 

.  .  aedüibus  M.  Sextio  Sabino  et  Cn.  TremeUio  ilacco.  ii  ambo  prae- 

tores  facti  et  cum  iis  C.  Livius  Salinator  et  C.  Aurel  ins  Cotta  zu  er- 

gänzen et  cum  iis  als  ex  privat  is  nach  der  analogie  von  28,  38,  11, 

wo  die  lesart  nicht  einmal  ganz  sicher  ist,  da  diese  worte  in  P  fehlen. 

—  In  demselben  cap.  §  9  ist  das  von  Aischefski  vorgeschlagene  und 

von  Weissenborn  reeipierte  iis  comitiis  perfectis  oder  das  von  HJM. 

für  iis  geschriebene  bis  gegen  den  Liv.  Sprachgebrauch.  L.  schreibt 

formelhaft  ausnahmslos  ohne  pronomen  comitiis  perfectis:  10,  16,  1. 

21,  15,  6.  24,  9,  5;  43,  9.  25,  2,  6.  26,  23,  2.  27,  35,  1.  28,  10,  4. 

29,  38,  5.  33,  21,  9.  34,  42,  4.  38,  35,  3;  42,  5.  41,  28,  6.  con- 

fectis  40,  45,  8.  peractis  29,  11,  11.  habitis  43,  8,  10.  Madvig  er- 

klärt überzeugend  wie  iis  fälschlich  in  die  hs.  gekommen  ist,  nem- 
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lieh  durch  ansetzung  der  scheinbar  fehlenden  endung  des  in  auxil 

verdorbenen  duxü. 

An  der  in  P  stark  corrumpierten ,  von  Madvig  em.*  8.  349  in 

folgender  weise  lesbar  gemachten  stelle  45,  5  qui  (dafür  schreibe  ich 

mit  der  vulg.  ut ,  das  HJM.  richtig  erklärt;  die  hss.  et),  cum  ülud 

potius  agendum  atque  cogitandum  sit  .  .  ne  qui  socii  a  populo  Romano 

desciscant  et  ut  novi  concilientur  (P  et  non  uocitent),  documentum 

etiam  dicant  (ich  schreibe  wie  Weissenborn,  HJM.  mit  P  dicatur) 

statui  oporterc,  si  quis  resipiscat  et  antiquam  societatem  respiciat  halte 

ich  mit  Madvig  an  dem  hsl.  et  bei  novi  concilientur  (gegen  HJM.s 

auf)  fest,  weil  et  einen  passenden  sinn  gibt,  wenn  es  sich  erklären 

läszt  mm  et  potius,  vel  potius  wie  28,  26,  11,  vgl.  Weissenborn  zu 

28,  25,  1.  sonst  würde  sinnentsprechender  sein  atque  etiam,  vgl.  3, 

46,  9  Äppius  .  .  collegis  .  .  scribit,  ne  Verginio  commeatum  dent  atque 

etiam  in  custodia  häbeant.  wie  hier  ut  nach  ne  fehlt,  so  ist  übrigens 

auch  an  unserer  stelle  die  einsetzung  von  ut  (novi  concilientur)  un- 

nötig, statt  des  unhaltbaren  hsl.  documentum  autem  dicatur ,  das 

man  in  d.  etiam  dicatur  verwandelt  hat,  habe  ich  in  den  text  gesetzt 

doc.  tarnen  dicatur,  das  paläographisch  nicht  unwahrscheinlicher  ist 

als  etiam  und  den  gedankenzusammenbang  deutlicher  macht,  übri- 

gens könnte  man  auch  das  hsl.  autem  ganz  streichen ,  da  dies  wort 

oft  von  lesern  oder  abschreibern  in  den  hss.  zugesetzt  wird :  s.  Draken- 

borch  zu  4,  6,  6  und  21,  40, 11 ;  im  Put.  zb.  28,  17, 8,  s.  Luchs  zdst. 

47,  10  faszt  L.  das  resultat  des  im  vorhergehenden  erzählten 

zusammen  mit  den  worten  Arpi  sine  clade  uUius  .  .  restituti  ad  Ro- 

manos, da  aber  in  solchen  Situationen  das  resultat  fast  immer  mit 

ita  gezogen  wird  (zb,  35,  24,  12  ita  Demetrias  Aetolorum  facta  est. 

36,  14,  9  ita  Atliamania  omnis  in  ius  dicionemque  Phäippi  concessit. 

10,  10,  5  ita  Nequinum  in  dicionem  populi  R.  venit.  28,  23,  5  ita 

Astapa  sinepraeda  militum  ferro  ignique  absumpta  est.  2,  22,  2  ita 

sine  ceriamine  inde  abduetae  legiones.  3, 18, 10  ita  Capitolium  recu- 

peratum)  und  derartige  angaben  meist  nur  als  referate,  nicht  als 

resultate  ohne  Verbindung  oder  Übergang  vom  vorhergebenden  (und 

zwar  meist  in  annalistischen  partien)  vorzukommen  scheinen  (zb. 

9,  44,  16.  32,  13,  12;  18,  6.  42,  67,  9),  setze  ich  zwischen  venerunt 

und  Arpi  dieses  ita  ein,  das  zwischen  t  und  a  leicht  Übersehen  werden 

konnte.  —  In  demselben  cap.  §  15  schreibt  HJM.  cum  Aequimaelio 

Iugarioquc  vico,  cum  templis  Fortunae  ac  matris  Matutae,  weil  er  die 

anaphora  zur  Steigerung  der  begriffe  hier  für  ganz  angemessen  hält, 

eine  anaphora  ist  indes  in  dieser  trocken  annalistischen  angäbe  wohl 

kaum  angebracht,  weshalb  ich,  was  auch  der  hsl.  lesart  uicointemplis 

näher  liegt,  schreibe:  inde  (mit  Weissenborn)  et  templis:  vgl.  2, 15, 1; 

21,  2;  28,  1;  49,  6;  9;  54,  1.  3,  25,  1.  4,  12,  10.  5,  20,  7;  26,  9. 

6,  9,  4;  40,  9.  24,  19,  8.  25,  11,  19  usw.  denn  dies  ist  bei  L.  eine 

namentlich  in  annalistischen  partien  gewöhnliche  form  der  an- 
reihung. 
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BUCH  25. 

Die  lückenhafte  und  corrupte  stelle  8,  8,  wo  die  hs.  hat  prodita 

praesidio  Carthaginiensium  fore,  wird  mit  rücksicht  auf  die  stelle  bei 

Polybios  8,  27,  2,  welche  L.  auch  in  dem  vorhergehenden  Wortlaute 

frei,  aber  dem  inhalte  nach  vollständig  übersetzt  hat,  xctc  bk  tüjv 

'Pujucuujv  oiKictc  Kai  xataXuccic,  ddv  Kpcmicwci  Tnc  ttö\€ujc, 

dEeivai  Kapxrioovioic  biapirdEeiv,  wohl  am  sinnentspre- 

chendsten  so  gestaltet:  prodito praesidio  (hospitia  Romana  prae- 

dä m)  Carthaginiensium  fore  'wenn  man  ihnen  die  besatzung  durch 
verrat  in  die  hände  gespielt  (und  somit  den  platz  tiberliefert  habe, 

Polybios  £dv  Kparr|cu)ci  ttjc  TröXewc),  sollten'  usw.  zu  prodito  prae- 
sidio vgl.  9,  26,  1  ndem  anno  prodito  hostibus  Romano  praesidio 

Luceria  Samnitium  facta.  24,  37,  5  pacti  cum  Himilcone  de  pro- 

ditione  praesidii.  28,  23,  6 ;  zu  h.  R.  praedam  Carthaginiensium  fore 

s.  30,  14,  9  regnum  ager  oppida  homines  .  .  quidquid  denique  Sypha- 

cis  fait,  praeda  populi  R.  est.  vgl.  26,  24,  11  alia  omnis  pracda  Ro- 

manorum esset,  der  abscbreiber  Ubersah  wohl  wegen  der  ähnlich- 

keit  von  praesidio  und  praedä  den  dazwischenstehenden  passus,  und 

die  Verwechselung  von  praesidio  und  praedä  erklärt  sich  wie  die 

von  praesidia  und  praedia,  praesidio  und  praedio  32,  33, 3.  31,  46,  7. 

34,  öl,  1  praediis  und  praesidiis,  s.  Drakenborch  zu  letzterer  stelle 

und  zu  5,  55,  1. 

Wenn  10,  5  ubi  inluxit,  et  Romanis  Punica  et  Gattica  arma 

cogniia  tum  (P)  dubitationem  excmerunt  in  dem  hsl.  tum  ein  bei- 

wort  zu  dubitationem  zu  suchen  ist,  möchte  ich  totam  vorschlagen 

(aus  cognita  tum)  als  palftographisch  am  nächsten  liegend;  vgl. 

45,  4,  4  miserationem  omnem  stultitia  ignorantis  fortunam  suam 

ademit ;  dies  wort  liegt  wenigstens  näher  als  Creviers  omnem.  aber 

dem  Liv.  Sprachgebrauch  entspricht  auch  das  blosze  dubitationem: 

s.  42,  58,  4  deinde  ut  plurium  clamore  et  cursu  a  portis  dubitatio 

excmpta  est  usw. 

11,  4  impetum  in  munientis  fecerunt  Romani  .  .  ui.successu 

cresceret  audacia  plurcsque  et  longius  pulsos  prosequercntur  (so  P) 

ist  den  alten  ausgaben  und  Madvig  (gegen  Weissenborn  und  HJM.) 

recht  zu  geben,  wenn  sie  statt  des  hsl.  proscquerentur  schreiben 

persequerentur.  denn  wenn  auch  Cäsar  prosequi  im  feindlichen 

sinne  gebraucht,  findet  es  sich  doch  nie  so  bei  Livius.  an  der  einzigen 

stelle,  die  vielleicht  in  betracht  kommen  könnte,  27,  15,  1  specula- 

tores,  qui  proscquerentur  agmen,  missi  postero  die  rcttulerunt  Bruttios 

Hannibalem  petere  bedeutet  prosequi  'vorsichtig  nachfolgen*  oder 

'unbemerkt  mitziehen,  um  die  richtung  des  marsches  der  feinde  zu 

erspähen*,  auszerdem  hat  an  der  citierten  stelle  S  nur  sequerentur. 

dasz  die  Verwechselung  von  präpositionen  in  P  etwas  nicht  unge- 

wöhnliches ist,  zeigt  Luchs  proleg.  II  c.  3. 

13,  10  erkundet  der  consul  Fulvius  über  die  zustände  im  lager 

des  Hanno  bei  Benevent:  duo  milia  plaustrorum ,  inconditam  iner- 

memque  aliam  turbam  advenisse;  per  tumultum  ac  trepidationem 
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omnia  agi,  castrorumque  formam  et  müitarem  ordinem  inmixt is 

agrestibus  externis  sublatum.  so  schreibt  HJM.  P  hat  agresti- 
r 

bus  iis  externis.  das  iis  ist,  wie  HJM.  richtig  anninit,  entstanden 

aus  agrestib.  us.  externis ,  das  man  künstlich  erklärt  'eine  andere 

spräche  redend',  will  mir  gar  nicht  gefallen,  denn  abgesehen  davon 

dasz  es  nicht  einmal  ganz  sicher  ist  (die  hs.  corrigiert  exterris),  ist 

auch  der  sinn  nicht  ansprechend,  durch  agrestes,  wodurch  das  vor- 

hergehende inconditam  inermemque  aliam  turbam  erklärt  werden 

soll,  sind  diese  lagergäste  an  sich  schon  als  ein  für  die  militärische 

Ordnung  im  lager  störendes  element  hinlänglich  gekennzeichnet, 

auch  wenn  sie  nicht  derselben  nationalität  wie  die  Soldaten  ange- 

hörten, auszerdem  würde  die  Sprachverschiedenheit  in  einem  p  u  ni- 

schen  lager  nicht  so  sehr  als  Störung  in  die  wagschale  fallen,  das 

ja  viele  ausländische  truppen  in  sich  schlosz  (s.  zb.  30,  33,  8.  12). 

ferner  würde  sie  Livius  nach  seinem  Sprachgebrauch  als  'anders- 

redende'  nicht  durch  externi  bezeichnet  haben,  sondern  durch  lingua 
abhorrentes  21,  32,  10;  oder  lingua  non  congruentes  8,  6,  15;  oder 

alienigenae,  lingua  discreti  31,  29,  12;  oder  quibus  non  lingua  eadem 

est  30,  33,  8  vgl.  28,  12,  3  ;  oder  gesagt  haben  discrepantibus  Unguis 

30,  34,  2.  das  von  Otto  div.  Liv.  s.  79  vorgeschlagene  exterritis  ist 

zu  unbestimmt :  es  mtiste  angegeben  sein  wodurch,  auszer  den  land- 

leuten  mit  den  von  ihnen  requirierten  2000  getreidewagen  und  Zug- 

tieren werden  die  Campaner  {pro  cetera  socordia  neglegentiaque  §  7)  zur 

getreideverlad ung  hauptsächlich  ihre  Sklaven  (nicht  bürger  oder 

Soldaten),  natürlich  mit  entsprechender  militärischer  bedeckung,  ge- 

schickt haben,  oder  es  sind  ländliche  sklaven  zu  diesem  geschäfte 

mitgenommen,  und  so  möchte  ich  schreiben  agrestibus  et  servis, 

wodurch  incondUa  inermisque  turba  am  besten  ausgeführt  wird ,  mit 

vergleichung  von  c.  1,  4  magna  ibi  vis  hominum,  sed  inconditae 

turbae  agrestium  scrvorumque  caesa  aut  capta  est. 

In  der  beschreibung  des  improvisierten  zweiten  sturms  auf  das 

punische  lager  14,  4  hat  die  hs.  proximeportae  hostium  erat  cohors 

Paeligna.  weil  die  adverbia  prope  propius  proxime  nicht  mit  dativ 

construiert  werden  und  die  erwähnung  eines  thores  störend  ist,  hat 

Madvig  nach  analogie  der  stelle  10,  33, 1  geschrieben  proxima  forte 

hosti  erat  cohors  Paeligna,  was  alle  hgg.  aufnehmen,  ich  halte  es 

nicht  für  richtig,  abgesehen  davon  dasz  die  cohors  Paeligna  durch 

ihre  pertinax  virtus  (§  1)  so  weit  gekommen  ist,  zeigen  sowohl  die 

worte  aliquot  simul  partibus  (§  1)  als  auch  namentlich  altera 

parte  (§  6),  dasz  dem  entsprechend  auch  an  unserer  stelle  parte 

stehen  und  geschrieben  werden  musz:  proxima  ea  parte  hostibu  s 

erat  c.  P.  das  hsl.  proxime  ist  aus  proximaea  corrumpiert;  portae 

und  parte  ist  eine  in  den  hss.  sehr  häufige  Verwechselung,  s.  Draken- 

borch  zu  24,  47,  3.  —  Zu  §  8  desselben  cap.  ist  zu  dem  hsl.  revo- 

candoque  ein  zweiter  abl.  ger.  zu  ergänzen,  statt  des  von  Weissen- 

born und  HJM.  geschriebenen  rcmorando ,  das  mit  revocare  verbun- 
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den  bei  L.  nicht  vorkommt,  ergänze  ich  lieber  (resistendo)  revo- 

candoque>  das  37,  32,  12  sich  findet:  Äemilius  pritno  resistere  et  revo- 

care.  —  ebd.  §  9  hat  die  hs.  asyndetisch  vires,  sanguis  und  so  ediert 

HJM.  Madvig  gibt  nach  einer  jüngern  hs.  vires  et  sanguis ,  gewis 

mit  recht:  denn  sanguis  findet  sich,  auszer  3,  57,  2  in  einem  drei- 

gliedrigen asyndeton  bonis  tergo  sanguini,  bei  L.  nicht  asyndetisch: 

1,  9,  4;  25,  5;  48,  7.  2,  48,  2.  4,  51,  4.  5,  17,  9.  6,  17,  4.  7,  38,  6. 

9,  13,  5;  40,  5.  24,  25,  9.  25,  37,  14.  26,  2,  10.  27,  49,  8.  auch  vires 

habe  ich  nirgends  asyndetisch  gefunden,  der  ausfall  des  et  nach  -es 

ist  ja  leicht  erklärlich. 

15, 16  seditio  inde  paulisper  tenuit ,  cum  inde  alii  cedendum  for- 
tunae  et  tradendam  urbem  victoribus  censerent.  so  P.  die  neueren 

hgg.  nehmen  die  ergänzung  Gronovs  cum  in  (fi^de  (aliimanendumy, 

alii  .  .,  die  sehr  wahrscheinlich  ist,  auf.  indes  darf  nach  Liv.  ge- 

brauch hier  eine  erwähnung  der  Römer,  die  sich  auch  schon  als 

gegensatz  zu  victoribus  empfiehlt,  nicht  wohl  fehlen,  denn  auch 

sonst,  namentlich  wo  aus  dem  sinne  fremder  gesprochen  wird,  hat 

L.  in  diesem  zusammenhange  gewöhnlich  societas  Romana  (bzw.  das 

adjectiv  oder  den  genetiv  eines  andern  völkernamens)  oder  fides 

societatis  Bomanae  oder  fides  erga  .  s.  zb.  36,  12,  2  cum  .  .  alii 

manendum  in  Romano  societatc  .  .  censerent.  37,  9,  4  senatus  et 

optimales  in  Romana  societate  perstandum  censebant.  23,  14,  7  in 

societate  Romana  cum  fide  perstarc.  24,  1,  1  in  societate  manentes 

Romano.  35,  13,  1  alios  in  societate  Romana  manentes.  33,  16,  1 

in  societate  Macedonum  manserat.  23,  30,  9  et  in  fide  erga  Romanos 

et  potestatis  suae  .  .  manserunt.  38,  10,  5  cum  in  fide  Romanae 

societatis  mansissent.  23,  20,  4.  33,  35,  9,  vgl.  38,  18,  1.  nur  wo 

L.  von  seinem  Standpunkt  als  erzähler,  oder  wo  ein  Börner  oder  sonst 

jemand  spricht,  an  dessen  societas  man  festhält  oder  festhalten  soll, 

fehlt  bei  fides  amicitia  societas  der  völkername:  21,  55,  4  ea  sola  in 

fide  manserat  GaUica  gens.  31,  2,  4;  7,  12.  32,  2,  3.  40,  35,  10. 

43,  21,  2,  vgl.  28,  8,  12  (wo  Philippus  von  Macedonien  spricht)  ut 

eadem  constantia  permancrent  in  societate  (nemlich  mit  ihm).  27, 1,14 

(wo  im  sinne  Hannibals  gemeldet  wird)  Herdoneam  .  .  et  defecturam 

fuisse  ad  Romanos  nec  mansuram  in  fide  (selbstverständlich  des 

Hannibal),  8%  inde  abscessisset ;  ferner  wo  das  bundesverhältnis  kurz 

vorher  erwähnt  ist,  wie  24,  37,  7.  ich  fülle  daher  die  lücke  so  aus: 

cum  (alii  in  societate  Romana  perstandum  cum}  fide  (aus 

dem  hsl.  ide),  alii  usw.  vgl.  23,  14,  7  senatus  ac  maxume  primores 

eius  in  societate  Romana  cum  fide perstare;  plebs  novarum, 

ut  sölett  rerum  atgue  Hannibalis  tota  esse,  die  nachstellung  von  cum 

fide  ist  nicht  anstöszig:  8.  24,  47,  9.  23,  19,  16. 

Dasz  das  von  Weissenborn  16,  3  vermutete,  von  HJM.  beibe- 

haltene ob  id  cum  haruspicum  monitu  sacrificium  (Madvig gibt  nach 

der  hs.  id  cum  . .  sacrificium  instauraretur)  in  diesem  Zusammenhang 

echt  Livianisch  ist,  beweist  auch  34,  55,  1  feriarum  ob  id  indicta- 

rum.  45,  16,  6  obid  maxime  decemviri  libros  adire  iussi.  —  In  §  13 
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dieses  cap.  ceterum  ab  ipso  Graccho  eadem  haec  audire  malle  eos  prae- 

sentisque  contingere  dextram,  id  pignus  fidei  secum  ferre  erklärt  Mad- 

vig die  lesart  id  pignus  .  .  ferre  für  durchaus  unpassend  und  schreibt 

et  id  pignus  .  .  fore.  er  sagt  em.*  s.  360  'verum  perinepte,  qui 
alicuius  dextram  attigerunt,  id  pignus  eecum  ferre  dicuntur;  nam 

nobiscum  ferimus  ea  solapignora,  quae  in  manus  tradi  possunt.'  wenn 
Madvig  mit  der  behauptung,  dasz  id  pignus  .  .  ferre  unhaltbar  sei, 

wirklich  recht  hätte,  so  würde  sich  immer  noch  mehr  empfehlen  zu 

schreiben:  (et  in)  id  pignus  f.  secum  ferre,  vgl.  30,  12,  18  data 

dextra  in  id,  quod  petebatur,  obligandae  fidei  in  regiam  concedü  und 

Weissenborn  zdst.  ich  halte  Madvigs  beweisführung  für  spitzfindig, 

wenn  man  sagen  kann  'einen  eidschwur  oder  die  Versicherung  durch 

handschlag  als  pfand  empfangen9,  so  kann  man  auch  sagen  'sie 
als  pfand  mit  sich  nehmen,  ersteres  findet  sich  aber  22,  58,  6 

nec  pignus  aliud  fidei  acceptum,  quam  ut  iurarent. 

19,  15  hat  die  hs.  pugnatum  tarnen,  ut  in  nulla  pari  re,  duas 

amplius  horas  concitata  et  donec  dux  stetitsset  romanam  aciem  (das 

monstrum  stetitsset  ist,  wie  HJM.  richtig  gesehen,  entstanden  aus 

der  correctur  der  falschen  form  stetisset  in  stetit).  es  ist  die  rede  von 

der  kopflosen  expedition  des  frühern  centurio  Centenius  gegen  Han- 

nibal.  kurz  vorher  ist  gesagt :  haud  dubia  res  erat,  quippe  inier  Ilan- 

nibalem  et  centurionem,  exercitusque  alter  um  vincendo  veter  anum,  alte- 

rum  novum  totum,  magna  ex  parte  etiam  tumuliuarium  ac  semermem. 

auf  diesen  gedanken  wird  das  tarnen  unserer  stelle  am  natürlichsten 

bezogen,  nicht,  wie  es  HJM.  gezwungener  bezieht,  auf  instructae 

acies.  dazu  kommt  dasz  diese  erklärung  HJM.  zwingt  vor  amplius 

ein  haud  einzusetzen ,  was  den  sinn  der  stelle  nicht  verbessert,  der 

so  von  ihm  hergestellte  gegensatz  ist  nicht  scharf:  fsie  stellten  sich 

(zwar)  einander  (regelrecht)  gegenüber,  trotzdem  wurde  nicht  länger 

als  zwei  stunden  gekämpft',  namentlich  da  hier  zwei  stunden  'ut  in 

nulla  pari  re'  (wie  HJM.  im  anhange  selbst  zugibt)  eine  sehr  lange 

zeit  ist  (s.  meine  ausführung  im  folgenden)  und  Livius  dem  zusam- 

menhange der  stelle  nach  das  unerwartete  des  langen  Widerstandes 

und  die  tapferkeit  der  Eomana  acies  unter  den  ungünstigsten  Ver- 

hältnissen hervorheben  will,  das  ut  in  nulla  pari  re  ist  restringierend, 

wie  nicht  selten  bei  Livius  (s.  Weissenborn):  'wenn  man  bedenkt 

dasz  alle  Verhältnisse,  bedingungen  ungleich  waren.'  dasz  man  aber 

nach  diesem  gedanken  statt  der  bestimmten  Zeitangabe  duas 

amplius  horas  einen  allgemeinern  begriff  (Madvig  meint  zb.  non  in- 

felkiter)  erwarten  musz,  hat  Madvig  em.2  8.  362*  richtig  erkannt, 

ich  vermute  nun  dasz  vor  dem  in  den  schriftzügen  ähnlichen  duas 

ausgefallen  sei  diu,  also :  pugnatum  tarnen,  ut  in  nuUapari  re,  (diu). 

2  er  sagt:  'ceterum  scrupulus  in  animo  haeret  de  ut  particula.'  an 
dieser  bei  L.  stehenden  redensart  möchte  ich  indes  nichts  geändert 

wissen,  dann  fährt  Madvig  fort:  frecte  diceretor:  ut  in  nulla  pari  re, 

non  infeliciter  similiterve,  particula  modalam  rei  aestimandae  signi- 

ficante;  ad  duas  amplius  horas  inepta  haec  significatio  est.» 

Jigitized  by  Google 



MM  aller:  zu  Livius. 
•Vi 

duas  usw.  so  sagt  L.  24,  15,  3  von  einem  kämpfe,  in  dem  die 

feinde  an  zahl,  tüchtigkeit  usw.  einander  ungefähr  gewach- 

sen sind  und  der  vier  stunden  dauert:  pugnatutn  est  et  acriter 

et  diu:  quattuor  horis  nctttro  inclinata  est  pugna.  auch  10,  34,  2 

wird  ein  kämpf  von  vier  stunden  als  ein  langer  bezeichnet,  die  grosze 

Schlacht  am  Trasumennus  dauerte  nur  drei  stunden;  vgl.  42,  7,  5. 

von  einer  regelrechten  schlacht  gegen  die  Ligurer  heiszt  es  36,  38,  3 

nec primo  impetu,  quod  speraverat,  Ligures  pulsi  sunt;  duas  amplius 

horas  certamen  sust  innere  .  .  t  andern  Ligures  terga  de  der  c.  von 

der  schlacht  des  Marcellus  gegen  Hannibal  27,  12,  13  wird  berichtet 

acriter  proelium  ineunt.  pugnatutn  amplius  duabus  horis  est.  23,  40, 

10  signis  conlatis  iusto  proclio  per  quattuor  horas  pugnatum.  diu 

pugnam  ancipitcm  Poeni  .  .  fecerunt.  vergleicht  man  die  Situation 

an  unserer  stelle  mit  den  in  diesen  beispielen  vorliegenden  Verhält- 

nissen ,  so  ist  der  kämpf  des  Centenius  gegen  die  in  jeder  hinsieht 

überlegenen  Punier,  den  die  Börner  auf  zwei  stunden  ausdehnen, 

ein  über  alle  maszen  und  jede  erwartung  langer,  und  diu  gibt  einen 

guten  sinn,  duas  amplius  horas  führt  dann  (wie  24,  15,  3  quattuor 

horis)  das  diu  weiter  aus.  was  hinter  diesen  Worten  gestanden  hat 

und  was  aus  dem  hsl.  concitata  et  zu  machen  sei,  ist  schwer  zu  sagen 

und  die  Vermutungen  sehr  unsicher,  ich  hatte  im  sinne  die  ganze 

stelle  so  zu  gestalten:  pugnatum  tarnen,  ut  in  nulla  pari  rc,  (diu): 

duas  amplius  horas  con(s titit  pugna,  spe  co n)citante ,  donec  dux 

stetit,  Bomanam  aciem.  ohne  annähme  einer  lücke  (durch  welche 

auch  die  beibehaltung  des  hsl.  acc.  Bomanam  aciem  ermöglicht  wird) 

kommt  man  wohl  kaum  aus ;  ihre  entstehung  erklärt  sich  aus  den 

beiden  mit  con-  anfangenden  Worten  constüü  und  concitante.  was 

die  ausdrücke  betrifft,  so  findet  sich  pugna  constat  zb.  1,  30,  10; 

concitare  bei  spes  3,  49,  1  (vgl.  gaudio  concitantur  7,  36,  7).  6, 15,  6. 

spes  in  dem  hier  verlangten  sinne  (die  hoffnung  auf  sieg  oder  rettung) 

ohne  weitere  nähere  bestimmung  ist  bei  L.  nicht  selten,  zb.  1,  25,  4; 

6;  11.  4,  59,  7.  6,  3,  9.  7,7,7  uö.  dasz  pugna  nach  dem  zu  an- 

fange des  satzes  stehenden  pugnare  bei  L.  nicht  stört,  beweist  auszer 

vielen  analogien  auch  die  oben  angeführte  stelle  24,  15,  3  pugnatum 

est  .  .  pugna. 

20,  2  ist  hsl.  lesart:  ad  VoUurni  ostium,  ubi  nunc  urbs  (nem- 

lich  Volturnum)  est,  casteUum  communitum  ante  Fabius  Maximus 

municrat  praesidium  impositum  usw.  Weissenborn  hatte  mit  be- 

nutzung  der  ergänzung  Creviers  die  stelle  so  vervollständigt:  .  . 

communitum.  (in  eo  et  Puteolis)  —  ante  F.  M.  munkrat  —  praesi- 

dium impositum,  woran  HJM.  einmal  das  asyndeton  misfällt  und 

dann  die  fassung  der  (objectlosen)  parenthese.  dasz  er  das  asyndeton 

durch  in  eoque  beseitigt,  ist  gewis  zu  billigen,  wenn  aber,  wie  es 

scheint,  die  objectlosigkeit  der  parenthese  HJM.  anstöszig  ist,  so  ist 

dagegen  geltend  zu  machen,  dasz  L.  in  parenthesen  (auch  abgesehen 

von  solchen  welche  namenangaben  enthalten,  in  denen  das  object 

fast  ausnahmslos  fehlt)  das  object  nicht  selten  ausläszt,  vgl.  33,  38, 
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11.  85,  23,  7.  38,  28,  9.  40,  34,  4  uö\,  wie  auch  andere  casus  des 

pron.  fehlen,  vgl.  8,  18,  2.  31,  24,  17.  hingegen  möchte  es  ratsam 

sein  zu  ante  eine  Zeitangabe  hinzuzufügen,  deshalb  schreibe  ich :  .  . 

communitum  (in  eoque  et  PuteoUs  —  triennio)  ante  F.  M.  munierat 

—  praes.  imp.  usw.  über  die  zeit  s.  24,  7,  10. 

26,  12  habe  ich  statt  des  nach  Madvig  von  HJM.  zu  multo 

tarnen  vis  maior  pestis  Poenorum  castra  quam  JRomana  ergänzten 

verbums  corripuerat  eingesetzt:  adorta  erat,  weil  vis  morbi  ado- 

ritur  nachweisbarer  Liv.  ausdruck  ist:  s.  2,  36,  5  ingens  vis  morbi 

adorta  est  (vgl.  21,  58,  3  atrox  adorta  tempestas  est.  30,  39,  1  u.  2 

atrox  vis  tempestatis  adorta.  7,  27,  1  pestilentia  civitatem  adorta. 

8,  22,  7  pest'dentia ,  quae  Borna nam  urbem  adorta  nuntiabaiur.  1, 
17,  4  ne  civitatem  vis  aliqua  externa  adoriretur).  corripere  hingegen 

ist  bei  L.  selten;  es  heiszt  einmal  2,  28,  5  'schelten*;  sonst  'er- 

greifen', wo  personen  das  object  sind,  34,  61,  12  (verhaften);  'er- 

fassen' von  Soldaten  welche  von  einer  schlänge  gepackt  werden,  in 

fr.  9  Weiss,  und  28,  23,  4  correpti  alii  flamma  sunt,  von  invaserat, 

das  HJM.  in  der  Teubnerschen  ausgäbe  schrieb ,  ist  er  jetzt  zurück- 

gekommen; es  empfiehlt  sich  nicht  wegen  des  in  anderem  zusammen- 

hange kurz  vorhergehenden  invadebant. 

34,  13  fuga  confestim  ex  acie  duce  amisso  ßeri  coepta  est  :  ceterum 

ut  ad  crumpendum  inier  Numidas  leviumque  armorum  alia  auxilia 

haud  difficilis  erat,  ita  effugere  tantum  equitum  aequantiumque 

equos  velocitate  peditum  vix  poterant.  die  Verbindung  fuga  haud 

difficilis  erat  ad  erumpendum  hat  schon  frühzeitig  anstosz  er- 

regt, und  so  schrieben  alte  ausgaben  liaud  difficilis  res  erat ,  HJM. 

difficile  erat,  änderungen  die  beide  nicht  ohne  bedenken  sind,  auch 

die  jüngst  von  CHachtmann  in  diesen  jahrb.  oben  s.  125  f.  vorge- 

schlagene scheinbar  naheliegende  einsetzung  von  via  (worauf  ich 

auch  gekommen  war,  nur  dasz  ich  via  zwischen  ut  ad  einschieben 

wollte)  hat  das  bedenken  gegen  sich,  dasz,  wo  bei  L.  in  schlacht- 

berichten und  beschreibungen  militärischer  Operationen  via  oder 

iter  difficile  oder  difficultas  viae  oder  itineris  vorkommt,  immer  Schwie- 

rigkeiten gemeint  sind,  welche  das  terrain  bereitet,  ebenso  umge- 

kehrt bei  via  facilis  (21,  35,  11.  32,  15,  6.  38,  20,  5.  31,  39,  9.  34, 

28,  2.  38,  40,  6.  40,  21,  4;  22,  6.  44,  3,  5;  43,  4.  —  27,  42 ,  6). 

mir  scheint  fuga  als  subject  zu  difficilis  erat  und  difficilis  ad  erum- 

pendum bei  folgender  erklärung  der  stelle  gar  nicht  so  anstöszig: 

'zwar  war  die  flucht  (in  ihrem  ersten  acte,  im  anfang)  in  beziehung 
auf  das  durchbrechen  (wo  es  sich  zunächst  nur  um  das  durchbrechen 

handelte,  man  nur  dieses  bezweckte)  nicht  schwer.'  weil  L.  nun 

nicht  mit  beibehaltung  des  subjects  fuga  fortfahren  konnte:  'aber 
in  beziehung  auf  das  endliche  entkommen,  wo  es  6ich  um  ihre 

durchführung  zu  einem  glücklichen  ende  bandelte,  war  sie  unmög- 

lich', so  ändert  er  die  form  der  rede,  wie  so  häufig,  und  führt  ein 

neues  subject  ein:  vgl.  38,  25,  15  ut  nc  fug  am  quidem  tutam  aut 

facilem  haberent  .  .  pauci  ergo  effugerunt.  fuga  haud  difficilis  ad  .  . 
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würde  ungefähr  gleich  sein  f.  opportuna,  expedita,  haud  impedita, 

tuta  ad  .  .  8.  Weissenborn  zu  40,  33,  6.  der  gebrauch  von  ad  in 

der  bedeutung  'in  beziehung  auf,  wo  es  sich  handelt  um'  ist  bei  L.  ein 
sehr  freier  und  ausgedehnter:  8.  zb.  Weissenborn  zu  24,  13,  11  und 

Fabri  zu  21,  25,  6.  wenn  L.  in  diesem  zusammenhange  na  gebraucht 

hätte,  würde  er  wohl  eher  gesagt  haben  via  .  .  patebat  (10,  35,  19. 

29,  2,  8)  oder  facta  est  (22,  5,  2):  s.  auch  die  stellen  die  Hachtmann 

selbst  citiert. 

35,  3  vermutet  H JM.  dasz  iam  vor  praesagientibus  animis  ver- 

dorben sei  aus  in.  dasz  kein  grund  vorliegt  iam  zu  streichen,  be- 

weisen stellen  wie  30,  20,  5  iam  Iwc  ipsum  praesagiens  animo  und 

1,  38,  7  iam  pracsagiente  animo  futuram  amplitudinem.  —  ebd.  §  9 

ante  noctem  adsecuti  Numidae  nunc  ab  tcrgo  nunc  in  latera  incur- 

santes  consisterc  coegerunt  ac  tutari  agmcn;  quantum  possent  tarnen 

tuto,  ut  simul  pugnarent  procederentque,  Scipio  hortabatur ,  prius- 

quam  pedestres  copiae  adsequcrentur.  an  tuto  haben  die  erklärer  in 

alterund  neuer  zeitanstosz  genommen  und  vielfach  geändert  (Crevier 

Madvig  Ussing  Hachtmann  HJM.  Wesenberg),  mit  unrecht,  man 

hat  die  stelle,  die  bei  richtiger  erklärung  und  Verbindung  der  worte 

einen  ganz  guten  sinn  gibt,  vielfach  falsch  aufgefaszt.  so  sagt  Mad- 

vig: Huto  non  solum  supervacaneum  .  .  sed  perversissimum :  neque 

enim  in  summo  periculo  milites,  ut  tuto  pugnent,  cohortandi  sunt' 
usw.  er  verbindet  eben  einseitig  tuto  mit  pugnarent,  während  es 

sowohl  zu  diesem  begriff  als  zu  procederent,  und  zu  letzterem  eigent- 

lich noch  mehr  gehört,  der  sinn  und  Zusammenhang  der  stelle  ist 

folgender :  als  sie  von  drei  Seiten  von  den  numidischen  reitern  an- 

gegriffen werden,  sehen  sich  die  Soldaten  gezwungen  halt  zu  machen 

und,  was  ihnen  als  selbstverständliches  mittel  in  ihrer  läge  erschien, 

durch  abwehr,  durch  kämpf  (pugnare)  den  zug  zu  decken  (tutari 

agmen).  der  feldherr  aber,  der  weiter  blickt  und  sich  sagt  dasz  die 

gefahr  sich  um  vieles  steigern  müsse,  wenn  erst  das  feindliche  fusz- 

volk  herangekommen  sei,  treibt  sie  an  neben  dem  zur  deckung 

dienenden  kämpfe  auch  den  Vormarsch  fortzusetzen  (procedere), 

deckungskampf  und  vorwärtsmarsch  zu  verbinden  (im  gegensatz  zu 

ihrem  bisherigen  verhalten:  deckungskampf  und  stehenbleiben),  zu 

seiner  deckung  kämpfen  aber  und  zugleich  (simtd)  vorwärts- 

marschieren ist  viel  schwieriger  und  gefährlicher  als  im  stehen 

kämpfen,  deshalb  setzt  er  hinzu  quantum  tuto  possent,  dh.  soweit 

beides  sich  unbeschadet  der  Sicherheit  und  deckung  (der  flanken  und 

des  rückens)  thun  liesze.  tuto  geht  auf  tutari  zurück  und  wird  durch 

dieses  erläutert,  tuto  zu  ändern  oder  zu  streichen  ist  —  abgesehen 

davon  dasz  dieser  begriff  bei  richtiger  auffussung  der  stelle  statt- 

haft, ja  sogar  notwendig  ist  —  um  so  bedenklicher,  weil  quantum, 

quatenus,  quoad  tuto  potest  oder  tutum  est  usw.  eine  bei  L.  beliebte 

redensart  ist:  s.  auszer  der  von  HJM.  (der  von  seiner  conjectur  ex 

tuto  oder  suos  jetzt  wieder  zu  der  hsl.  lesart  tuto  zurückgekehrt  ist) 

citierten  stelle  22,  15,  6  quantum  tuto  posset,  progressum  auch  27, 
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35,  3  si  tuto  per  hostern  posset  (27,  39,  2  se  cum  invälido  exercitu, 

quoad  tutum  putaret,  progressurum).  28,  39,  21  ut,  qua- 

tenus  tuto  possent,  Italiam  spectatumirent,  32,  12,  10  Romani,  quoad 

tutum  fuit,  insecutu  37,  20,  14  Diophanes  secutus  effusos,  quoad 

tutum  fuit.  37,  24,  8  insequi,  quoad  putarent  tutum,  iussit.  38,  20,  7 

Manlium  fratrem  ab  hiberno  ortu,  quoad  loca  patiantur  et  tuto  possit, 

subire  iubet,  vgl.  42,  18,  3  und  4  ubi  classem  appeUere  tuto  posset 

und  cum  primum  tuto  potuit, 

37,  11.  das  doppelte  discurrunt  zuerst  bei  ad  portas  und  gleich 

darauf  bei  ad  arma  erklärt  Madvig  mit  recht  für  unstatthaft,  wenn 

auch  an  sich  solche  Wiederholungen  nicht  unlivianisch  sind  (eine 

samlung  habe  ich  in  m.  programm  des  Stendaler  gymn.  1871  s.  5 

gegeben),  aber  hier  ist  auch  der  sinn  störend,  denn  entweder  sind 

die  vorher  beschriebenen  trauerscenen  in  einer  versamlung  vorge- 

fallen: dann  ist  das  hsl.  discurrunt  ad  arma  richtig,  oder' die  Sol- 
daten haben  gruppenweise  und  einzeln  auf  den  platzen,  gassen,  in 

und  vor  den  zelten  ihrer  Verzweiflung  den  angeführten  ausdruck  ge- 

geben: dann  musz  es  concurrunt  ad  arma  heiszen  (vgl.  2,  25,  1 

Volsci  temptant  castra.  senser e  vigües;  excitatus  exercitus;  signo  dato 

concursum  est  ad  arma),  in  ersterm  falle  aber  musz  nach  voraus- 

gehendem discurrunt  ad  arma  folgen  concurrunt  adportas(a.  c.  39,  9 

intra  portas,  concursu  (nemlich  ad  portas)  ex  totis  castris  facto,  atrox 

proelium  oritur.  6,  28,  3  concursumque  in  muros  atque  portas  est 

(vgl.  auch  42,  53,  9  acri  concursu  ad  portas  armatorum  est  repulsus, 

wo  concursus  einen  etwas  verschiedenen  sinn  hat),  hält  man  hin- 

gegen den  gewöhnlichen  ausdruck  discurrunt  ad  portas  für  richtig, 

so  musz  man  folgerichtig  vorher  concurrunt  ad  arma  schreiben,  so 

heiszt  es  auch  bald  concurrere  (6,  28,  3.  5,  18,  11)  bald  discurrere 

ad  oder  in  muros  (31,  24,  7).  Madvig  streicht  discurrunt  ad  portas 

et  der  Wechsel  der  drei  composita  discurrunt,  concurrunt  (oder 

umgekehrt),  in  currunt  ist  nicht  störender  als  das  ao.  von  mir  citierte 

26,  44,  2  disponit  .  .  opponit  .  .  imponit, 

BUCH  26. 

4,  6  wird  von  HAKoch  das  subject  id  zu  ßeri  mit  recht  ergänzt, 

denn  nur  an  zwei  stellen  steht  fieri  bei  L.  ohne  subject  und  auch  an 

der  einen  von  diesen  41,  4,  2  setzt  Weissenborn  id  ein,  an  der  andern 

21,  18,  7  ist  das  subject  aus  dem  unmittelbar  vorhergehenden  quid 

. .  fecerit  zu  fieri  leicht  zu  ergänzen.  H  JMüller  nimt  id  (gegen  Madvig 

und  Luchs)  auf.  am  besten  wird  dies  id  aber  vor postquam  gesetzt, 

weil  diese  Wortstellung  bei  L.  stehend  ist,  s.  c.  8,  1.  3,  2,  4;  15,  9. 

4,  1,  3.  22,  1,  16;  9,  11;  10,  2.  23,  7,  4.  34,  17,  8;  20,  8.  35, 

31,  6;  12.  41,  8,  12.  44,  33,  10;  37,  6.  nac  h  Umsteht  id  25,  9,  17. 

32,  9,  1 1 ;  zwischen  der  conjunction  und  fieri  5,  15,  11  (vgl.  28,40,  2). 

5,  3  ist  das  hsl.  quam  poterat  aptissimus  ad  maturandum  Her  . . 

contendit  (Hannibal)  entschieden  statthaft  und  nicht  in  aptissimis 

zu  ändern  (Friedersdorff):  denn  wenn  das  wort  sonst  auch  meist  auf 
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die  trappen  bezogen  wird  (10,  25,  4.  22,  18,  3;  37,  8.  25,  9,  1. 

26,  10,  6.  33,  9,  5.  35,  28,  3),  so  wird  es  doch  auch  von  den  an- 

führern  gesagt:  3,  27,  6  inde  composito  agminc  non  üineri  magis 

apti  quam  proelio  .  .  legiones  ipse  dictator,  magister  equitum  stws 

equites  ducü;  vgl.  10,  34,  5  igitur,  simul  advenit,  primo  ita  compo- 

süus  instructusque  moenibus  successU  usw.  und  Tac.  hist.  4,  35  {Vo- 

cula)  frumentatores  composit  u  s  invadit.  —  Aus  dem  verdorbenen 

nä  |  que  desP  in  §  5  ist  wohl  ein  ausdruck  herzustellen,  welcher  er- 

klärt, weshalb  trotz  der  engen  einschlieszung  und  sorgfältigen  be- 

wacbung  der  zugäoge  nach  Capua  mehrere  boten  von  karthagischer 

seite  hinein  gelangen  konnten:  denn  ohne  eine  solche  andeutung  musz 

diese  thatsache  dem  leser  wunderbar  vorkommen,  vielleicht  ist 

nocte  (vgl.  c.  4,  2  per  media  liomana  castra  nocte  egressus)  oder  dam 

nocte  ausgefallen. 

6,  9  apud  alios  nequaquam  tantam  molem  pugnae  inveni  (P. 

m.  1  inueni,  m.  2  inueniri)  schreibt  Luchs  mit  jüngeren  hss.  invenio, 

HJMüller  und  Friedersdorff  nach  P  inveni.  wenn  auch  zugegeben 

werden  musz ,  dasz  in  solchen  ausdrucken  das  prfisens  das  gewöhn- 

liche ist  (s.  in  meiner  ausg.  von  buch  II  zu  c.  40,  1),  so  kommt  ver- 

einzelt doch  auch  das  perfect  vor:  38,  55,  8  inveni,  auch  spricht  für 

dessen  zulässigknit  die  analogie  von  credidi  29,  27,  14,  credidimus 

33,  10,  10  neben  dem  häufigeren  credo;  ebenso  von  tradidere  neben 

tradunt ,  scripsere  neben  dem  häufigeren  scribunt;  ferner  in  incerto 

positum  4,  23,  3,  ('ich  lasse  unentschieden'),  auctorem  pro  re  posui 
45,  43,  8,  ponere  pro  certo  sum  veritus  23,  6,  8  (neben  piget  id  certum 

ponere  10,  18,  7);  accepimus  1,  24,  4.  3,  39,  1 ;  69,  8.  5,  22,  6;  34,  1. 

4,  34,  6;  accepi  38,  47,  1  neben  accipio  1,  38,  1.  3,  67,  1;  70,  14. 

4,  54,  4.  6,  39,  4. 

An  der  mehrfach  versuchten  stelle  9,  6  bat  P  tumuUiosius 

quam  aüatum  erat  cursu  hominum  .  .  totam  urbem  concüiat  (statt 

concitat).  Weissenborns  lesart  tumuUuosius  quam  (quod)  atiatum 

erat,  cursus  hominum  . .  concitat  scheint  mir  trotz  Madvigs  bedenken 

immer  noch  die  natürlichste,  wenn  man  (was  auch  ich  vermutet 

hatte)  mit  HJM.  con cursus  schreibt,  man  vgl.  1,  7,  9  Euander 

concursu  pastorum  trepidantium  circa  advenam  .  .  excüus.  7,  26,  9 

quorum  conmrsus  alios  exciverat.  Friedersdorff  schreibt  tumuUuosius, 

quam  quod  aUatum  erat,  concursu  .  .  concitante,  wodurch  der  ge- 

danke  schief  wird:  'der  böte  erregte  in  Born  einen  gewaltigen 

schrecken,  indem  (oder  da)  noch  aufregender  das  zusam- 

menlaufen derleute,  welche  . .,  die  stadt  in  Verwirrung  setzte.' 
es  wird  vielmehr  durch  den  comp.  tumuUuosius  eine  Steigerung  (und 

ein  gegensatz)  zum  vorhergehenden  eingeführt:  'abernoch  auf- 

regender als  der  böte  mit  seiner  nachricht  wirkte*  das  zusammen- 

laufen der  leute,  welche*  usw.  zur  Situation  vgl.  5,  18,  11  7m  (ge- 
meint sind  die  vorher  erwähnten  gerüchte)  tumultuosiara  Bomae  .  . 

crediderant. 

13,  11  schreibt  Luchs  nach  den  jüngern  hss.  und  ältern  aus- 

Jahrb.  f.  diu.  phü.  1881.  hfl.  10.  44 
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gaben  non  Capuam  sölum  traditam,  wo  P  solam  bat.  dasz  letzteres, 

wenn  auch  selten,  doch  Livianiscb  ist,  beweist  9,  27.  11  non  Poetelius 

solus,  sed  .  .  etiam.  39,  6,  6  neque  ca  sola  infamiae  erant  .  .  sed  ca 

etiam. 

13,  9  hat  P  iUud  irae  atque  odii  execrabüisque  indicium  est.  die 

meisten  hgg.  (Weissenborn  HJM.  Luchs)  ergänzen  mit  Aischefski 

execrabüis  (inexpiabilisyque.  Madvig  streicht  auffallender  weisse 

nur  quo.  Friedersdorff  schreibt  (inexorabüisy  execrabüisque.  ich 

halte  inexorabüis  als  ein  bei  L.  seltenes,  nur  noch  2,  3,  4  vorkom- 

mendes3 wort  für  weniger  wahrscheinlich  als  das  auch  wegen  seiner 

bedeutung  angemessenere,  mit  odium  verbunden  wiederholt  vor- 

kommende inexpiabüis  der  vulgata:  s.  2,  17,  2.  39,  51,  4  und  bei 

beUum  33,  12,  8;  47,  9.  41,  24,  7.  —  In  §  15  desselben  cap.  ist  mit 

recht  von  Luchs,  HJM.  und  Friedersdorff  aut  beibehalten  worden 

an  der  stelle  ut  deinde  in  carcei'em  (condar)  aut  (ad)  palam  dcli- 
gatus  .  .  cervicem  securi  .  .  subiciam,  im  gegensatz  zu  Madvigs  lesart 

in  carcere  ad  palum  deligatus,  und  von  ihnen  die  einschiebung  eines 

verbums  nach  carcerem  und  die  beibehaltung  von  aut  genügend  be- 

gründet, ich  glaube  jedoch  dasz  nach  der  hsl.  lesart  in  carcarem 

oder  carcerem  paläograpbisch  leichter  ergänzt  wird  in  carcere  (ex- 

pire)m :  vgl.  39,  52,  8  in  carcere  et  in  vinculis  expiravit.  expirare 

wird  öfter  von  denen  gesagt,  die  einen  grausamen  tod  erleiden:  22, 

57,  3.  23,  7,  3.  28,  19,  12. 

15,  1  hat  P  Fulvio  durior  sententia  erat,  wo  die  meisten  neuern 

hgg-,  auch  Luchs  und  HJMüller,  nach  Madvig  und  jüngern  hss.  Fulvi 

schreiben,  ich  halte  mit  Weissenborn  und  Friedersdorff  an  dem  hsl. 

dativ  fest  und  begründe  ihn  durch  die  analogie  von  42,  30,  1  haec 

sententia  regibus  cum  esset.  —  ebd.  §  10  schreibt  Friedersdorff, 

weil  P  oper  hat  (das  r  ist  jedoch  radiert),  summa  opera  approperata, 

statt  summa  ope.  summa  opera  aber  kommt  meines  wissens  bei  L. 

nicht  vor. 

21,  10  ist  der  vielfach  angefochtene  dux  nodurnus  vielleicht  zu 

halten  durch  die  analogie  nodurnus  hostis  3,  16,  G. 

22,8  vixdum  requiesse  auris  a  strepitu  d  tumultu  liostüi ,  qua 

paucos  ante  mens  es  arserint  (P  asser  int)  prope  moenia  Jiomana. 

in  den  Göttinger  gel.  anz.  1880  s.  1462  habe  ich  statt  der  von  HJM. 

3  ich  musz  gegen  Friedersdorffs  Widerspruch  (im  anhang  zdst  )  die 

behauptung,  die  ich  in  meiner  ausg.  zu  2,  3,  4  ausgesprochen,  nem- 
lich  dasz  inexorabüis  diraE  dp.  sei,  aufrecht  erhalten,  die  andere  stelle, 

die  Fr.  anführt,  34,  4,  18,  scheint  er  nach  der  ersten  Weissenbornscheu 

aufläge  oder  nach  noch  älteren  ausgaben  zu  citieren,  während  Weissen- 
born in  der  2n  aufl.  mit  dem  Bamb.  und  ebenso  Hertz  und  Madvig 

exorabilis  es  schreiben,  die  lesart  der  früheren  ausgaben  inexorabiKt 

oder  -Ifs  kannte  ich  wohl,  dieselbe  hat  aber  weder  beglaubigte  hsl. 
autorität  noch  empfiehlt  sie  sich  sonst.  HJM.  in  seiner  recension  der 

Fried ersdorffschen  ausg.  (Jahresberichte  des  philol.  Vereins  1881  s.  157) 

wiederholt  des  hg.  angäbe,  dasz  sich  inexorabilis  an  zwei  stellen  finde, 
verwirft  aber  seine  lesart. 
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recipierten  (meiner  ansieht  nach  unhaltbaren)  conjectur  Alscbefskis 

arserint  und  statt  des  Luchsischen  scansa  sint  vermutet:  asce^ndeyrint 

prope  (Poeni)  moenia  llomana.  nachträglich  habe  ich  gesehen,  dasz 

schon  Weissenborn  lect.  Liv.  II  s.  14  ascenderint  vermutet  hatte, 

übrigens  bin  ich  von  dieser  lesart  und  von  der  einschiebung  von 

Poeni  in  der  Teubnerschen  textausgabe  wieder  abgegangen  und  habe 

geschrieben  invaserint,  das  bei  moenia  zb.  10,  34,  6  vorkommt,  als 

subject  ist  per  synesin  aus  hostüis  zu  ergänzen  Höstes ,  vgl.  5,  49,  7 

und  Fabri  zu  21 ,  41 ,  4. 

26,  6  würde  ich  statt  des  hsl.  crimina  edita  ficta  ab  inimicis 

(s.  Gött.  gel.  anz.  ao.  8.  1463)  schreiben  crimina  in  abdito  ficta  ab 

in.  (gegensatz  palam  .  .  vulgare),  wenn  in  abdito,  was  bei  Plinius 

und  Seneca  vorkommt,  sich  auch  bei  L.  belegen  liesze. 

29,  10  habe  ich  ähnlich  wie  Hertz post  advers(a  omnia  secund)ae 

geschrieben,  veranlaszt  durch  Plutarch  Marc.  c.  11  tcXeoc  be  ̂ t'fu 

MapK^XAxu  Kai  'Piuyeuoic  Ik  kciküjv  Gäpcoc  änö  tr\c  näxnc  £K€ivr|C 
unäpEai  Öauuaciöv.  gegen  das  von  Weissenborn  eingesetzte  ad- 

versissimas  spricht,  dasz  der  Superlativ  von  adversus  sonst  bei  L. 

nicht  zu  finden  ist. 

46,  1  nec  aÜUudine  tantum  moenia m  impediebantur,  sed  euntis 

(so  P)  ad  aneipitis  utrimque  ictus  subiectos  habebant  Romanos,  ut 

latera  infestiora  subeuntibus  quam  ad  versa  corpora  essent.  statt  des 

farblosen  hostis,  das  Luchs  für  euntis  schreibt  und  das  sich  auch 

paläographisch  nicht  empfiehlt,  oder  defendentis  (Weissenborn)  habe 

ich  mit  annähme  einer  kleinern  lücke  einen  begriff'  eingesetzt,  wel- 
cher das  folgende  vollständig  erklärt,  der  angriff  der  Römer  fand 

statt  an  einem  thore  (s.  §  3) ;  die  thore  waren  gewöhnlich  flankiert 

durch  zwei  türme,  von  diesen  türmen  aus  nehmen  die  feinde  die 

römische  sturmcolonne  unter  ein  ihre  flanken  treffendes  starkes  kreuz- 

feuer.  ich  schreibe  sed  e  (turribus pug^nantis:  vgl.  23,  18,  5. 

27,  28,  12.  31,  24,  16.  44,  35,21  sed  Eomani  non  ab  fr  tantum,  cum 

quibus  contractum  certamen  erat,  sed  muito  magis  ab  ea  muUUudine, 

quae  disposita  in  turribus  stabat ,  omni  genere  missUium  telorum  ac 

saxis  maxime  volnerabantur ;  s.  auch  28,  3,  8  et  tarn  eo  superare 

hostem ,  quod  ex  muro  pugnarä. 

49,  14  ist  prout  cuiusque  meritum  virtusque  erat  mit  j Ungern 

hss.  (auch  Luchs)  zu  schreiben  gegen  das  cuique  des  P,  weil  Livius 

in  dieser  formel  immer  den  genitiv  setzt. 

Stendal.  Moritz  Möller. 

44»
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99. 

Zü  JUVENALIS. 

Dasz  die  alten  scholiasten ,  wenn  sie  auch  mitunter  unbrauch- 

bares enthalten,  keineswegs  zu  verachten  sind ,  habe  ich  jüngst  aufs 

neue  bestätigt  gefunden,  und  zwar  in  betreff  der  auslegung  Juvenals, 

als  ich  das  scholion  zu  6, 542  f.  cum  dedit  üle  locum,  cophino  fae- 

noque  rclicto  arcanam  Iudaea  tremens  mendicat  in  aurem  las,  wel- 

ches ohne  zweifei  die  richtige  erklärung  an  die  hand  gibt,  während 

man  bei  der  hergebrachten  und  allgemein  angenommenen  dem  worte 

cophinus  einen  sinn  aufdrängt,  den  es  sonst  nicht  hat. 

Dieses  wort  nemlich  bezeichnet  bei  Columella  einen  korb  zur 

aufnähme  gedüngter  und  dann  mit  pflanzensamen  zu  versehender 

erde  (XI  3,  51  qui  praematurum  fructum  cucumeris  habere  volct, 

confecta  bruma  stercoratam  terram  inditam  cophinis  obserat),  bei 

Ambrosius  de  Isaac  et  vit.  beat.  I  1,  2  mit  dem  beisatze  stercoris 

geradezu  einen  düngerkorb,  bei  Vegetius  (ep.  r.  mü.  II  25  ad  fossa- 

rum  opera  facienda  [habeat  legio]  bidentes,  ligones,  palas,  rutra,  alveos, 

cophino  s,  quibus  portetur  terra)  einen  erdkorb  zur  schanzarbeit, 

auf  biblischem  gebiete  bedeutet  es,  gleich  dem  vortextlichen  KÖqpivoc 

(bei  Suidas  =  dTT^lOV  ttAcktov),  in  der  vulgata  psalm  80 ,  7  einen 

bei  der  sklavendienstlichen  ägyptischen  ziegelanfertigung  gebrauch- 

ten lastkorb  (divertü  ab  oneribus  dorsum  eius:  manus  eins  in  co- 

phino servierunfjy  meistens  aber  (in  den  evangelien  Matth.  14,  20. 

16,  9.  Marc.  6,  43.  8,  19.  Luc.  9,  17.  Joh.  6,  13;  und  so  schon  bei 

Lactantius  IV  15,  17)  ein  gefäsz  zum  sammeln  von  brotüberresten; 

einmal  tritt  auch  canistrum  dafür  ein ,  wo  von  dem  fortbringen  zu- 

bereiteten fleisches  die  rede  ist,  Iudic.  6,  19  Gideon  . .  coxü  haedum 

et  de  farinae  modis  azymos  panes:  carnesque  ponens  in  canistro 

[LXX  iv  tuj  Koqptvuj]  et  ius  carnium  mittens  in  ollam ,  Mit  omnia 

sub  queren  et  obttdit  ei. 

Zu  diesen  anwendungen  des  wortes  scheint  die  annähme  nicht 

recht  zu  passen,  bei  Juvenalis  6,  542  bezeichne  cophinus  einen  freise- 

oder  bettelkorb'.  so  hat  zb.  Heinrich  erklärt:  'Juden  sah  man  in 

Rom  entweder  schachern,  wie  heutigen  tages,  oder  betteln,  einen 

korb  auf  dem  rücken  mit  etwas  heu,  vermutlich  zum  nachtlager; 

3,  14.  reliäo:  sie  läszt  den  bettelkorb  drauszen  stehen'  usw.  tsacer- 

dos  arboris:  darüber  wird  viel  albernes  gesagt,  der  ausdruck  ist  per- 

siflierend ;  die  Juden  legten  zwar  ihre  bethäuser,  proseuchae,  oratoria, 

in  der  nähe  von  bäumen  an'  usw.  Weidner  sagt  zdst:  *  cophino 

faenoque  relicto:  damit  ist  die  wohnstätte  des  Betteljuden  bezeichnet, 

das  Juden  weib  läszt  den  bettelkorb  mit  dem  heu  nicht  etwa  drauszen 

stehen  —  von  einem  solchen  terminus  ist  hier  keine  spur  - —  sondern 

sie  läszt  korb  und  heu  hinter  sich  und  erscheint  in  der  stadt.  mit 

korb  und  heu  wird  vermutlich  die  armselige  hütte  bezeichnet,  welche 

den  Juden  vor  der  porta  Capena  und  im  Transtiberinischen  viertel 
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zur  wohnstätte  diente,  auf  diese  bedeutung  führt  [?],  wie  es  scheint, 

Nik.  Damask.  bei  Stob.  flor.  44,  40  Boiujtüjv  £vioi  xouc  tö  xpioc 

ouk  dTrobibövTac  €ic  äropäv  ärovrec  KaGicai  xeXcuouav,  elxa  kö- 

<pwov  dmßdXXouciv  auToic*  8c  b'  äv  KornivuiOfi,  ötiuoc  Tweiai. 
so  viel  ist  sicher,  dasz  Juv.  sowohl  hier  als  auch  3,  14  mit  cophinus 

die  erbärmliche  und  unehrenhafte  läge  der  Juden  andeuten  will/ 

Die  letztere  bemerkung  halten  wir  für  nicht  zutreffend ,  schon 

deshalb  weil  sie  für  das  wort  cophinus  eine  willkürlich  angenommene 

bedeutung  voraussetzt,  allein  selbst  dann,  wenn  man  davon  absehen 

'wollte,  würde  ein  anderer,  noch  gewichtigerer  grund  gegen  diese auffassung  sprechen:  nemlich  der  umstand  dasz  cophinus  und  faenum 

bei  Juv.  nicht  blosz  ein  einziges  mal,  sondern  sogar  zwei  mal  ganz 

in  derselben  weise  mit  den  Juden  in  Verbindung  gebracht  sind,  die 

bis  jetzt  besprochene  stelle  6,  542  cophino  faenoque  relirto  ist  ja 

nur  die  Wiederholung  einer  frühern  stelle  oder,  um  es  noch  richtiger 

auszudrücken ,  sie  ist  eine  sofort  in  die  äugen  springende,  nach- 

drucksvolle Zurückweisung  auf  jene,  wäre  dies  nicht  der  fall ,  dann 

müsste  man  dem  römischen  Satiriker  eine  ebenso  grosze  armseligkeit 

im  ausdrucke  zuerkennen,  wie  sie  seinen  israelitischen  zeit-  und 

stadtgenossen  in  betreff  ihrer  Vermögensverhältnisse ,  auf  seine  — 

ganz  anders  gemeinte  —  äuszerung  bin ,  von  Seiten  moderner  aus- 

leger zuerkannt  worden  ist.  denn  so  viel  ist  doch  ganz  sicher  und 

ohne  irgend  welches  aufkommen  eines  berechtigten  zweifeis  ausge- 

macht, dasz  Juv.,  als  er  die  worte  cophino  faenoque  relido  nieder- 

schrieb, die  leser  seiner  Satiren  daran  erinnern  wollte,  er  habe  schon 

früher  einmal  von  dem  cophinus  faenumque  der  Juden  in  Rom  ge- 

sprochen, damals,  in  der  3n  satire  v.  14,  hatte  er  mit  den  Worten 

quorum  cophinus  faenumque  supcUex  den  leser  in  die  Häuslichkeit 

der  den  einst  geheiligten  bain  der  Egeria  bevölkernden  Judenschaft 

eingeführt;  jetzt  dagegen,  in  der  6n  satire,  deren  Schauplatz  eine 

andere  Örtlichkeit  war,  muste  er  von  der  ihm  vorschwebenden  Iudaea 

tremens ,  der  vor  altersschwäche  und  wohl  auch  vor  den  strengen, 

wider  die  Juden  erlassenen  gesetzen  zitternden,  selbstverständlich 

sagen,  dasz  sie  einstweilen  den  (ständigen  und  unentbehrlichen)  haus  - 

rat  aller  Juden,  der  reichen  wie  der  armen,  daheim  im  stiebe  ge- 

lassen habe,  um  ihrem  erwerbe  nachzugehen,  diesen  erwerb  fand 

sie  1)  als  interpres  legum  Solymarum,  indem  sie  die  insgeheim  über- 

getretenen römischen  Judengenossinnen  mit  dem  Mosaischen  gesetze 

bekannt  machte;  2)  als  magna  sacerdos  arboris,  wie  Juv.  spottend 

sie  nennt,  im  gegensatze  zum  magnus  sacerdos  templi,  zum  vor- 

maligen hochpriester  in  Jerusalem ,  dessen  römische  repräsentantin 

sie  gleichsam  war ,  wenn  auch  nur  als  inhaberin  eines  der  vom  po- 

pulus  Romanus  schmäblicherweise  den  Juden  vermieteten  räume 

im  haine  der  heiligen  quelle;  3)  als  summi  fida  internuntia  caeli 

durch  welche  bezeichnung  Juv.  wahrscheinlich  andeuten  wollte, 

jene  Wahrsagerin  stehe,  als  des  höchsten  himmels  zuverläs- 

sige heroldin  in  einem  noch  gröszern  ansehen  als  die  römischen 
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augures,  welche  von  Cicero  Iovis  interpretes  intemuntiique  und  noch 

dazu  nur  fallaces  interpretes  acnuntii  genannt  worden  seien  (ep. 

ad  Brut.  10).  wäre  übrigens  Juv.  mit  den  jüdischen  religions Ur- 

kunden bekannter  gewesen,  als  sich  voraussetzen  läszt,  so  könnte 

man  meinen,  eine  hoch  priesterin  des  baumes  habe  er  die 

Wahrsagerin  genannt  in  sarkastischer  vergleichung  mit  ihrer  urahnin 

E  v a im  paradiese,  von  der  es  im  In  buche  Mosis  c.  8,  6  heiszt  (vulg.) : 

vidit  igitur  mulier  quod  bormm  esset  lignum  ad  vescendum  et  pulchrum 

oculis  aspectuque  deleäabile:  et  tulit  de  fructu  iüius  et  comedit,  de- 

ditque  viro  suo,  qui  comedit. 

Waren  nun  aber  —  so  fahren  wir  nach  diesen  Zwischenbemer- 

kungen fort  —  korb  und  h  e  u  in  den  äugen  Juvenals  wichtig  ge- 

nug, um  in  Verbindung  mit  den  Juden9"  zweimal  von  ihm  mit  einem 
gewissen  nachdruck  erwähnt  zu  werden,  so  können  diese  gegenstände 

nicht  als  allgemeine,  auch  bei  andern  menschen  ersichtliche  merk- 

male  der  armut,  sondern  sie  müssen  vielmehr  als  specifische  kenn* 

zeichen,  als  unterscheidende  besonderheiten  derjenigen  menscben- 

classe  von  ihm  betrachtet  worden  sein,  die  er  anderswo  (14,  101  f.) 

mit  den  Worten  geschildert  hat:  Iudaicum  ediscunt  et  servant  ac 

metuunt  ins ,  tradidit  arcano  quodcumque  volumine  Moyses.  gerade 

mit  diesem  gesetz  und  cultus  also  müssen  korb  und  heu  im  eng- 

sten Zusammenhang  gestanden  haben,  dafür  aber  zeugnis  abgelegt 

zu  haben  ist  das  verdienst  des  alten  scholiasten  —  freilich  ein  ver- 

dienst das  im  verborgenen  geblieben  ist  und  ihm  bei  manchen  nur 

Verspottung  eingetragen  hat  (s.  Petavius  zu  Epiphanii  op.  II  s.  336). 

Bei  Gramer  findet  sich  zu  6,  642  folgendes  scholion :  cophino 

fenoq.:  ideo  dixit  foenoque  supeüedite,  quod  his  pulmentaria  sua  et 

calidam  aquam  die  sabbati  servare  consuerunt.  durch  die  gtite  des 

hrn.  dr.  WSchmitz  in  Köln  bin  ich  in  den  stand  gesetzt  von  den- 

jenigen schätzenswerten  kritischen  notizen,  die  ihm  anläszlicb  meiner 

anfrage ,  ob  neuerdings  die  von  mir  für  allein  richtig  gehaltene  er- 

klärung  des  scholiasten  bereits  adoptiert  und  begründet  worden 

sei,  hr.  cand.  philol.  Christoph  Stephan  daselbst,  der  durch  Büchelers 

vermittelung  den  Juvenalscholiencodex  von  St.  Gallen  genau  durch- 

gearbeitet, übergeben  hatte,  hier  gebrauch  zu  raachen,  wofür  ich 

bestens  danke,  darin  heiszt  es  in  bezug  auf  das  obige  scholion :  'ein 

ähnliches  muez  früher  zu  3,  14  gehört  haben;  es  ist  aber  in  unserer 

gerade  hier  sehr  zerrütteten  Scholienüberlieferung  sowohl  im  Monte- 

pessulanus  als  im  Sangallensis  ausgefallen,  nur  Valla  gibt,  offenbar 

aus  seinem  sog.  Probus,  zu  3,  14  folgendes  scholion:  Iudaeis  sub- 

audi  mendicis.  quorum  cophinus  faenumque.  qualos  dicit,  ubi  sabbato 

calida  asservant .  .  die  schlechtere  scholienclasse  (der  sog.  Cornutus) 

bat  im  Leid.  Voss.  18  u.  64  zu  3,  14  folgendes  scholion,  welches 

ebenfalls  einen  reflex  der  alten  exegese  enthält:  cophinus  est  vas 

*  vgl.  Sidonius  epist.  VII  6  ordinis  res  est,  ut  Aegyptius  Pharao  in- 
cedat  cum  diademate ,  Israelita  cum  cophino. 
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vimineum  et  agreste  quo  stercorantur  agri  quod  et  corbis  dicitur.  Iudex 

sabatizabant  et  secundum  legis  praeceptum  pridie  praeparabant  sibi 

cibos  et  rcliqua  nccessaria.  hinc  et  parasceue  diciiur  .i.  praeparatio. 

ne  ergo  carnes  [in  parasceue  addunt  Bern.  223  et  Laurent.  52,  4] 

coctae  estate  putrescerent ,  si  servarentur  in  cophinis,  carnem  in  feno 

servandam  poncbant.  hinc  ergo  dicit:  quorum  suppellex  cophinus  et 

foenum  sunt. 

Nach  diesen  Zeugnissen  also  war  es  bei  den  Juden  gebräuchlich, 

die  für  den  sabbat  [im  ersten  scholion  steht  die  sabbati;  vielleicht 

stand  ursprünglich  diei,  oder  die  ist  für  den  archaischen  dativ  zu 

nehmen ;  sabbato  bei  Valla  läszt  sich  dativisch  fassen]  im  voraus  zu- 

bereiteten speisen  [pulmentarium  =  öiuov,  insbesondere  fleisch 

and  fische]  und  heiszes  wasser  in  dazu  geeigneten  körben  [co- 

pJiini,  quali]  aufzubewahren,  hierbei  aber  auch  des  heu 8  (teils  zum 

schütze  teils  zum  warmhalten)  sich  zu  bedienen,  dieser  gebrauch 

war  kein  willkürlicher,  sondern  eine  ihnen  obliegende  religionspflicht, 

ein  cultusgebrauch ,  welchen  das  gesetz  ihrer  väter  von  ihnen  er 

heischte,  derartige  körbe  nebst  heu  gehörten  daher  zum  notwen- 

digen, unerläszlichen  hausrat  jeder  israelitischen  familie;  sie  waren 

in  allen  jüdischen  häusern  ohne  ausnähme,  in  den  ärmsten  wie  den 

reichsten,  zu  finden. 

Wegen  der  hier  in  betracht  kommenden  sabbat  vorteil  ritten  er- 

laube ich  mir  auf  meine  schrift  'das  buch  der  jubiläen  oder  die  kleine 

genesis.  unter  beiftigung  des  revid.  textes  der  in  der  Ambrosiana 

aufgefundenen  lat.  fragmente  .  .  erläutert'  (Leipzig  1874)  s.  325. 

425.  428.  510 — 514  zu  verweisen,  im  gesetzbuebe  Mosis  war  für 

den  sabbat  jedes  werk  überhaupt  verboten  (vgl.  zb.  Exod.  20,  10 

septimo  autem  die  sabbaium  domini  dei  tui  est:  non  facies  omne 

opus  in  eo),  insbesondere  das  anzünden  von  feuer  (Exod.  35,  3 

non  succendetis  ignem  in  omnibus  habUaculis  vesiris  per  dkm  sabbati), 

was  im  laufe  der  zeit  auf  jedwede  anwendnng  des  feuers  aus- 

gedehnt wurde  (vgl.  Clementis  recognitiones  Rufino  interprete  IX 

c.  28  .  .  et  quod  septimo  guoque  die  omnes ,  ubicumque  fuerint ,  otium 

gerunt  nec  Her  incedunt  nec  igni  utuntur?),  zur  zeit  Christi  galt 

nach  pharisäischen  Satzungen  das  an  und  für  sich  erlaubte  ausraufen 

und  zerreiben  von  ähren  auf  eines  andern  feld  (Deuteron.  23,  26 

[v.  23  vulg.]  9t  intraveris  in  segetem  amici  tui,  franges  spicas  et  manu 

conteres)  am  sabbattage  deshalb  für  unerlaubt,  weil  an  demselben 

alles  beschaffen  und  zubereiten  von  speise  verboten  war 

(Matth.  12,  1.  2.  Marc.  2,  23.  24.  Luc.  6,  1.  2),  ebenso  wie  (nach 

dem  Zeugnisse  des  Philon)  das  abschneiden  eines  schöszlings,  zweiges 

oder  blattes  und  das  abbrechen  einer  frucht.  in  dem  obenerwähnten 

*buch  der  jubiläen',  das  im  ersten  jh.  nach  Ch.  hebräisch  verfaszt 

und  baldigst  ins  griechische  und  lateinische  übertragen  worden, 

vollständig  aber  nur  in  äthiopischer  version  auf  uns  gekommen  ist, 

finden  sich  sehr  strenge  sabbatgesetze ,  deren  Übertretung  sogar  mit 

dem  tode  bestraft  werden  soll  (cap.  2  u.  50) ,  darunter  das  verbot 
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feuer  anzuzünden,  etwas  zum  essen  oder  trinken  zuzu- 

bereiten, wasser  zu  schöpfen,  ohne  es  sich  am  6n  tage 

der  wocbe  zubereitet  zu  haben,  ingleichen  ein  tier  zu  fangen 

und  zu  schlachten,  mit  groszer  ausführlichkeit  verbreitet  sich  die 

Mischna  über  das  am  sabbat  verbotene,  diese  rabbinische  samlung 

der  überlieferten  gesetzlichen  bestimmungen  ist  zwar  erst  am  ende 

des  zweiten  oder  im  beginne  des  dritten  jh.  nach  Ch.  endgültig  re- 

digiert worden;  allein  ein  teil  ihres  inhaltes  wird  ausdrücklich  auf 

vorchristliche  autoritären  zurückgeführt ,  und  jedenfalls  waren  die 

anschauungen,  welche  darin  niedergelegt  sind,  im  wesentlichen  schon 

200  jähre  früher  vorhanden  (so  urteilt  Schürer  in  lehrbuch  der  neu- 

test.  Zeitgeschichte,  Leipzig  1874,  s.  38).!  von  den  63  trac taten  der- 

selben, welche  in  6  seder  oder  Ordnungen  zerfallen,  ist  der  12e  (oder 

le  des  2n  seder)  der  sabbatfeier  gewidmet  und  zählt  im  ganzen  3$ 

verbotene  hauptarbeiten  auf  (s.  Paulus  commentar  über  das  NT.  II2 

[1805]  s.  26.  Schürer  ao.  8.  484  f.),  namentlich  unter  nr.  8  molens, 

9  cribrans,  10  pinsens,  11  coquens,  25 — 28  capream  venans,  mactans> 

excorians,  saliens,  36  extinguens,  37  accendens.  jedoch  dabei  blieb 

die  fast  wahnwitzig  zu  nennende  mikrologie  der  rabbinen  nicht 

stehen;  sie  gefiel  sich  darin,  eine  jede  dieser  39  hauptarbeiten  haar- 

klein zu  zerspalten  und  nach  den  zahllosen  modalitäten  ihres  Vor- 

kommens zu  registrieren,  hören  wir  was  hierüber  Schürer  ao.  s.  486 

in  betreff  der  uns  hier  interessierenden  specialität  beigebracht  hat: 

'eines  der  wenigen  verböte,  die  im  pentateuch  begründet  sind,  ist 

das  des  feueranzündens ,  was  man  durch  das  des  feuerlöschens  er- 

gänzte (nr.  36.  37).  um  des  erstem  willen  musten  die  speisen  für 

den  sabbat  künstlich  warm  erhalten  werden,  es  wird  nun 

aber  genau  bestimmt,  in  welcher  weise  dies  geschehen  darf,  «man 

darf  speisen  (um  sie  am  sabba^  warm  zu  erhalten)  nicht  einsetzen  in 

öldrtisen,  in  dünger,  in  salz,  in  kalk  oder  in  sand,  sie  seien  feucht  oder 

trocken ;  nicht  in  stroh ,  in  weinhülsen ,  in  wollflocken ,  in  kräuter, 

wenn  diese  feucht  sind,  wohl  aber  wenn  sie  trocken  sind  [also  auch  — 

fügen  wir  im  hinblick  auf  Juvenal  hinzu  —  in  trockenes  heu,  das 

man  zu  den  kräutern  gerechnet  haben  wird],  man  darf  aber  ein- 

setzen in  kleider,  unter  fruchte,  unter  taubenfedern ,  unter  hobel- 

späne  und  unter  flachswerg.  rabbi  Jehuda  erklärt  feines  (flachswerg) 

für  unerlaubt  und  gestattet  nur  grobes.»* 

Hieraus  erhellt  auch  ohne  weitere  nachweise  zur  genüge,  inwie- 

fern der  römische  Satiriker  korb  und  heu,  die  zur  auf bewahrung 

der  speisen  und  des  heiszen  wassers  für  den  sabbat,  an  welchem  ja 

das  fasten  verboten  war,  unumgänglich  nötig  waren,  als  augenfällige 

attribute  des  Judentums  hervorheben  konnte,  und  dasz  die  darauf 

bezüglichen  angaben  der  alten  Juvenalscholien  auf  einen  zeugen 

zurückzuführen  sind,  der  mit  den  cultusverhältnissen  der  Juden  zu 

Korn  genau  bekannt  gewesen  ist. 

Lobenstein.  Hermann  Rönsch. 
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100. 
DIE  ÖKONOMIE  DER  GESCHICHTE  DES  TIMAIOS. 

Das  künstliche  System,  wonach  CMüller  in  den  ffragmenta 

historicorum  graecorum'  die  Überreste  des  Timäischen  geschichts- 
werkes  geordnet  hat,  wird  wohl  nur  wenigen  forschem  genüge  thun. 

ich  wenigstens  habe  mich  nie  überzeugen  können,  dasz  wirklich  im 

alter  tum  nicht  weniger  als  drei  verschiedene  bucheinteilungen  dieses 

werkes  existiert  hätten,  ohne  dasz  weder  Polybios  noch  Athenaios 

noch  sonst  irgend  jemand  die  geringste  andeutung  macht,  nach  wel- 

cher dieser  einteilungen  er  citiert;  dasz,  wenn  das  erste  buch  ange- 

führt wird,  damit  auch  das  9e  oder  21e  gemeint  sein  könne,  während 

wir  die  freiheit  haben  ein  citat  zb.  aus  dem  7n  buche  auch  in  das 

15e  oder  27e  einzuordnen,  es  ist  wie  im  liede  der  hexe:  'aus  eins 

mach  zehn,  und  zwei  lasz  gehn,  und  drei  mach  gleich',  aber  das 
alles  überhebt  Müller  doch  nicht  der  notwendigkeit  an  einer  reihe  von 

stellen  ganz  willkürlich  die  überlieferte  buchzahl  zu  ändern.1 
Anlasz  gegeben  zu  dem  ganzen  Wirrwarr  hat  die  bekannte 

Suidasstelle  über  Timaios:  Ijpayev  NTaXucd  Kai  CiKcXncd  ev  ßißXioic 

T]',  *€XXr|ViKd  Kai  CuceXuax,  cuXXottiv  £nropiKwv  dopopuwv  ßtßXta 
Erf-  wenn  man  sich  diese  worte  unbefangen  ansieht,  so  sollte  man 

gar  nicht  glauben  was  alles  daraus  herausgelesen  worden  ist.  da 

soll  die  cuXXofn  prjTOpiKwv  dqpopuwv  das  geschicbtswerk  selbst 

sein,  dem  irgend  ein  kritiker  jeden  historischen  wert  abgesprochen 

habe,  die  MtcxXikü  Kai  GxeXiKÜ  und  die  XXXnviKa  Kai  CweXiKd  teile 

des  groszen  werkes.  nun  steht  zunächst  so  viel  sicher,  dasz  Timaios 

nur  die  geschichte  des  westens  geschrieben  hat;  Polybios  XII  23 

sagt  das  ausdrücklich  (ircpi  IraXiac  uövov  Kai  CiKeXiac  rrpcrfucc- 

Tcuö^evoc).  ebenso  sicher  steht  es,  dasz  Timaios  das  grosze  werk 

seines  lebens  einfach  als  'IcTOpiai  bezeichnet  hat  (Kothe  ao.  s.  2). 
da  aber  die  geschichte  der  Hellenen  in  Italien  und  Sicilien  den  haupt- 

inhalt  bildete ,  so  konnten  spätere  ungenau  dieselbe  ebensowohl  als 

'IraXucd  Kai  GttXucd  wie  als  'EXXnvucd  KaiCiKcXncd  anführen;  Sui- 
das  hat  dann  aus  diesen  verschiedenen  namen  zwei  verschiedene 

werke  gemacht  (vgl.  ASchaefers  quellenkunde  I2  8.  84). 

Die  einteilung  der  geschichte  des  Timaios  in  bücher  rührt  vom 

Verfasser  selbst  her,  wie  die  proömien  beweisen,  die  die  einzelnen 

bücher  einleiteten  (Polyb.  XII  28).  war  das  doch  seit  mitte  des 

vierten  jh.  überhaupt  in  der  griechischen  litteratur  regel.  wenn  nun 

1  H Kothe  in  seiner  Breslauer  dissertation  von  1874  steht  in  der 

hauptsacht!  ganz  auf  dem  boden  der  Müllerschen  anordnung;  seine 

spitzfindige  Unterscheidung  zwischen  den  fragmenten,  die  ausdrücklich 

aus  deu  'Icropiat  angeführt  werden,  und  den  andern,  bei  denen  einfach 
das  buch  citiert  ist,  hat  nur  die  Verwirrung  vermehrt,  rüge  verdient 

auch  der  anmaszende  ton,  mit  dem  ein  junger  anfänger  sich  heraus- 
nimt  einen  der  berühmtesten  historiker  des  altertuma  zu  meistern. 
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Suidas  den  umfang  des  werkes  auf  nur  acht  büc  her  angibt,  so  musz 

diese  zahl  natürlich  verderbt  sein:  denn  Polybios  citiert  das  34e, 

Athenaios  das  38e  buch,  ganz  willkürlich  aber  ist  es  die  ßißXia  Hn/, 

dieSuidas  den  ßryropiKCU  äqpopucu  zuschreibt,  gegen  den  überlieferten 

Wortlaut  auf  den  umfang  der  geschiente  zu  beziehen,  ja  noch  mehr: 

selbst  wenn  bei  Suidas  mit  klaren  worten  von  68  büchern  der 

'JcTOpiai  des  Timaios  die  rede  wäre,  wir  würden  genötigt  sein  in  die 
correcte  Überlieferung  der  zahl  zweifei  zu  setzen,  so  viel  Timaios 

mit  recht  und  unrecht  von  allen  Seiten  zum  Vorwurf  gemacht  worden 

ist,  der  Weitschweifigkeit  ist  er  niemals  geziehen  worden,  ferner 

wäre  es  doch  sehr  auffallend,  wenn  die  ganze  zweite  hälfte  des  Wer- 

kes, gerade  die  hälfte  für  die  Timaios  selbst  primärquelle  der  dar- 

gestellten ereignisse  war,  in  der  ganzen  uns  erhaltenen  litteratür  des 

altertums  niemals  citiert  wäre,  vor  allem  aber,  wir  besitzen  noch 

eine  directe  angäbe,  die  uns  gestattet  den  maximalumfang  des 

Timäischen  werkes  approximativ  zu  berechnen,  die  geschichte  des 

Agathokles  war  nemlich  von  Timaios  in  fünf  büchern  behandelt 

(Diod.  XXI  17),  das  heiszt  also  wenigstens  die  28  jähre  von  317 

— 289,  vielleicht  selbst  die  nächsten  jähre  vor  317,  in  denen  Aga- 

thokles zu  seiner  tyrannis  den  grund  legte,  nun  liegt  es  in  der  natur 

der  sache,  dasz  jeder  historiker  die  ereignisse  seiner  eignen  zeit  mit 

gröszerer  ausführlichkeit  darstellt,  hier  flieszen  die  quellen  am  reich- 

lichsten, hier  handelt  es  sich  um  die  eignen  Schicksale  und  um  die 

der  freunde  und  gegner;  hier  endlich  ist  das  interesse  der  leser  am 

grösten.  so  widmete  Ephoros  10  von  seinen  29  büchern  den  30jahren 

vom  Antalkidasfrieden  bis  zum  anfang  des  phokischen  krieges,  wäh- 

rend die  10  vorhergehenden  bücher  einen  Zeitraum  von  mindestens 

120  jähren  behandelten,  so  umfaszten  bekanntlich  die  ersten  70 

bücher  des  Livianischen  werkes  die  beinahe  sieben  Jahrhunderte  von 

der  gründung  der  stadt  bis  zum  ausbruch  des  marsischen  krieges, 

das  70e — 140e  buch  die  85  jähre  von  da  bis  zum  tode  des  Drusus. 

Wenn  also  Timaios  in  der  geschichte  der  eignen  zeit  in  jedem 

buche  durchschnittlich  etwa  IV2  Olympiaden  begriff,  so  kann  ihm  das 

jahrhundert  von  der  groszen  athenischen  expedition  bis  auf  Aga- 

thokles unmöglich  mehr  als  etwa  15—20  bücher  gefüllt  haben,  und 

die  dürftige  geschichtsüberlieferung  der  jahrhunderte  vor  dem  pelo- 

ponnesischen  kriege  verbot  eine  grosze  breite  der  dargtellung  von 

selbst.  Antiochos  hatte  diese  zeit  in  9  büchern  behandelt;  Phiiistos, 

der  sich  des  Thukydides  knappheit  zum  muster  genommen,  in  5. 

von  Timaios  ist  es  denn  auch  bezeugt ,  dasz  er  den  attischen  krieg 

im  13n  buch  erzählte  (s.  unten);  es  bleiben  also  12  bücher  für  die 

älteste  geschichte  des  Westens,  daraus  ergibt  sich  bis  zum  tode  des 

Agathokles  ein  ungefährer  umfang  von  35—40  büchern,  ganz  ent- 

sprechend den  tiberlieferten  citaten,  die,  wie  schon  bemerkt,  bis 

zum  38n  buche  gehen. 

Wir  sehen,  wie  Polybios  seine  geschichte  des  Westens  schon 

äuszerlich  an  das  ende  des  Timäischen  werkes  angeschlossen  hat: 
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wie  er  dieses  überhaupt  bei  abfassung  seiner  geschiente  beständig 

vor  äugen  hatte ,  so  hat  er  sich  auch  für  den  umfang  seines  Werkes 

Timaios  zum  muster  genommen,  und  nicht  allein  dafür;  auch  für 

die  synchronistische  anordnung  des  Stoffes  hat  ihm  Timaios  höchst 

wahrscheinlich  als  vorbild  gedient,  denn  wenn  von  Ephoros  im 

gegensatz  zu  Timaios  gerühmt  wird,  er  habe  die  ereignisse  nach 

ihrem  innern  zusammenhange  (kcttci  Y^vrj)  erzahlt  (Diod.  Vi),  so 

musz  doch  Timaios  ein  abweichendes  prineip  befolgt  haben,  das  kann 

aber  kein  anderes  gewesen  sein  als  das  chronologische;  wer  die  an- 

geführte stelle  des  Diodor  im  zusammenhange  durchliest ,  wird  dar- 

über nicht  den  geringsten  zweifei  mehr  haben. 

Bekanntlich  ist  das  ganze  altertum  einstimmig  in  dem  lobe  der 

chronologischen  akribie  des  geschieh tschreibers  von  Tauromenion; 

und  da  ein  antiker  historiker  die  Jahreszahlen  ja  nicht  über  die  seite 

oder  an  den  rand  schreiben  konnte,  so  ist  kaum  abzusehen,  in  wel- 

cher weise  diese  akribie  sich  für  den  leser  gezeigt  haben  sollte,  wenn 

nicht  die  ganze  anordnung  des  Werkes  synchronistisch  war.  natür- 

lich dürfen  wir  uns  Timaios  nicht  als  annalisten  denken ,  wie  etwa 

Diodor  oder  die  römischen  historiker.  die  anordnung  wird  viel- 

mehr ähnlich  gewesen  sein  wie  bei  seinem  nachahmer  und  fort- 

setzer Polybios,  und  jedes  buch  eine  oder  mehrere  Olympiaden  oder 

auch  teile  von  Olympiaden  umfaszt  haben,  innerhalb  deren  dann 

eine  freiere  disposition  platz  greifen  konnte,  hat  doch  Timaios 

überhaupt,  wie  es  scheint,  die  rechnung  nach  Olympiaden  in  die 

historische  litteratur  Griechenlands  eingeführt  oder  ihr  wenigstens 

dort  zu  allgemeiner  geltung  verholfen.2  Zeitangaben  nach  Olympia- 

den sind  mehrfach  aus  dem  werke  des  Timaios  überliefert  (fr.  21. 

91*.  Diod.  XI J I  82,  6);  auch  kam  das  ganze  gerade  mit  dem  ende 

der  128n  Olympiade  zum  abschlusz. 

Bei  einer  solchen  anordnung  waren  selbstverständlich  öftere 

Wiederholungen  nicht  zu  vermeiden,  wenn  nach  einer  reihe  von 

jähren  die  geschichte  einer  stadt  oder  eines  Volkes  wieder  aufge- 

nommen wurde,  war  es  nötig  dem  leser  in  kurzen  worten  das  früher 

darüber  gesagte  ins  gedächtnis  zu  rufen,  spuren  davon  finden  sich 

noch  in  den  stücken  Diodors,  die  aus  Timaios  geflossen  sind,  so 

wird  bei  erzählung  der  gründung  von  Thurioi  (XII  9  f.)  die  Zer- 

störung von  Sybaris  kurz  recapituliert,  und  ähnlich  bei  gelegenheit 

des  Sturzes  des  Tbrasybulos  (XI 67)  die  ganze  geschichte  der  dynastie 

der  Deinomeniden ,  eine  Wiederholung  zu  der  für  Diodor  gar  keine 

veranlassung  vorlag,  da  alle  dort  berührten  ereignisse  von  ihm  in 

demselben  lln  buche  ausführlich  erzählt  sind. 

Dies  vorausgeschickt  wenden  wir  uns  nunmehr  zur  anordnung 

der  fragmente.  natürlich  wird  niemand  erwarten  dasz  unter  mehr 

als  30  citaten  zum  teil  aus  zweiter  und  dritter  band  in  keinem  ein- 

*  dasz  bei  einer  anordnung  nach  Olympiaden  die  jahranfiinge  nicht 
notwendig  in  den  mittsommer  fallen  müssen,  zeigt  hinlänglich  das  bei- 

spiel  des  Polybios. 
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zigen  falle  die  buchzahl  verderbt  sei.  und  in  der  that,  wenn  die 

excerpte  aus  Polybios  den  frieden  des  Hermokrates  424  und  die 

Schlacht  am  Krimisos  342  (?)  beide  dem  21n  buche  des  Timaios 

zuschreiben,  so  ist  klar  dasz  hier  wenigstens  die  eine  dieser  zahlen, 

vielleicht  alle  beide  falsch  tiberliefert  sind,  wir  haben  bei  unserer 

Untersuchung  also  von  den  büchern  auszugehen,  denen  dieselben 

oder  doch  gleichzeitige  ereignisse  in  verschiedenen  citaten  unab- 

hängig von  einander  zugeteilt  werden,  zur  bessern  Orientierung 

schicke  ich  eine  Übersicht  der  mit  angäbe  der  buchzahl  überlieferten 

fragmente  voraus. 

I  fr.  18  sitten  der  Tyrrhener 

88  Empedokles 

II  26  Kyrnos 

45  Epimenides 

84  Gelon  und  Chromios 

88  Empedokles 
III  48  sklavenzahl  der  Korinther 

IV  98  Empedokles  stirbt  im  Peloponnes.  polemik  gegen 

Herakleides 

V  schol.  zu  Plat.  Phaidros  s.  319  Pythagoras 

VI  fr.  55  proömium  über  geschieh tschreibung 

56  Killikyrier  in  Syrakus 

119*  anfänge  des  Dionysios 

VII      57  korinthische  hetären  im  Perserkrieg 

58  Smindrydes  von  Sybaris 

IX      67  polemik  gegen  Aristoteles  wegen  Lokroi 

77.  80  Pythagoras 

81  Empedokles  dessen  sebüler 

100  Sokrates 

X      83  Pythagoras 

85  Hippokrates  sieg  am  Heloros 

XIII  105  Hykkara  und  Lais 

107  Hykkara 

XIV  89  Gelons  friede  mit  Karthago 

XV      93  Empedokles  groszvater 

111  beschreibung.  von  Akragas 

XVni      94  Empedokles 

XXI      97  friede  des  Hermokrates 

134  schlacht  am  Krimisos 

XXII      127  Damokles 

XXVIII      135  Nikodemos  und  Polyxenos 

XXXIV      139  aufenthalt  des  Verfassers  in  Athen 

XXXVIII      140  Demochares. 

Dasz  von  Pythagoras  im  9n  buche  die  rede  war,  steht  also  durch 

drei  fragmente  vollkommen  sicher  (77  aus  Photios,  80  aus  Athenaios, 

81  aus  Diogenes);  ein  fragment  (83)  nennt  seinen  namen  aus  dem 

lOn  buche,  bei  der  groszen  bedeutung  des  Pythagoras  für  Unter- 

zed  by  Google 
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italien  und  Sicilien  am  ende  des  sechsten  undanfang  des  fünften  jh. 

muste  die  darstellung  seiner  lehre  einen  hervorragenden  platz  in 

dem  Timäischen  geschichts werke  einnehmen;  die  lange  dauer  seiner 

Wirksamkeit  brachte  es  mit  sich,  dasz  in  zwei  aufeinander  folgenden 

büchern  von  ihm  die  rede  war.  hier  nahm  Timaios  gelegenheit  zur 

kritik  auch  anderer  philosophischer  Systeme;  daher  die  erwähnung 

des  Sokrates  (fr.  100)  und  die  polemik  gegen  Aristoteles  (fr.  67.  68. 

70.  71.  74.  75.  76).  wenn  das  scholion  zu  Piatons  Phaidros  s.  319 

eine  notiz  über  Pythagoras  aus  dem  5n  buche  des  Timaios  anführt, 

so  bat  schon  Rothe  ao.  8.  36  mit  leichter  Änderung  6'  in  0'  ver- bessert. 

Ziemlich  gleichzeitig  mit  der  Wirksamkeit  des  Pythagoras  in 

Unteritalien  ist  bekanntlich  die  einfgung  der  osthälfte  Siciliens  unter 

dem  seepter  des  Hippokrat.es  und  später  der  Deinomeniden.  dem 

entspricht  es  vollkommen,  wenn  der  sieg  des  Hippokrates  über  die 

Gamoren  von  Syrakus  am  flusse  Heloros  492  von  Timaios  im  lOn 

buch  erzählt  war  (fr.  85).  es  kann  demnach  kein  zweifei  sein,  dasz 

das  9e  und  lOe  buch  die  zeit  um  das  Jahr  500  vor  Cb.  umfaszten. 

Einen  zweiten  festen  punkt  für  unsere  Untersuchung  bildet  eine 

reihe  von  fragmenten  aus  der  geschiente  der  letzten  jähre  des  fünften 

jh.  zwei  citate  aus  dem  13n  buche  (105  und  107)  beweisen  dasz  dort 

von  Hykkara  und  seiner  berühmtesten  bürgerin  Lais  die  rede  war. 

da  nun  Lais  bekanntlich  415  bei  der  einnähme  ihrer  Vaterstadt  durch 

die  Athener  gefangen  wurde ,  so  kann  eine  ausführliche  darstellung 

ihrer  Schicksale,  wie  das  fr.  105  sie  gibt,  nur  bei  der  erzählung  der 

groszen  attischen  expedition  ihre  stelle  gefunden  haben.  —  Die  be- 

schreibung  der  grösze  und  pracht  von  Akragas  vor  seiner  eroberung 

406,  die  uns  Diodor  XIII  81 — 84  erhalten  hat,  ist  aus  dem  lön 

buche  des  Timaios  geflossen  (fr.  111);  dasz  Timaios  sie  an  dersel- 

ben stelle  brachte  wie  sein  epitomator,  dh.  unter  ol.  93,  ist  bestimmt 

bezeugt  (Diod.  XIII  82,  6).  bei  dieser  gelegenheit  hat  Timaios  auch 

von  den  vornehmen  familien  der  stadt  ausführlich  gehandelt  (s.  Diod. 

ao.) ;  daher  vielleicht  die  erwähnung  des  groszvaters  des  Empedokles 

(fr.  93),  wenn  hier  nicht  vielmehr  die  zahl  des  buches  verderbt  ist. 

—  Das  folgende  16e  buch  handelte  von  den  anfangen  der  herschaft 

des  Dionysios  (fr.  119»);  die  evidente  Verbesserung  des  überlieferten 

r  in  IF'  ist  von  Müller  (FHG.  IV  641). 
Wenn  also  im  13n  buche  dergrosze  attische  krieg,  im  lön  der 

fall  von  Akragas,  im  16n  der  anfang  der  tyrannis  des  Dionysios  er- 

zählt war,  so  musz  das  14e  buch  die  erste  expedition  der  Karthager, 

die  einnähme  von  Selinus  und  Himera,  vielleicht  auch  die  letzten 

thaten  des  Hermokrates  enthalten  haben,  nun  ist  uns  aus  diesem 

buch  ein  fragment  erhalten  (89) ,  das  von  den  friedensbedingungen 

handelt,  die  Gelon  nach  dem  siege  bei  Himera  den  Karthagern  auferlegt 

hatte,  die  schlacht  bei  Himera  kann  selbstverständlich  nicht  im  14n 

buch  erzählt  gewesen  sein;  das  folgt  schon  daraus,  dasz  das  lOe  buch 

begebenheiten  des  j.492  berichtete  (fr.  85),  und  die  zwölf  jähre  von 
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da  bis  480  unmöglich  vier  bücher  gefüllt  haben  können,  vielmehr  hat 

Timaios  nach  seiner  gewöhn  heil  bei  gelegenheit  der  karthagischen 

intervention  in  Sicilien  410/9  die  geschichte  der  frühern  beziehungen 

zwischen  Syrakus  und  Karthago  zur  Orientierung  seiner  leser  kurz 

wiederholt  und  dabei  natürlich  vor  allem  den  Geionischen  frieden 

hervorgehoben,  der  damals  die  rechtliche  grundlage  dieser  beziehun- 

gen bildete. 

Ob  das  13e  buch  auch  den  ersten  krieg  der  Athener  mit  Syrakus 

(427  —  424)  mitumfaszte,  ist  nicht  überliefert;  keinesfalls  kann  aber 

der  Hermokratisehe  friede  im  2 In  buch  erzählt  gewesen  sein,  wie 

die  excerpte  des  Polybios  angeben  (fr.  97).  eine  emendation  der 

überlieferten  zahl  (etwa  Alll  für  AAI)  wäre  ebenso  leicht  wie  will- 

kürlich; es  genüge  den  fehler  eonstatiert  zu  haben,  auch  das  ende 

des  lOn  buches  kennen  wir  nicht;  sein  anfang  kann  nicht  weit  vor 

492  zurückliegen,  da  das  9e  buch,  wie  wir  gesehen  haben,  die  ersten 

zeiten  der  Wirksamkeit  des  Pythagoras  in  Italien  behandelte,  das 

jähr  der  schlachten  bei  Himera  und  Salamis,  480,  bildete  eine  der 

chronologischen  epochen  in  dem  Timäiscben  schema  (vgl.  fr.  40);  es 

ist  deshalb  nicht  unwahrscheinlich,  dasz  das  lOe  buch  hier  endete; 

bildete  doch  auch  die  schlacht  am  Krimisos  den  schlusz  eines  buches 

(fr.  134).  für  das  lle  buch  bliebe  demnach  die  noch  übrige  zeit  der 

herschaft  der  Deinomeniden  (480 — 468/7):  denn  die  recapitulation 

der  1  baten  Gelons  und  Hierons  bei  Diod.  XI  C7  scheint  anzudeuten, 

dasz  in  seiner  quelle  hier  ein  neues  buch  anfieng ;  wenigstens  ist  die 

Wiederholung  eben  erzählter  dinge  an  dieser  stelle  bei  Diodor  ganz 

unmotiviert,  so  würde  das  12e  buch  die  zeit  der  demokratie  von 

467—427  umfaszt  haben,  eine  zeit  arm  an  groszen  ereignissen ;  und 

wer  bedenkt,  wie  dürftig  auch  für  den  osten  der  hellenischen  weit  die 

historische  Überlieferung  dieser  periode  gewesen  ist,  wird  ein  buch  zur 

darstellung  dieser  40  jabre  für  vollkommen  ausreichend  halten,  citate 

aus  dem  lln  und  12n  buche  sind  nicht  erhalten,  wohl  aber  hören 

wir  (fr.  88),  dasz  Timaios  dv  Trj  A'  Kai  B'  den  Empedokles  häufig  er- 
wähnt hat;  da  nun  die  politische  thätigkeit  dieses  mannes  gerade  in 

diese  zeit  fällt,  im  ersten  und  zweiten  buche  aber  des  philosophen 

von  Akragas  nur  ganz  beiläufig  gedacht  sein  konnte,  so  ergibt  sich 

die  emendation  iv  Trj  IA'  Kai  IB'  wohl  von  selbst,  auch  die  angeb- 

liche erwähnung  des  Empedokles  im  18n  buche  (IH'  fr.  94)  wird  in 

IB'  zu  verbessern  sein,  dies  citat  verdanken  wir  ebenso  wie  das  vorige 
dem  Diogenes  von  Laerte. 

Wenn  mit  Hippokrates  und  Gelon  im  lOn  buche  die  tigent- 

liche  geschichte  Siciliens  begann,  so  haben  die  neun  ersten  bücher 

des  Werkes  die  Vorgeschichte  des  Westens  behandelt,  die  mythische 

zeit  und  die  hellenische  colonisation.  den  anfang  3  machte  nach  einer 

kurzen  skizze  der  läge  und  gestalt  Siciliens  dermythos  von  Demeter 

und  Kord  und  deren  raub  durch  Hades ,  von  dem  uns  Diodor  einen 

3  vgl.  Müllenhoff  deutsche  altertumskunde  I  444.  Polemon  fr.  39. 
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kurzen  auszug  erhalten  hat  (V  2  ff.  vgl.  Tim.  fr.  1).  daran  schlössen 

sich  die  andern  sicilischen  mythen,  wie  die  von  Daphnis  (fr.  4)  und 

den  rindern  des  Helios  (fr.  1).  weiter  der  zug  des  Herakles  nach 

Iberien  zur  erbeutung  der  rinder  des  Geryones,  durch  Libyen  und 

zurück  durch  Gallien  nnd  Italien ;  hier  bot  sich  reiche  gelegenheit 

zur  beschreibung  der  merk  Würdigkeiten  der  länder  im  umkreis  des 

westlichen  beckens  des  mittelmeeres  (fr.  10.  11.  17.  24.  25.  35.  37). 

dann  der  Argonautenzug  (fr.  5 — 9.  42),  die  flucht  des  Daidalos  nach 

dem  westen  und  seine  Verfolgung  durch  Minos  (fr.  44),  die  ein  Wan- 

derung der  Tyrrhener  nach  Etrurien  (fr.  18  19),  die  Urbevölkerung 

Siciliens  und  der  Übergang  der  Sikeler  nach  der  insel  (fr.  2.  Diod.  V  6). 

Die  eroberung  Trojas  (1334  vor  Ch.)  hat  jedenfalls  wie  für  die 

Chronologie  so  auch  für  die  anordnung  des  Stoffes  einen  wichtigen 

abschnitt  gebildet,  freilich  scheint  die  fülle  der  ereignisse  vor  dem 

kriege  fast  zu  grosz  für  den  umfang  eines  einzigen  buches;  aber  da 

der  bericht  über  die  Tyrrhener  (fr.  18)  ausdrücklich  aus  dem  ersten 

buche  angeführt  wird4,  während  das  dritte  buch  (fr.  48)  schon  die 

gründung  von  Syrakus  behandelte,  so  bleibt  nur  die  annähme,  dasz 

mit  der  eroberung  Trojas  das  erste  buch  abschlosz. 

Das  zweite  buch  erzählte  demnach  vor  allem  die  Schicksale  der 

helden  auf  ihrer  rückkehr  von  Troja,  soweit  sie  in  den  westen  ver- 

schlagen wurden,  weiter  die  anfange  der  hellenischen  colonisation 

bis  etwa  auf  den  beginn  der  olympiadenrechnung.  hier  hatten  die 

sagen  von  Diomedes  (fr.  13  — 15),  Odysseus,  Aineias  (fr.  20)  ihre 

stelle;  die  colonisation  der  Balearen  (fr.  30.  31)  und  die  fahrten  des 

Nireus  (fr.  43.  44  vgl.  Lykopbron  1017);  die  gründung  von  Kyme 

(fr.  16)  und  die  von  Rom  und  Karthago  (fr.  21.  23).  bei  welcher 

gelegenheit  von  Kyrnos  (fr.  26)  und  von  Epimenides  von  Kreta 

(fr.  45)  die  rede  war,  läszt  sich  nicht  mehr  bestimmen;  wenn*  der 

scholiast  zu  Pindar  Nem.  9,  95  die  erzählung  von  Gelon  und  Chro- 

mios  iv  Tfj  beuT^pa  gelesen  haben  will  (fr.  84),  so  musz  dafür 

natürlich  dv  Trj  beKCrrrj  hergestellt  werden. 

Das  einzige  fragment  (48)  des  dritten  buches  handelt  von  der 

groszen  sklavenzahl  der  Korinther;  offenbar  also  hatte  die  coloni- 

sationsthätigkeit  dieser  stadt,  die  gründung  von  Korkyra  und  Syrakus 

hier  ihre  stelle  (734  vor  Chr.  fr.  53.  54).  die  gründungsgeschichten 

der  hellenischen  städte  müssen  dieses  und  die  beiden  folgenden 

bticher  gefüllt  haben  (fr.  49—52.  62.  65.  66.  69).  selbst  Polybios 

hebt  rühmend  hervor,  mit  welcher  Sorgfalt  und  genauigkeit  gerade 

dieser  teil  der  sicilisch-itaiischen  geschiebte  von  Timaios  behandelt 

war;  und  die  bei  Diodor  und  Strabon  erhaltenen  auszüge  bestätigen 

sein  urteil. 

Im  vorwort  zum  sechsten  buche  (fr.  55)  sprach  Timaio3  über 

seine  forschungsreisen  im  westen  und  die  neuen  aufschlösse,  die  er 

4  die  chronologische  differenz  mit  Lykophron  1248  am  erörtern  ist 
nicht  dieses  orts. 
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in  folge  dessen  über  Iberer,  Ligurer  und  Kelten  zu  geben  in  den  stand 

gesetzt  war.  daraus  folgt  denn  doch  wohl  dasz  er  hier  ausführlich 

von  diesen  Völkern  gehandelt  hatte,  anlasz  dazu  gab,  wie  ich  denke, 

die  gründungsgeschichte  von  Massalia  (600  vor  Ch.  fr.  39.  49); 

daran  schlosz  sich  der  bericht  über  die  Handelsbeziehungen  der  stadt 

nach  den  ländern  des  nordens  und  besonders  den  küsten  des  Okeanos 

(fr.  32 — 34.  36.  41).  beiläufig  bemerke  ich,  dasz  die  von  Hultsch  in 

den  text  des  Polybios  (s.  859  =  Tim.  fr.  55)  hineincorrigierten 

'Accupiujv  UTTO|UVrjuaTo:  ganz  sinnlos  sind  —  was  haben  die  Assyrier 

mit  der  geschichte  des  Westens  zu  thun?  —  Timaios  vielmehr  an 

dieser  stelle  von  den  Schriften  der  Massalioten  spricht,  deren  inhalt 

durch  ihn  zum  erstenmale  dem  groszen  publicum  in  Hellas  bekannt 

wurde.  —  Weiterhin  hat  das  sechste  buch  natürlich  auch  die  ge- 

schichte Siciliens  und  Italiens  fortgeführt,  wie  denn  die  erwähnung 

der  syrakusischen  Killikyrier  aus  diesem  buche  ausdrücklich  bezeugt 

wird  (fr.  56),  offenbar  in  beziehung  auf  die  herschaft  der  Gamoren, 

deren  blüte  in  diese  zeit  fallt  (vgl.  marmor  Parium  z.  52). 

Das  siebente  buch  hat  unter  anderm  von  Smindrydes  von 

Sybaris  gehandelt  (fr.  58),  einem  der  freier  der  Agariste,  tochter 

des  Kleisthenes  von  Sikyon.  das  sybaritische  reich  stand  damals  in 

höchster  blüte,  und  es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dasz  der  bericht  über 

den  luxus  dieser  Stadt  (fr.  59 — 63)  hier  seine  stelle  hatte,  beiläufig 

wurde  die  patriotische  that  der  korinthischen  hetären  im  Perser- 

kriege erwähnt  (fr.  57);  den  Perserkrieg  als  solchen  kann  Timaios, 

der  nur  die  geschichte  des  Westens  schrieb,  unmöglich  erzählt  haben. 

—  Aus  dem  achten  buche  haben  wir  keine  citate;  da  aber  das  neunte 

buch  die  geschichte  des  Pythagoras  behandelte,  so  müssen  auch  darin 

ereignisse  des  sechsten  jh.  erzählt  gewesen  sein. 

Aus  dem  bisher  gesagten  geht  doch  wohl  zur  evidenz  hervor, 

dasz  die  annähme  völlig  verkehrt  ist,  Timaios  habe  in  den  ersten 

büchern  seines  werkes  eine  geographie  der  länder  im  umkreis  des 

mittelmeeres  gegeben,  neuere  geschichtschreiber  haben  wohl  die 

geschmacklosigkeit  begangen  ihren  werken  eine  geographische  ein- 

leitung  vorauszuschicken ;  ein  hellenisches  publicum  hätte  so  etwas 

niemals  ertragen,  längere  geographische  episoden  hat  Timaios  ebenso 

wie  fast  alle  alten  historiker  in  seine  erzählung  verwebt,  aber  nie- 

mals unvermittelt  und  nur  im  engsten  Zusammenhang  mit  der  histo- 

rischen darstellung. 

Können  wir  demnach  von  der  ersten  hälft e  der  Timäischen  ge- 

schichte ein  ziemlich  befriedigendes  bild  entwerfen,  so  ist  das  leider 

für  die  zweite  gröszere  hälfte  dieses  werkes  nur  in  sehr  beschränktem 

masze  der  fall,  das  urteil  des  Polybios,  dasz  dieser  zweite  teil  dem 

ersten  weit  nachstehe,  scheint  allgemeine  geltung  gewonnen  zu 

haben;  auch  besasz  das  altertum  hier  werke,  die  dem  des  Timaios 

mit  erfolg  coneurrenz  machten,  vor  allem  aber:  der  sinn  des  sinken- 

den altertums  wandte  sich  immer  mehr  ab  von  exaeter  geschichts- 
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forschung  und  verlor  sich  tiefer  und  tiefer  in  unfruchtbare  specula- 

tionen  über  mythen  und  Urzustände,  so  ist  es  gekommen,  dasz  wir 

vom  17n  buche  an  bis  zum  ende  des  Werkes  nur  sechs  citate  mit  an- 

gäbe der  buchzahl  besitzen,  wodurch  natürlich  jede  controle  selbst 

über  die  richtige  Überlieferung  dieser  zahlen  unmöglich  wird,  am 

ende  des  2 In  buches  soll  die  schlacht  am  Krimisos  erzählt  worden 

sein  (fr.  134);  ist  das  richtig,  so  gentigten  Timaios  fünf  bücher  für 

die  dar  stell  un  g  der  62  jähre  der  herschaft  der  Dionysischen  dynastie 

(405  —  344).  Philistos  hatte  die  ersten  38  jähre  dieser  zeit  (405 

— 367)  in  vier  btichern  behandelt;  da  Philistos  Zeitgeschichte  schrieb, 

wäre  eine  gröszere  kürze  hier  bei  Timaios  an  sich  nichts  unmög- 

liches, doch  widersprechen  dem  andere  Zeugnisse,  es  wird  nemlich 

überliefert,  dasz  im  22n  buche  von  dem  privatleben  des  Dionysios, 

seinen  freunden  und  Schmeichlern,  Damokles,  Satyros  und  andern 

die  rede  war  (fr.  127).  Athenaios,  dem  wir  das  fragment  verdanken, 

bezieht  diese  angaben  auf  Dionysios  den  jüngern,  während  aus  dem 

Wortlaut  der  stelle  hervorgeht,  dasz  der  ältere  der  beiden  ty rannen 

gemeint  ist;  auch  die  sonstige  Überlieferung  kennt  Damokles  be- 

kanntlich als  freund  des  ältern  Dionysios  (vgl.  Eothe  ao.  s.  12). 

eine  solche  Charakteristik  des  tyrannen  konnte  aber  nur  gegen  das 

ende  seiner  regierung  eine  passende  stelle  finden ;  jedenfalls  nicht 

ehe  durch  die  eroberung  von  Rhegion  seine  herschaft  gesichert  war 

(vgl.  Diod.  XV  6  f.).  die  38  jähre  des  ältern  Dionysios  haben  dem- 

nach bei  Timaios  wenigstens  sechs  bücher  gefüllt,  damit  stimmt  es, 

wenn  in  dem  28n  buche  von  einer  Gesandtschaft  der  Tauromeniten 

an  Nikodemos  die  rede  war  (fr.  135),  offenbar  den  tyrannen  von 

Kentoripai,  den  Timoleon  nach  der  schlacht  am  Krimisos  absetzte 

(Diod.  XVI  82).  da  diese  beiden  citate  mit  einander  in  vollkom- 

mener harmonie  stehen,  die  excerpte  des  Polybios  dagegen,  wie  wir 

oben  gesehen  haben,  auch  den  frieden  des  Hermokrates  in  das  21e 

buch  setzen ,  so  werden  wir  diesem  zeugnis  auch  hier  kein  groszes 

gewicht  beilegen  dürfen.  Müllers  emendation  K6'  für  KA'  brächte 
die  sacbe  in  Ordnung,  die  geschichte  des  Dionysios  und  seiner 

dynastie  füllte  demnach  bei  Timaios  zwölf  bücher  (16—27);  wie 

der  stoff  im  einzelnen  angeordnet  war,  läszt  sich  bei  dem  mangel  an 

citaten  natürlich  nicht  mehr  bestimmen. 

Die  geschichte  des  Timoleon  hat  Timaios  mit  besonderer  Vor- 

liebe behandelt;  wir  dürfen  also  wohl  annehmen,  dasz  er  darin  aus- 

führlicher gewesen  ist  als  in  irgend  einem  andern  teile  seines  Werkes, 

beginnt  doch  hier  die  geschichte  seiner  eignen  zeit,  immerhin  können 

die  zwei  Olympiaden  von  Timoleons  Wirksamkeit  in  Sicilien  unmög- 

lich mehr  als  drei  bis  vier  bücher  eingenommen  haben,  es  wird 

ferner  ausdrücklich  überliefert,  dasz  die  zeit  des  Agathokles  317 

—289  in  fünf  büchern  behandelt  war  (Diod.  XXI  17);  auf  die  jähre 

336 — 317,  dieselbe  ausführlichkeit  vorausgesetzt,  kämen  dann  wei- 

tere drei  bis  vier  bücher.  so  endete  die  geschieht«  des  Timaios  bei 

dem  tode  des  Agathokles  mit  dem  38n  oder  40n  buch,  im  3  in  hat 

Jahrbücher  für  das*,  philol.  1881  hfu  10.  45 
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Timaios  von  seinem  fünfzigjährigen  exil  gehandelt;  dazu  bot  sich 

doch  die  passendste  gelegenheit  bei  der  geschiente  des  tyrannen,  der 

die  familie  des  Andromachos  aus  Tauromenion  vertrieb,  wir  werden 

also  kaum  irren,  wenn  wir  die  fünf  bücher  34 — 38  für  die  zeit  des 

Agathokles  in  anspruch  nehmen ,  um  so  mehr  als  die  buchzahl  acht 

in  dem  Verzeichnis  der  Timäischen  Schriften  bei  Suidas  zweimal 

wiederkehrt,  die  geschiente  der  jähre  288 — 264,  die  Timaios  als 

anhang  zu  seinem  groszen  werke  später  veröffentlichte,  könnte  dann 

etwa  noch  zwei  bücher  gefüllt  haben ,  so  dasz  die  zahl  40  wie  bei 

Diodor  und  Polybios  voll  wird,  indes  der  wert  solcher  berechnungen 

ist  natürlich  sehr  problematisch ,  um  so  mehr  als  wir  nicht  wissen, 

ob  nicht  auch  Timaios  hin  und  wieder  ein  buch  mit  historisch- kri- 

tischen oder  geographischen  excursen  eingeschoben  hat. 

Dasz  Timaios  ebenso  wie  Polybios  und  Diodor  seine  bücher  in 

gröszere  abteilungen  zu  je  drei  bzw.  zwei  mal  drei  zusammenfaszte, 

ist  an  sich  wahrscheinlich  und  wird  durch  die  fragmente  bestätigt, 

so  umfaszt  die  geschichte  bis  auf  Gelon  neun  bücher,  von  da  bis  auf 

den  attischen  krieg  drei,  wieder  drei  bis  zum  an  fang  der  herschaft 

des  Dionysios;  diese  selbst  und  die  seiner  söhne  zwölf  bücher;  je 

drei  bücher,  wie  es  scheint,  die  zeit  des  Timoleon  und  die  der  oh- 

garchen  bis  auf  Agathokles.  nur  die  schluszabteilung  macht  mit  fünf 

büchern  eine  ausnähme;  ganz  selbständig  steht  natürlich  der  an- 

hang. wir  erhalten  demnach  für  die  Ökonomie  der  geschichte  des 

Timaios  etwa  folgendes  schema: 

(I  bis  auf  die  eroherung  Trojas  1334 

l  II  bis  ol.  1  «=  776 

Im— VI  hellenische  colonisation  des  westens  bis  ca.  ol.  50  =  580 

VII — IX  geschichte  des  westens  bis  auf  Gelon  ca.  ol.  50—70 

580—500 

X  bis  zur  schlacht  bei  Himera  ol.  70—74  mm  500—480 

XI  bis  zum  stürz  der  Deinomeniden  ol.  75 — 77  =  480 — 468 

XII  demokratie  bis  zum  attischen  kriege  ol.  78 — 87  —  468 — 428 

XIII  attischer  krieg  ol.  88—91  «  428—412 

XIV  erster  krieg  mit  Karthago  ol.  92  =  412—408 

XV  belagerung  von  Akragas  ol.  93,  1—2  =  408—406 

XVI-XXIV  Dionysios  I  und  II  ol.  93,  3—105  —  405—356 

( XXV— XXVII  anarchie  ol.  106—108  =  356—344 

l  XX  VIII— XXX  Timoleon  ol.  109—110  —  344—336 

/XXXI— XXXIII  Oligarchie  ol.  111—114  «  336-320 

IXXXIV— XXXVIII  Agathokles  ol.  115—122  =  320—289. 

anhang  ol.  123—128  =  288—264. 

Rom.  Julius  Beloch. 
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101. 

Friedrich  Wilhelm  Ritschl.  ein  Beitrag  zur  Geschichte  der 

philologie  von  otto  rlbbeck.  erster  band,  mit  einem 

bildnis  rit8chls.  zweiter  band,  mit  einem  bildnis  r1tschls. 

Leipzig,  druck  und  verlag  von  B.  G.  Teubner.  1879.  1881.  VIII  u. 

348.  X  u.  591  b.  gr.  8. 

Nachdem  vor  wenig  monaten  RKekule  in  warmen  färben  ein 

herz  und  gemüt  erquickendes  bild  FGWelckers  gezeichnet ,  hat  uns 

ORibbeck  zu  den  pfingsttagen  den  zweiten  band  seiner  biograpbie 

FRitschls  beschert  und  dieselben  durch  dessen  lectüre  gewis  vielen 

Philologen  zu  ganz  besonders  angenehmen  gemacht,  ref.  genügt  da- 

her einer  wahrhaft  empfundenen  pflicht  der  dankbarkeit,  wenn  er  in 

dieser  Zeitschrift,  deren  herausgebe r  Ritsehl  in  den  letzten  zwei  jähr- 

zehnten  seines  lebens  vor  allen  nahe  gestanden  und  aus  seiner  cor- 

respondenz  mit  ihm  die  interessantesten  beitrage  für  den  zweiten 

band  hat  beisteuern  können,  über  dies  bedeutende  werk  ein  an- 

spruchsloses referat  gibt,  der  vf.  hatte  sich  vorgenommen  in  seiner 

monographie  'das  brauchbare  material  in  möglichst  erschöpfender  und 
zuverlässiger  Vollständigkeit  zusammenzustehen  und  seine  quellen 

so  auszunutzen,  dasz  diese  arbeit  für  abgeschlossen  gelten  dürfe* 

(I  8.  VI),  und  er  hat  sein  versprechen  mit  so  inniger  pietät  und  so 

groszer,  des  meisters  würdiger  akribie  gelöst,  dasz  eine  nachlese  nur 

wertlose,  von  Ribbeck  absichtlich  zurückgelegte  notizen  bieten 

könnte,  der  zweck  dieser  anzeige  musz  also  ein  anderer  sein  und 

ist  zunächst  durch  die  eigenart  Ritschis  selbst  bedingt,  der  sein 

ganzes  leben  ein  lehrer  wie  wenig  andere  gewesen  ist,  und  dann 

durch  seinen  biographen,  der  das  leben  seines  freundes  uns  so  dar- 

gestellt hat,  dasz  es  auch  nachdem  das  leuchtende  auge  sich  ge- 

schlossen und  der  begeisternde  mund  verstummt,  jüngeren  gene- 
rationen  zur  lehre  und  zum  vorbild  dienen  kann. 

In  Weickers  und  Ritschis  biographien  besitzen  wir  werke,  die 

in  dem  bildersaal  berühmter  philologen  auch  die  künstler  ehren,  zu 

Welcker  aber  blicken  wir  auf  wie  zu  einem  seher;  das  charakte- 

ristische an  ihm  war  die  glänzende  intuition ,  und  der  staub  der  ge- 
lehrsamkeit  ist  bei  ihm  nach  OJahns  schönen  worten  zu  dem  bunten 

staub  auf  den  Schmetterlingsflügeln  der  Psyche  geworden  (Kekule 

s.  337).  Ritsehl  dagegen  hat  den  dichten  staub  der  gelehrsamkeit 

aufgewirbelt,  auch  wo  er  von  ihm  unbelästigt  seinen  weg  hätte  gehen 

können,  wenn  bei  irgend  jemand,  so  gilt  hier  das  wort  Tfjc  äp€Trjc 

ibpüJTO  9€oi  TTporrdpoiGcv  £6r|Kav.  wie  einst  Scaliger  über  den 

indices  zu  Gruters  Thesaurus ,  so  sasz  er  'auf  der  höhe  seines  lebens 

und  wirkens'  die  ganzen  osterferien  1862  und  bis  zum  pfingstfest 

'an  den  Schreibtisch  genagelt',  abgeschlossen  gegen  alle  freuden  der 
erwachenden  natur,  um  die  indices  palaeographici  zu  seinem  atlas 

anzufertigen  (II  224  f.);  mit  unglaublicher  geduld  und  mühe  hat  er 

den  druck  der  Inschriften  selbst  überwacht,  4 — ömal  jede  tafel  cor- 

45» 
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rigiert,  sogar  mit  dem  mikroskop  jede  kleinigkeit  untersucht  und 

nicht  eher  geruht,  als  bis  jedes  stricheichen  und  häkchen  der  litho- 

graphie  mit  seinem  abklatsch  tibereinstimmte  (II  219  f.).  wahrhaft 

bemitleidet  haben  ihn  seine  freunde,  wenn  der  62jährige  in  Leipzig 

mit  der  grösten  Selbstverleugnung  wochenlang  über  den  registern 

zu  den  Parerga  und  dem  zweiten  band  der  Opuscula  seufzte ;  er 

selbst  hat  die  arbeit  auch  als  ein  raartyrium  empfunden,  aber  doch 

sie  an  einen  andern  nicht  abgeben  wollen,  weil  er  allein  sich  darin 

genügen  zu  können  glaubte  (II  416  f.).  dieser  eiserne  fleisz  und 

diese  zähe  ausdauer  bei  arbeiten,  welche  der  laie  handwerkerarbeiten 

zu  nennen  pflegt,  ist  aber  um  so  mehr  zu  bewundern,  als  seiner  natur 

die  ganze  leichtlebigkeit  und  geistige  beweglichkeit  des  Thüringers 

eigen  war.  in  überreicher  fülle  erschlossen  sich  ihm,  sobald  er 

irgendwohin  seinen  eindringenden  blick  richtete,  neue  anschauungen 

und  gesichtspunkte ,  und  als  richtiger  Sanguiniker  liebte  er  es  luft- 

schlösser  zu  bauen;  was  hat  er  nicht  für  werke  geplant!,  eine  ge- 

schiente der  griechischen  poesie ,  eine  metrik ,  eine  bearbeitung  der 

griechischen  grammatiker,  ein  compendium  der  archäologie  oder  der 

gesamten  philologie  und  vieles  andere !  dann  wirft  er  in  augenblicken 

frischer  froher  Schaffenslust  für  das  nächste  jahrzehnt  hochfliegende 

arbeitspläne  aufs  papier,  verpflichtet  sich  contraetmäszig  im  j.  1834 

einem  buchhändler  zu  einer  Plautusausgabe ,  von  der  er  jedes  jähr 

sechs  stücke  fertig  machen  will,  und  spiegelt  sich  noch  1851  die 

Vollendung  seiner  ausgäbe  im  j.  1855  vor.  wir  können  uns  eines 

gewissen  bedauerns  nicht  erwehren,  dasz  von  diesen  weiten  plänen 

keiner  so,  wie  er  gefaszt,  zur  ausführung  gelangt  ist;  aber  zweifeln 

müssen  wir,  ob  in  dem  falle  die  ihm  innewohnende  gäbe  des  lehrens 

sich  zu  einer  solchen  Vollendung  entwickelt  und  solchen  erfolg  ge- 

erntet haben  würde,  denn  wie  sein  lebendiges  wort,  so  zeichnet 

auch  seine  abhandlungen  der  vorzug  eines  eminenten  lehrgeschicks 

aus.  überall  gieng  er  unermüdlich  auf  die  letzten  wahren  quellen 

zurück ;  wie  er  einst  beim  lesen  einer  tageblattanzeige,  weil  er  einige 

hebräische  kunstausdrücke  eines  inserats  sich  nicht  erklären  konnte, 

sich  gleich  an  den  berühmten  Orientalisten  Fleischer  um  die  richtige 

auskunffc  wandte  (II  443.  555  f.),  so  verfuhr  er  auch  in  seinen  wissen- 

schaftlichen Untersuchungen :  nie  darüber  das  grosze  vergessend  hat 

er  sich  auch  in  das  kleine  mit  ausdauer  und  liebe  versenkt  und  über 

die  gefundenen  'sächelchen1  seine  lebhafte  freude  geäuszert  und  die 
anerkennung  seiner  freunde  verlangt,  der  Leipziger  philolog  Veit 

Werler,  der  ihm  bei  seinen  bibliographischen  forschungen  über  Plautus 

zufällig  begegnet  war,  hat  ihn  seit  1872  ohne  aufhören  beschäftigt; 

an  mehr  als  60  bibliotheken  Europas  hat  er  geschrieben,  um  die  auf 

ihn  bezügliche  litteratur  durch  autopsie  kennen  zu  lernen  und  ein 

mustergültiges  speeimen  typographo-bibliographicum  zu  liefern, 

ein  trockenes  thema,  das  er  nicht  einmal  zum  abschlusz  gebracht 

hat,  und  doch  'gibt  die  hinterlassene  darstellung  und  das  dazu  ge- 
hörige material  ein  reiches  und  anziehendes  bild  von  der  weise,  wie 
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im  sechzehnten  jh.  an  der  Universität  Leipzig  philologie  getrieben 

wurde'  (II  434). 

Er  klagt  freilich  einmal  in  einem  briefe  an  Welcker  über  sein 

'groszes  talent  von  jeher,  einen  litterarischen  müsziggang  zu  treiben 
und  viele  ganze  und  halbe  tage  mit  luxuriierendem  herumschnüffeln 

ohne  bestimmten  zweck  zu  verbringen,  wobei  gar  nichts  heraus- 

komme' (s.  II  79),  zuvörderst  aber  ist  aus  dieser  neigung  zu 

'Spaziergängen'  eine  ganze  reihe  der  wichtigsten  forschungen  ent- 

sprungen, zb.  aus  einem  von  den  fabulae  Yarronianae  aus  die  grund- 

legende über  die  gesamte  schriftstellerei  des  Varro,  und  ferner  wie 

viel  verdanken  eben  dieser  eigentümlichkeit  seine  schüler!  denn 

jede  arbeit,  welche  im  seminar  zur  besprechung  kam,  wurde  von  ihm 

vorher  gewissenhaft  durchstudiert,  so  dasz  er  immer  ein  durch  eignes 

nachdenken  gewonnenes,  oft  neues  urteil  über  die  in  rede  stehende 

frage  vorbrachte  und  mit  dem  regsten  interesse,  wie  man  es  nur  in 

einem  solchen  fall  haben  konnte,  die  debatte  leitete  und  abschlosz. 

Hatte  er  nun  aber  ein  resultat  gewonnen,  so  versteinerte  sich 

dasselbe  nicht  zu  einem  festen  dogma,  das  er  den  fachgenossen  und 

Schülern  durch  das  gewicht  seines  namens  octroyierte.  die  frische 

unmittelbarkeit  und  die  lehrhaftigkeit  seines  wesens  liesz  es  nicht 

dazu  kommen;  mit  dem  ziel  bieng  der  weg  zu  demselben  untrenn- 

bar zusammen ;  ihn  führte  er,  als  wäre  er  selbst  noch  ein  suchender, 

leser  und  zuhörer,  in  der  hauptsache  bestimmt  und  klar,  in  der  form 

—  ähnlich  wie  Bismarck  —  oft  stockend  und  mit  dem  ausdruck 

ringend,  dann  aber  stets  den  richtigsten  treffend1,  und  verstand  es 

mit  genialer  meisterschaft  sie  zu  mitarbeitern  zu  machen  und  ge- 

wissermaszen  an  der  freude  des  eignen  findens  teilnehmen  zu  lassen, 

wie  oft  stand  auf  dem  rande  des  collegienheftes  der  zuhörer  die  con- 

jectur  schon  geschrieben,  noch  ehe  Ritsehl  sie  ausgesprochen!  der 

Vorwurf  ist  ihm  allerdings  nicht  erspart  geblieben,  dasz  es  sich  dabei 

gewöhnlich  nur  um  kleinigkeiten  gehandelt  habe  und  dasz  zuweilen 

eine  ganze  stunde  nur  über  eine  einzige  stelle  eines  classikers  ge- 

sprochen worden  sei ;  aber  wenn  die  kunst  eines  Universitätslehrers 

diarin  bestehen  soll,  nicht  nur  eine  summe  von  wissenswerten  that- 

sachen  dem  gedächtnis  seiner  zuhörer  zu  überliefern,  sondern  mehr 

noch  ihre  Selbsttätigkeit  zu  wecken  und  zu  schulen,  so  hat  sie  jeden- 

falls Ritsehl  in  einer  seltenen  weise  geübt  diese,  ich  möchte  sagen 

seminaristische  Vortragsweise  hat  wesentlich  die  'schule'  machen 
helfen ,  zu  der  sich  nicht  nur  die  mitglieder  des  Bonner  seminars 

oder  seiner  Leipziger  societät  zählen,  'nur  das  mittelbar,  auf  Um- 

wegen i.  e.  durch  die  arbeit  errungene  wissen  ist  wahrhaft  bildend* 
war  der  grundsatz,  der  ihm  als  lehrer  stets  vor  der  seele  schwebte 

(opusc.  V  23). '  und  wenn  Ritsehl  sich  häufig  in  einem  kleinen  kreise 
bewegte ,  so  trug  gerade  dies  für  die  erziehung  seiner  schüler  zur 

1  vgl.  CWachsmuths  gleich  nach  dem  tode  in  der  Augsburger  allgr. 

zeitung  erschienenen  nekrolog,  jetzt  opusc.  III  s.  X— XVII. 

Digitized  by  Google 



710    HPeter:  anz.  v.  ORibbecks  Friedrich  Wilhelm  Ritschi.  L  II. 

eignen  arbeit  einen  auszerordentlichen  vorteil  in  sich  und  machte 

die  kräfte  stark  zum  betreten  einer  weitern  bahn  mit  freierem  hori- 

zont.  denn  so  oft  er  auch  concentration  des  Studiums  lehrte,  so 

warnte  er  doch  zugleich  immer  davor,  sich  für  die  dauer  auf  ein 

einziges  enges  gebiet  zu  beschränken;  nur  für  die  zeit  des  erlernens 

der  methode  liesz  er  es  gelten. 

War  also  Ritsehl,  ausgezeichnet  durch  gedankenreichtum  und 

Vielseitigkeit  wie  auch  durch  akribie  und  gründlichkeit  selbst  im 

kleinsten,  durch  geistige  beweglichkeit  and  auffassungsgabe  wie 

durch  strenge  methode  und  eisernen  fleisz,  durch  umfassende  combi- 

nationsgabe  wie  durch  eindringenden  Scharfsinn,  das  muster  und  Vor- 

bild eines  lehrers  eben  dadurch ,  dasz  er  bei  jeder  Untersuchung  an 

dem  process  des  Werdens  teilnehmen  liesz ,  so  hat  Ribbeck  im  sinne 

seines  unvergeszlichen  meisters  und  freundes  und  in  liebevoller  Ver- 

senkung in  sein  wesen  uns  nicht  allein  den  blick  eröffnet  in  die 

innere  werkstätte  des  arbeitenden  gelehrten  und  lehrers,  sondern 

uns  auch  in  dieselbe  hineingeführt ,  so  dasz  wir  mit  ihm  zusammen 

zu  arbeiten  glauben,  die  lehrkraft  des  lehrers  ist  in  diesem  buch  zu 

neuem  leben  erweckt  und  kann  im  verein  mit  den  hinterlassenen 

werken  seines  geistes  weiter  wirken  und  walten  auch  zum  besten 

derer,  welche  sie  nicht  mehr  selbst  erfahren,  je  mehr  einst  die  zahl 

seiner  schüler  wuchs  und  je  mehr  ihm  zum  teil  in  folge  davon,  zum 

teil  bei  seiner  körperlichen  unbehilflichkeit  der  persönliche  einflusz 

erschwert  wurde,  desto  eifriger  beschäftigte  er  sich  mit  dem  ge- 

danken  'briefe  über  das  Studium  der  philologie'  zu  verfassen,  'ge- 
richtet an  einen  jungen  angehörigen,  der  eben  behufs  dieses  Studiums 

die  Universität  beziehen  und  den  sie  seine  6 — 8  Semester  hindurch 

schrittweise  begleiten  sollten*  (s.  II  278).  wie  bei  so  vielen  anderen 

plänen,  ist  es  auch  bei  diesem  nicht  über  die  erste  idee  hinaus- 

gekommen; aber  einen  ersatz  dürfen  wir  in  Ribbecks  biographie 

sehen,  sie  malt  uns  nicht  allein  ein  wahres  und  sprechendes  bild 

des  berühmten  philologen  Friedrich  Ritsehl,  das  wir  gern  und  dank- 

bar anschauen 2,  sie  ist  zugleich  vorzüglich  geeignet  anfängern  des 
philologischen  Studiums  die  bahn ,  die  sie  bei  demselben  einschlagen 

sollen,  zu  zeigen  und  als  fencyclopädie  und  methodologie  der  philo- 

logie* zu  dienen,  auf  diese  bedeutung  des  buches  hinzuweisen  und 

seine  leetüre  jüngeren  philologen  recht  dringend  zu  empfehlen,  war 

der  hauptsächlichste  grund,  welcher  mich  zu  diesem  referat  be- 
stimmte. 

2  dem  geistigen  bilde  sind  zwei  seiner  leiblichen  erscheinung  bei- 

gegeben, das  zweite  in  lichtdruck  aus  den  späteren  jähren  ist  vor- 

züglich, weniger  wird  das  erste  zusagen;  zwar  kenne  ich  Ritscbl  nicht 

aus  der  lebensperiode,  in  welcher  es  ihn  wiedergeben  will,  wohl  aber 

das  original,  eine  ausgezeichnete  lithographie  von  AHohneck  aus  dem 

j.  1844.  mund  und  nase  ist  verkleinert  und  der  ausdruck  des  gesichts 

süszlich,  während  auf  der  lithographie  derselbe  mit  dem  darunter  stehen- 

den sprach  fNil  tarn  difficilest  quin  quaerendo  investigari  possiet'  im 
schönsten  einklang  steht. 
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Da  ist  es  zunächst  ausnehmend  instructiv  Ribbecks  eingehende 

Schilderung  zu  begleiten,  wie  die  einzelnen  werke  unter  Ritschis 

hand  entstanden,  wie  sich  seine  ansichten  allmählich  bildeten,  klärten, 

festigten ,  wie  er  bei  aller  gründlichkeit  im  einzelnen  nie  den  blick 

auf  das  ganze  verlor,  vielmehr  seine  forschungen,  wenn  gleich  sie 

8 ich  nach  der  Überschrift  auf  ein  eng  begrenztes  thema  bezogen,  doch 

damit  zugleich  der  lösung  wichtiger  fragen  vorarbeiteten  oder  die 

lösung  selbst  enthielten,  im  mittelpunkt  unseres  interesses  steht 

natürlich  die  beschäftigung  mit  Plautus,  deren  einzelnen  Stadien  der 

biograph  gewissenhaft  und  getreu  Ritschis  Wahlspruch  YrjpdcKUJ  b' 
aiei  TToAXä  öibacKOMtvoc ,  also  auch  mit  ihren  Schwankungen  und 

irrtümern  verfolgt,  von  der  zeit  an,  wo  er  in  der  schneidigen  recen- 

sion  der  Lindemannschen  Plautusausgaben  die  autorität  des  Ambro- 

sianischen palimpsestes  kühl  abwies,  in  der  vorrede  zur  ersten  aus- 

gäbe der  Bacchides  im  gegensatz  zu  G Hermann  und  anderen  kritikern 

eine  nicht  eben  sehr  entstellte  Überlieferung  des  textes  behauptete 

und  sich  noch  aller  änderungen  des  verses  wegen  enthielt  (1 150  ff.), 

bis  zu  der,  wo  er  im  fortgang  seiner  Untersuchung  in  diesem  glauben 

erschüttert  die  Überzeugung  gewinnt,  dasz  ohne  die  durcharbeitung 

der  inschriftlichen  denkmäler  die  ausgäbe  des  Plautus  nicht  fort- 

gesetzt werden  könne,  sich  mit  einem  wahren  feuereifer  auf  diese 

wirft  und  die  historische  entwicklung  der  lateinischen  spräche  zu 

seinem  lebenswerke  macht,  was  er  hier  teils  selbst  arbeitend,  teils 

andere  anregend  geleistet,  wie  sein  Scharfblick  in  dem,  was  andere 

als  schlacken  bei  seite  geworfen,  brauchbares  metall  erkannt  und 

bis  dahin  verachtete  bausteine  zu  festen  ecksteinen  eines  dauernden 

gebäudes  verwendet  hat,  das  ist  allgemein  bekannt :  vgl.  zb.  II  228  ff. 

aber  es  gibt  auch  sonst  kaum  ein  gebiet  der  classischen  philologie,  das 

Ritsehl  nicht  entweder  durchforscht  oder  auf  einem  seiner  'Spazier- 

gänge' durchstreift  hätte,  und  überall  orientiert  die  geschickte 

hand  des  biographen  über  den  vorherigen  stand  der  frage  und 

über  die  förderung,  welche  sie  durch  seinen  freund  erfahren,  die 

aufgäbe  einer  htteraturgeschichte  finden  wir  in  der  recension  der 

griechischen  Htteraturgeschichte  von  Schöll  (aus  dem  j.  1831)  treffend 

charakterisiert  und  in  unserm  werk  in  ihren  Hauptpunkten  resümiert: 

'die  litteratur  zumal  der  hellenischen  weit  sei  als  produet  und  ab- 

druck  der  geistigen  nationalkraft  und  ihres  durch  das  gesamte  cultur- 

leben  bedingten  entwicklungsprocesses  zu  betrachten,  und  die  hier- 

aus erwachsende  aufgäbe,  den  wesentlichen  Zusammenhang  jenes 

genetischen  stufenganges  zur  lebendigen  anschauung  zu  bringen,  als 

das  ergebnis  unserer  eignen  classischen  litteraturepoche  und  der 

durch  sie  befruchteten  altertumswissenschaft,  wie  sie  FA Wolf  ver- 

trat .  .  gleichzeitig  aber  neben  jener  organischen  geschichtsbetrach- 

tung  seien  noch  zwei  bedeutende  elemente  befruchtend  hinzugetreten : 

einerseits  die  auf  historischem  boden  stehende,  zugleich  unbefangen 

und  tief  eindringende  kunstkritik,  vertreten  durch  AWSchlegel, 

der  durch  die  Winckelmannsche  periode  mächtig  angeregt  war, 
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anderseits  Steigerung  der  frühesten  chronologisch  -  biographischen 

richtung  zu  einer  combinatorisch  ergänzenden  kritik  des  vollstän- 

dig überschauten  materials  der  Überlieferung,  wie  sie  geübt  sei  in 

den  «monographischen  specialforschungen  der  neuern  historisch- 

philologischen schule»,  deren  präparate  freilich  noch  einer  gemein- 

samen auferstehung  und  samlung  zu  ganzen  vom  lebendigen  odem 

des  geistes  beseelten  körpern  entgegensehen,  mit  nichten  aber  durch 

die  idee  der  litteraturgeschichte  bedingt  und  deshalb  (als  eine  immer- 

hin zweckmäszige  zugäbe)  räumlich  abzusondern  sei  die  Zusammen- 

fassung und  beurteilung  der  früheren  Untersuchungen,  das  gesamte 

bibliographische  material'  (I  100  f.).  die  Homerische  frage  hat 

Ritsehl  zuerst  in  seinen  Vorlesungen  über  die  geschichte  der  grie- 

chischen poesie  (von  denen  I  301 — 310  ein  gedrängter  auszug 

gegeben  ist)  behandelt,  im  laufe  der  zeit  sie  aber  zum  gegenständ 

einer  besondern  Vorlesung  gemacht  und  an  ihrer  lösung  namentlich 

durch  sein  buch  über  die  alexandrinischen  bibliotheken  erfolgreich 

mitgearbeitet:  so  führt  uns  auch  Ribbeck  die  hauptgedanken  dessel- 

ben vor  und  der  manigfaltigen  sich  anscblieszenden  Untersuchungen, 

zb.  über  die  stichometrie  der  alten  (I  237—242),  zeigt  uns,  wie 

Ritschl  sich  zuerst  in  seinem  urteil  durch  den  gewaltigen  eindruck 

der  Lachmannschen  aufstellungen  gefangen  nehmen  liesz,  so  dasz  er 

in  einem  brief  an  Lehrs  bekannte  sich  gegen  sie  nicht  wehren  zu 

können,  wie  er  sich  im  weitern  aber  von  ihm  wie  von  Nitzsch  los- 

sagte und  zu  einer  selbständigen  ansieht  über  die  geschichte  der 

Homerischen  poesie  gelangte;  die  beantwortung  der  fünf  von  Ritsehl 

formulierten  hauptfragen,  welche  die  Homerforschung  seit  FAWolf 

beschäftigt,  wird  mitgeteilt  und  das  bereits  aus  Löbells  Weltgeschichte 

(I  600  ff.)  bekannte  resultat  in  correcter  form  wiederholt  (II  23— 

28).  über  Aischylos  und  die  geschichte  der  griechischen  tragödie 

hat  er  im  j.  1830  das  erste  mal  gelesen,  schon  damals  so  dasz  er 

nicht  die  Vollständigkeit  eines  handbuchs  erstrebte,  sondern  den 

fgang  der  Untersuchung  bei  den  einzelnen  fragen  und  ein  beispiel 

philologischer  methode  vorlegte,  indem  die  aus  büchern  zu  ent- 

nehmenden thatsachen  vorausgesetzt  oder  kurz  berührt  wurden, 

erfuhren  alle  controversen  oder  nicht  direct  überlieferten  punkte  von 

bedeutung,  namentlich  die  chronologischen  daten,  eingehende  er- 

örterung'  (I  86;  s.  auch  s.  310—318.  II  549  f.).  das  wichtigste 

resultat  aber  brachte  das  j.  1854  mit  der  entdeckung,  dasz  in  den 

Sieben  vor  Theben  für  die  sieben  berichte  des  boten  und  die  sieben 

erwiderungen  des  königs  der  dichter  eine  bestimmte  Symmetrie  be- 

absichtigt habe  —  bekanntlich  der  ausgangspunkt  für  überaus  frucht- 

bare aber  auch  oft  ins  mechanische  ausartende  forschungen  auf  dem 

felde  der  antiken  poesie  (II  272  ff.),  in  gleicher  weise  macht  uns  die 

biographie  mit  der  bedeutung  der  Halleschen  habilitationsscbrift 

.über  Agathon  bekannt  (I  58  ff.  281—285),  der  Vorlesung  über  des 

Aristophanes  Frösche  (II  546—549),  den  aufsätzen  über  die  ode 

(volkslied)  der  Griechen  und  über  Olympos  den  ältern,  in  welch 
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letzterm  er  das  Verhältnis  der  auleük  und  kitharodik  zu  einander 

erörterte  (I  104  f.,  vgl.  auch  die  hübsche  anekdote  II  399  f.),  den 

weit  vorgeschrittenen  Vorbereitungen  einer  ausgäbe  des  Dionysius 

von  Halikarnass  (I  146.  233  f.  II  90  ff.  482  ff.),  den  Untersuchungen 

über  die  von  Iosephos  aufgenommenen  Urkunden  (II  237  ff.),  dem 

früh  entstandenen  plan  einer  geschiente  der  griechischen  gramma- 

tiker  und  lexikographen ,  die  er  lange  zeit  als  seine  lebensaufgabe 

ansah  (I  88.  106)  und  für  die  er  später,  als  er  selbst  verzichtet, 

seine  begabtesten  schüler  zu  werben  suchte,  der  mühsamen  ausgäbe 

des  Thomas  Magister  (I  89  ff.  105  ff.)  und  der  für  die  kritische 

sichtung  der  quellen  der  etymologica  so  wichtigen  abhandlung  cde 

Oro  et  Orione'  (I  144  f.).  über  die  versuche  in  der  Tibullkritik 

wird  II  409  berichtet,  über  die  Varronischen  Studien  II  127 — 137, 

über  die  beschäftigung  mit  Suetonius  und  Hieronymus  II  115  ff. 

286,  über  Agrippa  und  die  römische  reichs Vermessung  II  85  ff., 

immer  so  dasz  wir  nicht  nur  zu  dem  springenden  punkt  der  Unter- 

suchung, dessen  richtige  erfassung  Ritsehl  auszeichnete,  sondern 

auch  zu  den  allgemeinen  von  ihm  eröffneten  gesichtspunkten  hin- 

geführt werden. 

Höchst  lehrreich  ist  ferner  die  darstellung  der  beschäftigung 

mit  den  lateinischen  inschriften,  die,  wenn  sie  auch  zunächst  nur 

als  ein  mittel  zu  einem  andern  zweck  begonnen  wurae ,  doch  jähre 

lang  Ritschis  ganzes  'tichten  und  trachten'  ausfüllte  und  ja  auch  im 

bunde  mit  Mommsen  die  epigraphik  in  ein  ganz  neues  Stadium  ge- 

bracht hat  (II  199  ff.),  wir  beobachten,  wie  meister  und  gesellen 

an  dem  Corpus  inscriptionum  latinarum  und  dem  dazu  gehörigen 

atlas  jähre  lang  thätig  sind ,  lernen  ihre  arbeitsweise  kennen ,  und 

staunen  ergreift  uns  bei  ihrer  energie  und  ausdauer;  am  meisten 

hat  Ritsehl  seinen  treuen  schüler  Heinrich  Brunn  mit  seinen 

epigraphischen  wünschen  in  atem  gehalten,  ihm  dafür  aber  auch  die 

ganze  liebenswürdigkeit  seines  wesens  entfaltet;  Ribbeck  erzählt 

II  215:  fes  gab  keine  hindernisse  für  diesen  heros:  er  trotzte  der 
sonnenglut  des  süditalischen  himmels  wie  den  nachstellungen  der 

banditen.  einmal  in  den  Abruzzen  zogen  ihn  dieselben  wirklich  aus 

und  nahmen  ihm  alles  —  bis  auf  seine  inschriften.  dafür  erhielt  er 

von  seinen  freunden  den  wohlverdienten  titel  eines  Hercules  Saxanus, 

des  patrons  der  arbeiter  in  Steinbrüchen,  es  kam  ihm  nicht  darauf 

an,  nach  einem  marsch  in  der  junisonne  auf  freiem  felde  in  ein 

antikes  brunnenhaus  hinabzusteigen  und  dort  bis  an  den  nabel  im 

wasser  stehend,  von  oben  mit  sanftem  regen  gekühlt,  kaltblütig  den 

calco  anzufertigen,  im  Neapolitanischen  geriet  er,  da  er  eine  thor- 

inschrift  abklatschte,  mit  einer  wohllöblichen  polizei  in  collision, 

die  ihn  auf  groszen  umwegen  in  24stündiger  tour  nach  Neapel 

zurückescortierte ,  trotz  der  Überzeugung  dasz  er  nichts  verbrochen 

habe,  durch  stürm  und  regen,  dem  wind  entgegen,  auf  hohen,  hals- 

brecherischen leitern  stehend  gewann  er  türmen ,  mauern ,  brücken 

die  epigrapbische  beute  ab.  das  ganze  Museo  Borbonico  plünderte 
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er  in  14  heiszen  junitagen  (1853)  «mit  dampfkraft».'  mit  der  epi- 
graphik  hängt  die  paläographie  zusammen:  da  läszt  der  biograph 

Ritsehl  selbst  ausführlich  schildern,  mit  welcher  kunst,  aber  auch 

mit  welcher  geduld  und  Selbstverleugnung  er  den  schätz  des  Ambro- 

sianus gehoben  (I  173  ff.),  und  macht  genaue  mitteil ung  von  dem 

plan  eines  codex  palaeographicus  graecus  et  latinus,  den  Ritsehl  be- 

reits im  j.  1840  gefaszt  hatte,  bestimmt  und  klar  hat  er  damals  die 

Grundsätze,  auf  denen  sich  das  werk  aufbauen  sollte,  vorgezeichnet, 

mit  dem  ihm  eignen  praktischen  geschick  das  unternehmen  begonnen 

und  trotz  aller  Hindernis  sc  und  verdrieszlichkeiten  14  tafeln  her- 

gestellt Won  einer  klarheit  und  treue,  die  selbst  von  photographischen 

nachbildungen  keineswegs  erreicht  wird.'  dann  aber  scheiterte  das 
werk,  das  einer  ganzen  generation  von  philologen  auszerordentliche 

dienste  hätte  leisten  können,  und  ist  bekanntlich  erst  im  letzten 

jahrzehnt  in  dem  von  Ritsehl  beabsichtigten  umfange  wieder  auf- 

genommen und  vollendet  worden  (II  45  ff.). 

Obgleich  aber  Ritsehl  hier  sich  in  den  kreis  des  lateinischen  zu 

bannen  scheint,  so  hat  er  doch  keineswegs  die  bedeutung  des  sanskrit 

für  die  erforschung  der  alten  sprachen  verkannt,  wie  ihm  oft  nach- 

gesagt worden  ist;  wenn  sieb  etwas  innerhalb  der  grenzen  des  latei- 

nischen selbst  s  i  c  h  e  r  erkennen  und  verstehen  liesz  (opusc.  IV  s.  VIII), 

so  ist  er  allerdings  nicht  über  dieselben  hinausgegangen,  sonst  aber 

hat  er  schon  im  j .  1831,  als  er  zum  ersten  mal  lateinische  grammatik 

vortrug,  das  sanskritstudium  künftigen  Sprachforschern  empfohlen 

(I  82) ;  in  principiellem  gegensatz  hat  er  nie  zur  Sprachvergleichung 

gestanden,  nur  oft  bedauert  dasz  die  grtindlichkeit  der  kenntnis  des 

griechischen  und  lateinischen  unter  einem  zu  zeitigen  betreiben 

anderer  sprachen  leide#und  dasz  vor  allem  die  leettire  leicht  zu  kurz 

komme,  denn  'lesen,  viel  lesen,  sehr  viel  lesen,  möglichst  viel  lesen* 

lautet  eins  seiner  aphorismen  zur  methode  des  philologischen  Stu- 

diums (opusc.  V  28). 

Das  feine  künstlerische  empfinden,  welches  Ritschis  ganzes 

wesen  durchdrang,  mit  dem  er  sogar  die  buchstaben  seiner  latei- 

nischen inschriften  betrachtete  (s.  II  420  f.),  bethätigte  er  auch  bei 

seinen  metrischen  Studien.  Ribbeck  gibt  im  anhang  zum  ersten  bände 

8.  287—293  excerpte  des  heftes,  das  er  für  seine  erste  Vorlesung 

im  Wintersemester  1829/30  ausgearbeitet  und  bedeckt  mit  cor- 

recturen  und  Zusätzen  bis  in  seine  Leipziger  jähre  benutzt  hat. 

musikalisch  wie  er  war,  stellte  er  sich  gleich  zuerst  mehr  auf  die 

seite  Böckhs  als  auf  die  seines  lehrers  GHermann  und  sah  die  auf- 

gäbe der  metrik  in  der  darstellung  des  musikalischen  elements  in 

der  sprachlichen  form  der  poesie  (I  66  ff.  85  f.),  ohne  sich  jedoch 

in  der  folge  das  musikalisch-metrische  System  von  Rossbach  und 

Westphal  aneignen  zu  können ;  'keine  von  den  drei  grundannahmen 

der  neueren,  weder  die  Übereinstimmung,  im  rhythmischen  gebiete, 

der  antiken  musik  mit  der  modernen;  noch  das  erfordernis  der  takt- 

gleichheit  für  den  begriff  der  musik;  noch  drittens  das  gänzliche 
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zusammenfallen  der  metrik  und  der  musik  in  quantitativ-rhythmischer 

beziehung,  d.  h.  eine  mathematisch -exacte  ausgleichung  der  silben- 

gröszen  in  der  metrik  fand  er  philologisch  bewiesen  oder  beweis- 

bar* (II  398). 
Für  die  realen  altertumsstudien  war  er  in  der  Halleschen  und 

in  der  ersten  Breslauer  zeit  'aufs  lebhafteste  begeistert'  gewesen, 

schob  sie  aber  zurück  'durch  eine  reihe  innerer  und  äuszerer  er- 

fahrungen  allmählich  zu  der  Überzeugung  gekommen ,  dasz  man  mit 

realien ,  so  unbestreitbar  ihr  wert  und  ihre  Stellung  für  und  in  der 

Wissenschaft  als  solcher  sei,  doch  nimmermehr  den  zweck  der  schule 

erreiche,  also  auch  nicht  die  zweckmäszige  heranbildung  von  scbul- 

lehrern  bewerkstellige,  sondern  oft  trotz  aller  phrasen  von  höherer 

auffassung  der  antiken  weit  und  ihres  geistigen  lebens  auf  der  einen, 

und  von  geistloser  Wortklauberei  auf  der  andern  seite,  doch  das 

wahre  ziel  echter  humanitätsbildung  überwiegend  auf  dem  wege 

grammatischer  interpretation  und  ins  eigne  leben  dringender  lectüre 

der  classischen  Schriftsteller  erstrebt  werden  müsse'  (aus  einem  briefe 

an  Ambrosch  vom  20n  april  1839,  II  17).  nur  einmal  noch  hat  er 

in  Bonn  römische  altertümer  gelesen  (I  130.  II  17).  auf  archäo- 

logische Vorlesungen  hatte  er  schon  zu  Michaelis  1834  zu  gunsten 

von  Ambrosch  verzichtet  und  hat  nur  noch  gelegentlich  sich  schrift- 

stellerisch in  ihrem  bereiche  versucht  ,  während  er  sich  für  römische 

topographie  jederzeit  lebhaft  interessiert  hat  (II  107). 

Einen  wesentlichen  einflusz  auf  die  philologische  erziehung  hat 

endlich  Ritsehl  durch  seine  neigung  für  bibliographisches  und  später 

in  der  glücklichsten  weise  als  oberbibliothekar  der  Bonner  Uni- 

versität geübt,  die  erstere  begegnet  uns  schon  im  j.  1833  in  einer 

recension  der  einschlagenden  werke  von  Schweiger,  Hoffmann  und 

Weber  (I  323);  ein  lange  gehegter  wünsch  gieng  ihm  daher  in  er- 

füll ung,  als  1854  die  Verwaltung  der  Bonner  bibliothek  von  Welcker 

aufgegeben  und  ihm  übertragen  wurde,  jähre  lang  jeden  tag  ein 

paar  stunden  in  ihr  thätig  schuf  er  an  der  spitze  einer  schar  frei- 

williger amanuensen  das  verwahrloste  institut  zu  einer  musteranstalt 

um,  brachte  den  bis  dahin  misachteten  'bibliothekarischen  beruf  zu 

ehren,  bildete  eine  reihe  von  philologen  für  denselben  und  flöszte 

allen  seinen  schülern  sinn  für  bibliographie  ein ,  dessen  nun  einmal 

der  philolog  nicht  entbehren  kann,  der  abschnitt  über  diese  seite 

der  Kit  Bchlschen  Wirksamkeit  II  250 — 266  ist  eine  art  compendium 

der  bibliothekswissenschaft ;  vgl.  noch  opusc.  V  28. 

Auch  über  das  wesen  und  die  aufgäbe  der  classischen  philologie 

läszt  der  biograph  Ritsehl  sich  aussprechen  und  gibt  damit  einen 

reichen  stoff  zur  eignen  belehrung  und  zum  nachdenken,  fünf  zu- 

kunftstitel  zu  einem  darauf  bezüglichen  buche  hat  Ritsehl  entworfen: 

'die  neueste  entwicklung  der  philologie  in  grundzügen  von  D.  F.  R.', 

'grundztige  der  neuesten  entw.  d.  ph.',  'ein  wort  über  die  neueste 

entw.  d.  ph.',  'das  philologische  Studium  in  seiner  einheit  und  Selb- 

ständigkeit', 'andeutungen  über  die  einheit  und  selbst,  d.  phil.  st.', 
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und  nach  einem  bestimmten  turnua  regelmäszig  und  gern  encyclo- 

pädie,  hermeneutik  und  kritik  gelesen,  aus  seinem  heft  vom  j.  1835 

finden  wir  ein  inhaltsexcerpt  I  327 — 339,  eine  definition  des  ziel  es 

der  philologie  als  'die  reproduction  des  lebens  des  classischen  alter- 

tums  durch  anschauung  und  erkenntnis  aller  seiner  äuszerungen' 
I  85  und  131 ;  indes  war  weniger  das  systematische  von  bedeutung 

als  seine  kurzen  aber  auszerordentlich  schlagenden  Charakteristiken 

von  berühmten  philologen  und  werken  und  die  fülle  von  praktischen 

ratschlagen ,  welche  er  gelegentlich  erteilte ,  meist  in  beabsichtigter 

beziehung  auf  gewisse  zuhörer  und  deren  arbeitsgebiet.  der  Bonner 

schule  wird  eine  Übermäszige  neigung  zum  conjicieren  vorgeworfen; 

indes  wenn  auch  Ritsehl  die  behandlung  einzelner  stellen  der  classiker 

für  die  ersten  eignen  arbeiten  empfahl,  so  warnte  er  doch  nachdrück- 

lichst davor ,  zur  divinatorischen  kritik  zu  schreiten ,  bis  alle  inter- 

pretationswege  versucht  seien  (s.  I  246) ,  und  bei  dieser  selbst  vor 

einem  zufälligen  herumraten:  cbei  versteckten  Verderbnissen  kann 
nur  die  gröste  consequenz  des  gedankens  helfen,  es  kann  nur  die 

schärfste  erwägung  dessen,  was  stehen  musz  oder  stehen  kann,  zu 

einem  ergebnis  führen'  sind  seine  eignen  werte  (s.  II  18).  allein 
durch  theoretische  regeln  gelehrt  könne  diese  kunst  freilich  nicht 

werden ,  vor  allem  sei  notwendig  gebildetes  gefühl ,  takt,  gesunder 

sinn,  feiner  blick,  eine  gewisse  routine;  'absehen,  ablernen,  nach- 

machen', und  dazu  sei  die  günstigste  gelegenheit  in  dem  seminar 

geboten ,  auf  welches  hinzuarbeiten  er  jedem  tüchtigen  jungen  phi- 

lologen ans  herz  legte,  das  wesen  dieser  einrichtung  hat  er  selbst 

in  einem  gutachten  an  den  professor  NAGylden  in  Helsingfors  ent- 

wickelt (opu8C.  V  33 — 39),  sein  auftreten  im  Bonner  seminar  hat 

Ribbeck  II  30—37  geschildert. 

Gleichwohl  lag  es  Ritsehl  fern  seine  zuhörer  allein  für  die 

Wissenschaft  bilden  zu  wollen,  er  hatte  stets  auch  eine  praktische 

thätigkeit  an  einem  gymnasium  im  auge ;  nur  auf  der  Universität 

verlangte  er  völliges  aufgehen  in  ihrem  Studium  und  erklärte  sich 

mit  fug  und  recht  gegen  pädagogische  Vorlesungen  und  seminare 

während  dieser  zeit:  'von  der  Schönrednerei  der  akad.  Vorlesungen 

über  pädagogik  und  von  den  in  dieser  beziehung  für  die  candidaten- 

prüfungen  gestellten  forderungen  und  von  dem  theoretisch-didak- 

tischen teile  der  pädagogischen  seminare  bin  ich  immer  schon  ein 

heilloser  Verächter  gewesen'  (II  523);  'nicht  von  der  praktischen 
fertigkeit  des  lehrens  selbst  spreche  ich:  denn  dieses  wird  nach 

•  meiner  Überzeugung  nur  im  amte  selbst  gelernt  und  gehört  gar 

nicht  auf  die  Universität,  wie  denn  auch  erfahrungsmäszig  alle  päda- 

gogischen anweisungen  und  anleitungen,  die  schon  auf  die  Universität 

verlegt  werden ,  herzlich  wenig  frucht  tragen  und  nur  die  wirklich 

nötigen  Studien  stören  und  beeinträchtigen'  (opusc.  V  35).  möchte 
endlich  diese  ansieht,  mit  der  Ritsehl  bekanntlich  nicht  allein  steht, 

die  ähnlich  Böckh  bei  der  errichtung  seines  Berliner  seminars  ge- 

leitet hat  und  die  auch  unter  den  Schulmännern  ihre  gewichtigen 
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Vertreter  zählt  (ich  nenne  in  erster  linie  Schräder  'die  verfass.  d. 

hOh.  schulen'  8.  114  ff.,  vgl.  auch  Noetel  in  diesen  jahrb.  1877 
bd.  CXVI  8.  238  ff.  281  ff.),  endlich  allgemein  durchdringen  und  bei 

den  unser  deutsches  Schulwesen  leitenden  männern  beachtung  und 

billigung  finden !  jüngere  fachgenossen  aber  weise  ich  namentlich 

auf  die  schon  oben  berührten  'bruchstücke  und  aphorismen  zur 

methode  des  philologischen  Studiums*  hin,  welche  CWachsmuth  nach 

den  hinterlassenen  fliegenden  blättern  in  den  opusc.  V  8.  19 — 32 

veröffentlicht  hat  und  Ribbeck  II  275 — 278  ihrem  hauptinhalt  nach 

bespricht,  als  'ausflüsse  e^ter  begeisterung  für  die  Wissenschaft' 

und  für  das  lehramt  und  als  'ergebnisse  einer  reichen  ur  fahrung' 
(II  276)  sind  sie  voller  beherzigung  wert;  ich  hebe  nur  folgende 

worte  hervor:  cder  gute  lehrer  musz,  auch  zum  lehren,  mehr  haben 
und  wissen  in  sich,  als  er  braucht  zum  unmittelbaren  vonsichgeben, 

quantitativ  und  qualitativ ;  aus  der  fülle  heraus  und  aus  der  tiefe 

hervor  muaz  die  für  die  unmittelbare  mitteilung,  die  praktischen 

zwecke  ausgewählte  und  abgewogene  quote  des  Stoffs  sein,  sie  musz, 

in  ihrer  begrenzung  auch,  die  keimfähigkeit  für  weitere  geistige  ent- 

wicklung  in  sich  halten,  jene  tiefe,  diese  keimfähigkeit  kömmt  —  so 

weit  ins  gebiet  des  intellectuellen  fallend  —  nur  aus  der  Wissen- 

schaft, der  lehrer  musz  selbst  einen  innern  kern,  besitztum  haben, 

der  über  die  praktischen  berufszwecke  hinausreicht.  —  Die  lust  des 

Schaffens,  des  innern  geistigen,  ist  durch  nichts  anderes  zu  er- 

setzen; und  schaffen,  stetes  schaffen,  im  kleinen  oder  im  groszen, 

ist  das  wesen  aller  Wissenschaft,  aller  wahren,  und  der  wahrheits- 

sinn,  seine  bewahrung,  schärf ung,  reinhaltung,  ist  die  bewunderns- 

werteste frucht  aller  wirklich  wissenschaftlichen  thätigkeit,  und  da- 

mit sind  wir  auf  die  moralische  Wirkung  des  wissenschaft- 

lichen lehrers  gekommen,  nicht  nur  für  sich  braucht  der  lehrer 

Wissenschaft ,  sondern  .  .  auch  für  die  schüler.  die  lust  des  Schaffens 

teilt  sich  mit  und  belebt  und  regt  an  wunderbar,  und  der  respect 

vor  der  Wahrheit.  —  Die  Wissenschaft  gibt  Wahrheit,  und  das  streben 

nach  dem  festhalten  an  der  Wahrheit  macht  gut.  darum  man  so 

viel  moralische  Wirkung  mit  echter  Wissenschaft  macht,  und  sie  das 

beste  moralische  erziehungsmittel  ist,  das  ich  kenne,  natürlich  bei 

älteren,  reiferen  mehr  und  unmittelbarer  und  durchgreifender,  aber 

verleugnen  thut  sich,  in  relativem  masze,  dieselbe  kraft  auch  bei  der 

jugend  niemals'  (opusc.  V  21—23).  auch  das  gutachten  für  den 
rat  der  stadt  Leipzig ,  in  welchem  er  sich  mit  entschiedenheit  gegen 

die  geplante  Vereinigung  der  Thomana  und  Nicolaitana  aussprach, 

beweist  sein  Verständnis  der  eigentlichen  aufgäbe  der  gymnasialen 

thätigkeit  und  sein  interesse  für  dieselbe,  die  wichtigsten  abschnitte 

aus  demselben  hat  Eibbeck  II  8.  650—553  abdrucken  lassen;  vgl. 
auch  II  158. 

Vor  einer  einseitigen  auffassung  der  Stellung  eines  Universitäts- 

lehrers bewahrte  ihn  schon  sein  sinn  für  das  praktische,  seine  lust 

am  administrieren  und  organisieren,  worin  er  'wie  ein  fisch  im  wasser 
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schwamm'  (s.  II  408  und  I  70  f.).  so  war  er  keineswegs  mit  allen 
einrichtungen  unserer  deutschen  Universitäten  einverstanden  und 

hat  im  j.  1848  in  einer  commission  Bonner  professoren  als  der 

thätigste  mitgewirkt,  um  die  grundlagen  einer  neuen  Universitäts- 

verfassung und  -Verwaltung  zu  schaffen  (II  158 — 165).  auf  diesem 

gebiete  bekehrte  er  sich  indes  selbst  schon  während  des  folgenden 

jahres  zu  einer  conservativern  ansieht  und  befürwortete  die  bei- 

behaltung  des  alten;  dagegen  wird  die  darlegung,  welche  er  in 

seiner  rede  bei  der  niederlegung  des  rectorats  am  15n  o  et  ober  1847 

über  das  Verhältnis  von  Universität  und^kademie  vortrug  (opusc.  V 

670—679,  vgl.  Ribbeck  II  152 — 154),  ohne  zweifei  noch  einmal  zu 

allgemeiner  anerkennung  gelangen. 

Indes  nicht  allein  der  persönlichkeit  seines  helden  ist  Ribbeck 

mit  liebe  und  Verständnis  nachgegangen;  er  hat  auch  den  boden, 

auf  dem  er  erwuchs  und  wirkte,  in  voller  beherschung  des  materials 

anschaulich  geschildert,   das  buch  gibt  uns  zugleich  ein  stück  ge- 

schiente der  philologie  überhaupt  und  wird  auch  in  dieser  beziehung 

für  die  jüngere  generation  viel  nutzen  stiften,  bei  dem  eintritt  in 

das  Leipziger  studentenleben  wird  GHermann,  das  bewunderte  haupt 

der  kritischen  schule  der  philologie,  gezeichnet  und  über  seinen  streit 

mit  Böckh,  dem  Vertreter  der  historisch-antiquarischen  richtung,  re- 

feriert; es  folgt  Halle:  ChGSchütz,  JA  Jacobs,  KReisig,  dem  bei 

seinem  tiefen  einflusz  auf  Ritsehl  sechs  Seiten  gehören  (I  34 — 40), 

eine  vorzügliche  Charakteristik  des  unvergleichlichen  lehrers,  dessen 

lieblingswort  aus  dem  Faust  wie  auf  ihn  selbst  so  auch  auf  seinen 

schüler  anzuwenden  ist:  Venn  ihrs  nicht  fühlt,  ihr  werdets  nicht 

erjagen,  wenn  es  nicht  aus  der  seele  dringt  und  mit  urkräftigem 

behagen  die  herzen  aller  hörer  zwingt.'  weniger  hat  Ritsehl  Breslau 
behagt,  wenn  auch  der  ruf  dorthin  ihn  aus  schweren  finanziellen 

Verlegenheiten  befreite,  die  sein  leichter  sinn  nicht  immer  mit  gleich 

glücklichem  erfolg  überwinden  konnte  (vgl.  zb,  I  95  f.).    er  war 

auch  wirklich  auf  einen  ungünstigen  boden  verpflanzt ;  der  gegen- 

satz  zwischen  katholiken  und  Protestanten,  zwischen  Polen  und 

Deutschen,  die  unbemitteltheit  der  meisten  Studenten  und  die  da- 

durch gebotene  stete  rücksicht  auf  ein  brotstudium  hielt  einen  freien 

geistigen  aufschwung  nieder,  und  er  ist  nicht  lange  genug  dort  ge- 

wesen, um  die  Vorzüge  der  schlesischen  natur,  wozu  ich  namentlich 

in  einem  teil  der  bevölkerung  Schnelligkeit  in  der  auffassung  und 

im  erlernen  einer  spräche  rechne,  zu  würdigen  und  sie  für  die  Wissen- 

schaft zu  gewinnen,  so  klagt  er  nur  über  die  earge  indolenz  und 

grosze  engherzigkeit  unter  den  Studenten'  (s.  1  122.  255),  'betrachtet 

sich  als  einen  deportierten  oder  nach  Sibirien  geschickten'  (I  121) 

und  hat  mit  seiner  antipathie  auch  seinen  biographen  einigermaszen 

angesteckt,   eine  frischere  luft  atmen  wir  wieder  in  Bonn ,  obwohl 

es  Ritsehl  zuweilen  schwer  fiel  sich  in  das  rheinische  wesen  zu  finden, 

wir  lernen  auszer  vielen  andern  celebritäten  die  philologen  Heinrich 

und  Näke  kennen,  namentlich  aber  Welcker,  den  der  neu  berufene 
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auszerordentlich  fein  und  rücksichtsvoll  zu  behandeln  verstand,  auch 

die  launen  des  ältern  geduldig  ertragend. 

Den  bedauerlichen  conti ict,  welcher  Bitschis  Bonner  glanzzeit 

abschlosz ,  durfte  der  biograph  natürlich  nicht  übergehen ;  den  an- 

sprach auf  eine  reine  objectivität  erhebt  er  jedoch  für  diesen  teil 

seines  buches  (II  346 — 381)  selbst  nicht,  er  will  nur  'die  acten- 
mäszigen  thatsachen  und  wie  sein  freund  diesen  gegenüber  empfand, 

wie  derselbe  sein  eigenes  verhalten  erklärte,  nach  authentischen 

äuszerungen  desselben  darstellen',  seine  auffassung  ist  also  eine 

bewust  und  beabsichtigt  einseitige,  und  nur  in  einem  punkte  be- 

dauert er  das  verhalten  Ritschis ,  dasz  dieser  nemlich  nicht  gleich 

nach  der  ersten  vorläge  Jahns  in  der  Wiener  angelegenheit  sein 

decanat  abgegeben,  aber  auch  über  die  einleitung  der  berufung 

Sauppes  nach  Bonn  durch  Jahn  wird  man  milder  denken  können, 

da  dies  verfahren  keineswegs  ein  seltenes  war,  auch  wohl  Jahn 

glauben,  dasz  er  bei  seiner  erklärung  über  die  Wiener  berufung 

optima  fide  gehandelt,  und  die  beleidigung,  die  deswegen  ein  junger 

privatdocent  gegen  ihn  ohne  jede  provocation  aussprach,  auf  das 

härteste  verurteilen,  das  geschick  Jahns  ist  ein  tragisches  zu  nennen, 

da  seine  person  nur  einen  kleinen  teil  der  schuld  an  dem  traurigen 

ausgang  trägt  und  er  durch  denselben  in  seinem  lebensmute  und 

seiner  bis  dahin  unermüdlichen  lebenskraft  geknickt  wurde,  seinem 

biographen  —  und  mit  interesse  wird  jeder  philolog  gelesen  haben, 

dasz  sich  endlich  ein  solcher  gefunden  hat,  nachdem  Jahn  selbst  so 

vielen  freunden  einen  pietätsvollen  nachruf  gewidmet  —  musz  es 

überlassen  bleiben  zu  erklären,  warum  Jahn  auf  Ritschis  angelegent- 

lichen betrieb  nach  Bonn  berufen  sich  von  ihm  abwandte  und  in  wie 

weit  er  sich  bei  seinem  vorgehen  von  anderen  leiten  liesz.  der  con- 

flict  mit  dem  neu  ernannten  universitätscurator  Beseler,  der  gewisse 

von  Ritschi  mit  ministerieller  genehmigung  interimistisch  zur  ge- 

liebten bibliothek  geschlagene  localitäten  für  sich  in  ansprach  nahm 

und  sie,  als  der  eintritt  verweigert  wurde,  durch  einen  Schlosser 

öffnen  liesz,  bildet  bei  Ribbeck  das  Vorspiel  zu  dem  mit  Jahn;  im 

übrigen  hat  er  es  für  gut  gehalten,  den  über  die  weiter  zurück- 

liegenden Verhältnisse  gedeckten  schleier  nicht  zu  lüften,  und  so 

wollen  auch  wir  ihn  nicht  anrühren,  nur  eins  möchten  wir  noch 

hervorheben:  die  schuld  welche  die  Bonner  studentenweit  selbst, 

die  allerdings  auch  durch  den  ausgang  am  schwersten  gestraft  wor- 

den ist,  an  diesen  Vorgängen  trägt,  ich  weisz  nicht  ob  es  jetzt  anders 

geworden  ist,  aber  in  der  zweiten  hälfte  des  fünften  jahrzehnts,  in 

der  ich  Bonn  kenne,  hatten  die  philologischen  Studenten,  meist  aus 

der  fremde  zugewandert,  ohne  anknüpfungspunkte  mit  der  Bonner 

bevölkerung,  aufgehend  in  der  begeisterung  für  ihre  lehrer  und  ihr 

Studium,  in  muszestunden  schwelgend  in  der  herlichkeit  der  natur, 

keine  gelegenheit  und  kein  bedürfnis  zu  famiiienverkehr;  so  con- 

centrierte  sich  ihr  gerede  auf  die  lehrer,  und  da  bei  der  ganz  ver- 
schiedenen lebensweise  des  damals  viel  leidenden  Ritsehl  und  des 
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nicht  verheirateten  Jahn  die  beiden  männer  vor  ihren  äugen  wenig 

mit  einander  verkehrten ,  so  suchten  sie  hier  ein  persönliches  mis- 

verhältnis  und  liebten  es  in  Vermutungen  darüber  sich  eines  langen 

und  breiten  zu  ergehen,  als  daher  der  streit  wirklich  ausbrach,  fiel 

die  nachricht  auf  einen  bereits  zugerichteten  boden,  und  das  unkraut 

schosz  in  der  üppigsten  fülle  empor,  es  soll  nicht  geleugnet  werden, 

dasz  die  besten  motive  das  eintreten  vieler  Studenten  für  den  einen 

oder  den  andern  lebrer  bestimmten ;  aber  diese  einmischung  hat  der 

sache  nur  geschadet  und  zuweilen  einen  durch  nichts  zu  rechtfertigen- 

den ton  angenommen. 

Wird  so  der  schatten,  der  auf  Jahn  fällt,  wohl  gelichtet  wer- 

den können,  sc  darf  Ribbeck  ohne  zweifei  auf  unbedingte  Zustimmung 

rechnen,  wenn  er  dem  preuszischen  Ministerium  in  seiner  behandlung 

des  berühmten  lehrers  auf  das  entschiedenste  unrecht  gibt  (II  362); 

wer  fühlte  da  nicht  mit  dem  durch  die  rücksichtslose  maszregelung 

tief  gekränkten  und  fände  dieselbe  nicht  undankbar  und  unbegreif- 

lich? in  gleicher  weise  wird  jeder  unbefangene  es  mit  dem  vf.  ver- 

werfen, dasz  zwei  briefe  Ritschis  über  Napoleons  Cäsar,  von  denen 

der  eine  an  den  kaiser  selbst,  der  andere  an  die  seiner  familie  seit 

lange  nahe  stehende  liebenswürdige  freundin  Hortense  Cornu  ge- 

richtet ist,  aus  einem  journal  der  Pariser  commune  im  j.  1871  in 

einer  sonst  angesehenen  Berliner  Zeitschrift  veröffentlicht  wurden, 

zumal  die  art,  wie  es  geschah,  gereicht  dem  deutschen  namen  und 

der  deutschen  Journalistik  wenig  zur  ehre. 

Unterdes  war  Ritsehl  schon  in  dem  'hafen'  Leipzigs  eingelaufen 
und  hatte  sich  auf  dem  ihm  bekannten  classischen  boden ,  von  allen 

Seiten  mit  der  grasten  aufmerksamkeit  und  Verehrung  empfangen, 

leicht  eingerichtet,  seine  gesundheit  wurde  wieder  besser,  als  sie 

jähre  lang  in  Bonn  gewesen  war,  und  gestattete  ihm,  dem  nun  fast 

60jährigen  seine  lehrthätigkeit  mit  einer  solchen  frische  und  schnei- 

digkeit aufzunehmen,  dasz  sie  auch  in  den  ihm  noch  beschiedenen 

elf  lebensjahren  die  schönsten  früchte  gezogen  und  gezeitigt  hat. 

diesen  letzten  teil  seines  lebens  behandelt  der  nachfolger  auf  seinem 

lehrstuhl  II  363—468. 

Ich  würde  gern  noch  über  manches  sprechen ,  über  den  zauher 

von  Ritschis  persönlichkeit  im  unmittelbaren  verkehr,  der  auch  aus 

der  biographie  hervorleuchtet,  den  verkehr  mit  seinen  freunden  und 

schülern  und  vieles  andere ;  indes  dies  liegt  auszerhalb  der  grenzen, 

die  ich  mir  für  dies  referat  gesteckt  habe,  meine  absieht  war  keines- 

wegs das  interessanteste  aus  dem  buch  abzuschöpfen  und  dadurch 

den  genusz  des  lesens  abzuschwächen,  anregen  wollte  ich  dazu,  und 

so  wird  unvollständigkeit  in  der  berichterstattung  kein  Vorwurf  sein. 

Meiszen.  Hermann  Petbb. 
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102. 

ÜBER  DIE  NEUESTE  BEHANDLUNG  DES  PLATONTEXTES. 

ZWEITER  ARTIKEL. 

Es  war  ursprünglich  nicht  raeine  absieht ,  meinem  artikel  Uber 

die  neueste  behandlung  des  Piatontextes,  der  sich  in  diesen  Jahr- 

büchern 1876  s.  117  —  130  abgedruckt  findet,  einen  zweiten  folgen 

zu  las  st  n .  anlasz  dazu  gibt  mir  auch  nicht  der  umstand ,  dasz  die 

allgemeinen  Sätze,  die  ich  dort  zu  erweisen  gesucht  habe,  irgend- 

welche anfechtung  erfahren  hätten,  dreierlei  suchte  ich  darzuthun : 

1)  dasz  Schanz  im  unrecht  sei,  wenn  er  Cobet  zuliebe  die  zweite 

handschriftenclasse  aufzugeben  geneigt  war,  2)  dasz  man  neuerdings 

in  der  annähme  von  athetesen  zu  weit  gehe,  3)  dasz  die  Cobetsche 

richtung  der  Piatonkritik  nicht  förderlich  sei.  Schanz  hat  in  Bursians 

Jahresbericht  bd.  IX  (1877)  s.  184 — 88  mir  einzelne  Widersprüche 

nachzuweisen  gesucht,  aber  diese  drei  punkte,  also  gerade  die  baupt- 

sache,  liesz  seine  polemik  völlig  unberührt. 1 

Mein  aufsatz  ist  aber  für  Schanz  der  ausgangspunkt  gehässiger 

angriffe  gegen  mich  geworden,  die  zunächst  in  dem  erwähnten  Jahres- 

bericht, dann  in  gesteigertem  masze  in  bd.  XVII  (1879)  s.  193  ff.  er- 

folgten, er  gieng  dabei  so  weit  mir  sogar  Charakterschwächen  (die- 

tatorisches  auftreten  s.  209,  eitle  Selbstgefälligkeit  8.  210,  keckheit 

8.  211)  vorzuwerfen. 2  dies  veranlaszte  mich  zu  einer  entgegnung, 

1  Schanz,  sich  in  jeder  neuen  äuszerung  über  mich  steigernd,  nennt 
im  anzeigeblatt  zu  Bursians  Jahresbericht  bd.  XXI  (1881)  nr.  3  s.  11 

meinen  aufsatz  einen  rschmähartikel'.  wenn  irrtümer  nachweisen 

schmähen  ist,  musz  ich  es  zugeben,  er  selbst  hat  im  Jahresbericht 

weder  Schmähungen  aufgedeckt  noch  zurückgewiesen,  wem  mein  erster 

artikel  unbekannt  ist,  der  kann  Ja  in  dem  vorliegenden  eine  probe 

meiner  schmähsucht  kennen  lernen.  2  hierauf  bezieht  sich  natürlich 

meine  angäbe,  dasz  Schanz  mir  Charakterschwächen  vorwirft,  merk- 
würdigerweise will  sie  Schanz  im  anzeigeblatt  auf  seine  besprechung 

meines  aufsatzes  über  die  knabenliebe  beziehen,  in  welcher  allerdings 

derartige  beschuldigungen  nicht  vorkommen. 

Jahrbücher  für  claw.  ph.lol.  1881  hft.  11.  46 
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die  sich  im  anzeigeblatt  zu  dem  Jahresbericht  bd.  XXI  (1881)  nr.  3 

findet,  hierauf  antwortete  Schanz  ebd.,  er  glaube  meine  Unfähig- 

keit nachgewiesen  zu  haben  in  kritischen  fragen  ein  wort  mitzu- 

sprechen, wie  er  mir  denn  ao.  bd.  XVII  (1879)  s.  209  wahrhaft 

bodenlose  Unwissenheit  Uber  den  gegenwärtigen  stand  der  Platoni- 

schen Überlieferung  und  mangel  an  fähigkeit  vorwirft,  den  verschie- 

denen Untersuchungen  über  die  Platonischen  hss.  zu  folgen  und  einzu- 

sehen, worauf  es  bei  der  ganzen  frage  ankomme,  hiernach  musz  meine 

competenz  in  Sachen  der  Piatonkritik  als  eine  sehr  zweifelhafte  er- 

scheinen, da  ich  es  nun  eben  jetzt  unternehme  eine  revision  der 

Hermannschen  textausgabe  zu  veröffentlichen  und  auch  meine  der 

erneuerung  der  Stallbaumschen  ausgäbe  gewidmete  thätigkeit  noch 

nicht  aufgeben  möchte,  so  ist  es  für  mich  zur  notwendigkeit  ge- 

worden, mich  im  Zusammenhang  über  meine  Stellung  zur  Schanz- 

sehen  behandlung  der  hss.- frage  auszusprechen,  ich  werde  mich 

dabei  jeder  Verteidigung  meiner  person  enthalten,  indem  ich  das 

urteil  über  meine  qualification  lediglich  von  dem  eindruck  abhängig 

sein  lasse,  den  meine  sachlichen  auseinandersetzungen  auf  den  leser 

machen. 

Wer  die  auslassungen  von  Schanz  in  Bursians  Jahresbericht 

liest,  musz  den  eindruck  haben,  als  ob  in  der  Platonischen  textes- 

kritik  gegenwärtig  zwei  Standpunkte  möglich  wären  und  thatsäch- 

lich  eingenommen  würden,  die  in  diametralem  gegensatz  zu  einander 

ständen ,  als  ob  es  gemäsz  dieser  Verschiedenheit  der  Standpunkte 

möglich  wäre  zwei  texte  zu  liefern,  die  in  wesentlichen  dingen  und 

durchgehends  von  einander  abweichen. 

Was  nun  zunächst  die  hauptfrage  betrifft,  die  frage  nach  der 

Classification  der  hss. ,  so  ist  in  derselben  ein  principieller  gegensatz 

nicht  vorhanden,  ich  habe  seit  dem  j.  1869,  in  welchem  die  erste 

ausgäbe  erschien,  die  ich  selbständig  bearbeitet  habe,  meine  ausgäbe 

des  Theaitetos,  bis  auf  meine  neuesten  publicationen  zwei  classen 

festgehalten,  dasselbe  thut  jetzt  auch  Schanz. 

Läszt  sich  hiernach  eine  fundamentale  differenz  in  der  hss.-frage 

nicht  constatieren ,  so  könnte  man  erwarten  dasz  darüber  streit  be- 

stände, welche  hss.  in  die  eine,  welche  in  die  andere  classe  gehörten, 

aber  auch  in  diesem  punkte  sind  so  gut  wie  keine  meinungsver- 

schiedenheiten  zu  tage  getreten,  im  Theaitetos  hatte  ich  der  ersten 

familie  die  hss.  51  ATT  zugewiesen,  genau  so  Schanz  in  seiner  1878 

erschienenen  schrift  über  den  Platocodex  der  Marcusbibliothek  s.  53. 

wenn  ich  hinzufügte,  dasz  T  mehrfach  mit  diesen  hss.  übereinstimme, 

so  hat  Schanz  im  Philol.  XXXV  (1876)  s.  662  dasselbe  urteil  ab- 

gegeben, in  der  schrift  über  den  Platocodex  s.  53  ff.  aber  die  hs.  zur 

zweiten  classe  gerechnet,  in  meiner  1875  erschienenen  ausgäbe  des 

Phaidon  bezeichne  ich  als  hss.  der  ersten  classe  9lTTTA<t>Gds,  die 

übrigen  als  hss.  der  zweiten  classe.  genau  so  sondert  Schanz  die 

hss.  Platocodex  s.  66,  nur  dasz  er  d  ganz  fortläszt,  was  insofern  keine 

sachliche  differenz  ergibt,  als  er  ebd.  s.  62  und  66  d  aus  A  ableitet. 
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in  meiner  ausgäbe  der  Apologie  nenne  ich  als  hss.  der  ersten  classe 

2lATT<DrUDSTdgh,  im  Kriton  %Z ATTOM'r  147DSdfgb. 

mit  der  einzigen  ab  weichung,  dasz  Scbanz  f  im  Kriton  zur  zweiten 

classe  zieht,  findet  sich  dieselbe  Unterscheidung  in  seinem  buch  über 

den  Platocodex  s.  63  nnd  66.  er  läszt  allerdings  A  und  r  weg;  aber 

da  er  d  aus  A,  r  aus  1  herleitet  (Platocodex  8.  61),  so  hebt  sich 

auch  diese  differenz. 

Diese  Übereinstimmung,  die  meinerseits  deshalb  eine  ganz  un- 

gesuchte war,  weil  meine  publicationen  den  Schanzscben  voraus- 

giengen3,  würde  anderen  als  ein  gutes  zeichen  fUr  die  Zuverlässig- 
keit derselben  erfreulich  gewesen  sein,  ßchanz  aber  stellt  sich  als 

kenne  er  sie  gar  nicht,  erkennt  sie  wenigstens  nirgends  an.  warum  ? 

vielleicht  deshalb  weil  er  teilweise  auf  einem  etwas  andern  wege  zu 

demselben  resultate  gelangt  ist  wie  ich,  und  seinen  weg  als  den 

allein  richtigen  ansieht,  allein  sollte  es  wohl  möglich  sein  durch 

an  Wendung  einer  falschen  methode  zu  einem  richtigen  resultate  zu 

gelangen?  wenn  also  Schanz  seine  resultate  für  richtig  hält  und 

die  meinigen  mit  den  seinen  übereinstimmen,  hat  er  dann  ein  recht 

auf  meine  methode  verächtlich  herabzusehen? 

So  weit  wäre  die  Übereinstimmung  eine  fast  vollständige,  von 

nun  an  treten  differenzen  auf,  zunächst  in  der  sonderung  der  hss. 

erster  classe  im  Phaidon.  hier  hatte  Susemihl  in  Bursians  Jahres- 

bericht bd.  III  (1875)  8.  326  anm.  82  mir  vorgeworfen,  ich  be- 

zeichne ein  resultat  meiner  Untersuchungen  als  mit  Jordan  überein- 

stimmend, das  doch  mit  ihm  im  gegensatz  stehe,  diesen  tadel  glaube 

ich  als  einen  irrtümlichen  bezeichnen  zu  können,  die  stelle  auf  die 

er  begründet  ist  lautet  wörtlich  so:  'diese  ansieht  freute  ich  mich 
durch  die  sehr  sorgfältige  und  umsichtige  Untersuchung  AJordans 

«de  codicum  Platonicorum  auetoritate»  bestätigt  zu  finden,  der- 

selbe unterscheidet  flir  den  Phaidon  eine  gute  classe  von  hss.,  die 

er  recht  zweckmäszig  in  «non  interpolati»  (51 T)  und  «interpolati» 

(ATKDGds)  einteilt,  und  stellt  derselben  zwei  schlechtere  familien 

gegenüber ,  die  indes  vielfach  in  einander  übergehen,  dieses  über- 

einstimmende resultat  unter  sich  ganz  unabhängiger  arbeiten'  usw. 
(jahrb.  1876  s.  120).  hiernach  kann  kein  zweifei  sein,  dasz  ich  selbst 

als  das  übereinstimmende  resultat  lediglich  die  Unterscheidung  der 

hss.-classen  im  Phaidon  bezeichne,  nicht  aber  ihr  Wertverhältnis, 

nun  hatte  ich  allerdings  in  dem  der  citierten  stelle  vorhergehenden 

3  meine  Theaitetosausgabe  stammt  aus  einer  zeit,  in  der  Schanz 

noch  gar  nichts  Uber  Platon-hss.  publiciert  hatte,  als  meine  ausgaben 
des  Phaidon,  der  Apologie  und  des  Kriton  erschienen,  hatte  er  sich  nur 

über  einige  diese  dialoge  betreffenden  hss.  ausgesprochen,  bemerkens- 
wert ist,  dasz  derselbe  mann,  der  alle  Übereinstimmung  mit  mir  ignoriert, 

sich  in  dem  jahresber.  bd.  XVII  (1879)  s.  211  beklagt,  ich  hätte  seinen 

nachweis,  dasz  D  ans  TT,  S  aus  I),  Y  aus  8  stamme,  in  meinen  prole- 
gomena  zum  Kriton  mit  keinem  worte  erwähnt,  auf  s.  156,  wo  er 

diese  notiz  gesucht  zu  haben  scheint,  steht  sie  allerdings  nicht,  aber 
sie  steht  s.  154  anm.  8. 
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satze  auch  davon  gesprochen,  und  Susemihl  hatte  infolge  dessen  den 

ausdruck  'diese  ansieht  freute  ich  mich'  usw.  auch  hierauf  mitbezogen, 

er  wird  es,  denke  ich,  durch  die  angezogene  stelle  für  erwiesen  an- 

sehen, dasz  dies  meine  ansieht  nicht  war. 

Dieser  angebliche  irrtum  ist  nun  von  Schanz  in  einer  weise 

ausgebeutet  worden,  die  ich,  weil  sie  für  ihn  charakteristisch  ist, 

erwähnen  will,  in  seiner  schrift  über  den  Platocodex  weist  er  in 

der  vorrede  s.  IV  zuerst  auf  die  schlimme  blösze  hin,  die  ich  mir 

gegeben  habe,  dann  läszt  er  in  Bursians  jahresber.  bd.  IX  (1877) 

8.  185  die  sätze,  auf  die  ich  die  Übereinstimmung  nicht  bezogen 

haben  will,  gesperrt  drucken,  läszt  aber  die  sätze,  aus  denen  sich 

meine  ansieht  ganz  klar  ergibt,  weg  und  ergeht  sich  des  weitern  über 

meine  unbegreiflichkeiten,  in  bd.  XVII  (1879)  s.  209  deduciert  er  aus 

diesem  mis Verständnis  meine  Unfähigkeit  den  verschiedenen  Unter- 

suchungen über  die  Platonischen  hss.  zu  folgen,  schlieszlich  wieder- 

holt er  im  anzeigeblatt  1881  nr.  3  diesen  Vorwurf  noch  einmal  mit 

dem  zusatze,  dasz  dieser  irrtum  sich  auf  eine  frage  der  Platonischen 

kritik  beziehe,  die  ich  selbst  als  eine  capitale  ansehe,  also  nicht 

weniger  als  viermal  wird  ein  und  derselbe  Vorwurf  gemacht,  ein 

Vorwurf  der  auf  einem  misverständnis  beruht,  welch  sterile  polemik ! 

Wichtiger  ist,  was  mir  Schanz  jahresber.  bd.  XVII  (1879)  s.  209 

vorwirft,  ich  soll  noch  nicht  gelernt  haben,  dasz  nach  dem  gegen- 

wärtigen Standpunkt  der  Platonischen  kritik  alles  darauf  ankommt, 

dasz  an  jeder  stelle  zwei  quellen  geprüft  werden,  was  Schanz  den 

gegenwärtigen  Standpunkt  nennt,  ist  mein  Standpunkt  seit  meiner 

Theaitetosausgabe.  wenn  ich  also  zb.  im  Kriton  zu  dem  resultat  ge- 

langt bin ,  dasz  man  der  familie  ß  nur  an  einer  stelle  das  richtige 

verdankt,  so  konnte  ich  dazu  doch  nur  gelangen,  indem  ich  durch 

den  ganzen  Kriton  hindurch  die  beiden  familien  mit  einander  ver- 

glich ,  also  das  that  was  er  von  mir  verlangt,  dasz  ich  damit  ein 

generelles  urteil  über  die  familie  ß  ausgesprochen  hätte,  ist  eine 

Unterstellung  von  Schanz  selbst,  denn  wenn  ich  von  jedem  dialoge 

das  Verhältnis  der  ihn  enthaltenden  hss.  bespreche,  so  zeigt  das  doch 

zur  genüge ,  dasz  sich  die  gewonnenen  resultate  nur  auf  diesen  be- 

ziehen, wäre  es  nicht  ungleich  fruchtbarer  gewesen,  wenn  Schanz 

gleich  die  stellen  bezeichnet  hätte,  an  denen  ich  mit  unrecht  die  les- 

arten  von  ß  zurückgewiesen  habe  ?  darüber  hätte  sich  ja  sprechen 
lassen. 

Weit  wesentlicher  sind  die  differenzen  zwischen  Schanz  und 

mir  in  den  Untersuchungen  über  das  Verhältnis  der  einzelnen  hss. 

beider  classen.  Schanz  sieht  als  Vertreter  der  ersten  classe  51  an, 

gesteht  aber  einigen  andern  hss.  eine  gewisse  Selbständigkeit  zu, 

wogegen  er  alle  hss.  der  zweiten  classe  auf  t  zurückführen  will,  er 

glaubt  dieses  letztere  in  seiner  schrift  über  den  Platocodex  erwiesen 

zu  haben.  8.  53  und  56  führt  er  24  hss.  des  Bekkerschen  (T  A  —  I Y 

BCEFHIUXglmruvwpyef)  und  18  hss.  des  Stallbaumschen 

apparates  (abedefino  1  359ctG  Ztt.,  Darmst.  Ettw.),  also  42  hss. 
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an,  die  in  den  verschiedenen  dialogen  directe  oder  indirecte  ab- 

schriften  von  t  sein  sollen,  zb.  in  der  Apologie  18,  im  Kriton  und 

Kratylos  16,  im  ersten  Alkibiades  21.  was  diese  bttcher  etwa  be- 

achtenswertes bieten ,  soll  nur  den  wert  einer  conjectur  haben,  ich 

habe  mich  dieser  entdeckung  gegenüber  sehr  skeptisch  verhalten, 

als  sie  zum  ersten  male  im  Philol.  XXXV  (1876)  s.  670  zu  lesen 

war,  und  bin  auch  nach  dem  Studium  der  schrift  über  den  Platocodex 

zu  keinem  andern  resultate  gelangt,  ich  halte  es  für  möglich,  dasz 

auch  in  einzelnen  btichern  der  familie  ß  wirklich  lesarten  verlorener 

hss.  enthalten  seien,  nicht  blosz  conjecturen. 

Wenn  man  diese  differenz  auch  in  der  schroffsten  form  zur  gel- 

tung  bringt,  wie  das  Schanz  gethan  hat,  so  ist  doch  leicht  zu  ersehen, 

dasz  sie  in  den  relativ  nicht  zahlreichen  fällen,  in  denen  sie  bei  der 

constituierung  des  textes  zur  geltung  kommt,  von  erheblichen  folgen 

nicht  sein  kann,  da  über  den  vorzug  der  ersten  classe  vor  der  zweiten 

kein  zweifei  besteht,  eine  beachtenswerte  lesart  der  untergeordneten 

hss.,  mag  man  ihr  handschriftlichen  wert  zugestehen  oder  sie  nur 

als  conjectur  ansehen,  wird  man  doch  nur  in  dem  masze  für  die  text- 

gestaltung  verwenden,  als  man  ihr  innern  wert  beimiszt,*als  man 
nachweisen  zu  können  glaubt,  dasz  sie  den  sinn  und  die  spräche  des 

Schriftstellers  besser  trifft  als  das  in  den  andern  bücbern  gebotene. 

Als  resultat  dieser  darlegungen  läszt  sich  sonach  das  bezeichnen, 

dasz  eine  Platonrecension  nach  meinen  wie  nach  den  Schanzschen 

Grundsätzen  zu  den  gleichen  resultaten  führen  könnte,  wenn  dies 

aber  in  manchen,  vielleicht  in  vielen  punkten  nicht  der  fall  sein 

wird,  so  wird  das  in  den  subjectiven  auffassungen  der  einzelnen 

stellen  seinen  grund  haben ,  also  in  einer  sache  in  der  Verschieden- 

heit besteht  und  bestehen  wird,  so  lange  es  textkfitiker  gibt. 

Doch  zur  hauptsache.  gesetzt  es  fände  jemand  mit  mir  a  priori 

unwahrscheinlich,  dasz  alle  die  zahlreichen  hss.  der  zweiten  classe 

sich  auf  eine  einzige  zurückführen  lieszen ,  so  würde  das  natürlich 

nichts  besagen,  wenn  Schanz  das  gegenteil  bewiesen  hätte,  sehen 

wir  uns  also  seine  argumente  näher  an.  alle  von  ihm  behandelten 

hss.  kann  ich  hier  unmöglich  besprechen ;  auch  kommt  es  mir  nicht 

bei  zu  behaupten ,  dasz  alle  seine  aufstellungen  und  beweise  falsch 

seien;  aber  sehr  wesentliche  fehler,  an  denen  sie  leiden,  glaube  ich 

in  der  that  nachweisen  zu  können,  ich  wähle  dazu  seine  im  jahres- 

bericht  bd.  XVII  (1879)  s.  208— 11  enthaltene  besprechung  meines 

aufsatzes  über  den  Kriton,  der  sich  in  diesen  jahrb.  1877  8.  220 — 23 

findet,  er  wird  sich  darüber  um  so  weniger  beklagen,  als  er  dort 

mit  dem  grösten  selbstbewustsein  und  der  entschiedensten  Zuver- 

sicht das  ergebnis  seiner  forschungen  gegen  mich  ins  feld  führt. 

Ich  hatte  in  dem  genannten  aufsatze  zu  erweisen  gesucht,  dasz 

Kriton  45 b  die  von  der  hss.-gruppe  YDSh7  gebotene  lesart  in 

einen  alten  schaden  beseitige,  das  in  den  andern  büchern  stehende 

oürroi  hat  noch  niemand  befriedigend  erklärt,  natürlich  hielt  ich 

für  möglich,  dasz  Ixt  auf  einer  alten  Überlieferung  beruhe,  hierüber 
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Uuszert  sich  Schanz  ao.  s.  210  folgendermaszen :  'der  leser  wird 
staunen ,  wenn  ich  ihm  vorführe ,  was  es  mit  dieser  gruppe ,  der  wir 

dieses  glück  verdanken,  für  eine  bewandtnis  hat. 

D  stammt  aus  TT,  vgl.  Hermes  XI  s.  115, 

S  stammt  aus  D,  vgl.  Hermes  XI  s.  115, 

V  stammt  aus  S,  vgl.  Hermes  XI  s.  115, 

h  stammt  aus  D,  vgl.  Platocodex  s.  63, 

Vind.  7  stammt  aus  D,  vgl.  Platocodex  s.  63.' 
Schlagen  wir  die  citierten  stellen  nach ,  so  wird  im  Hermes  XI 

8.  115  die  gruppe  TTD^SV  für  die  dialoge  Euthyphron,  Apologie, 

Kriton,  Axiochos  besprochen,  zunächst  wird  über  die  Stellung  von 

im  Euthyphron  gehandelt ,  dann  heiszt  es :  'die  Verwandtschaft  der 

hss.  TT  Dp  SV  wird  in  der  weise,  wie  wir  sie  statuiert  haben,  durch 

folgende  beispiele  dargethan.'    statuiert  war  aber  'dasz  D  aus  TT 
stammt,  aus  D  aber  einerseits      anderseits  S,  das  wieder  für  V 

quelle  geworden  ist.'  weiter  lesen  wir:  'die  Verwandtschaft  von  TT 

und  rc.  TT  mit  D  !p  und  DSV  erhellt  aus  den  stellen :  Eutbyphr.  5  * 

dv  om.  TTDpSV,  8d  ibc  .  .  dnqncßnTOÖci  om.,  Kriton  44d  uj  .  . 

fjcav  om.  TT  DSV,  Euth.  7C  dxOpoi  f€  DpSV  rc.  TT,  ebd.  äv  dXXrj- 

Xoic,  8*  T€  add.,  11 e  boK€ic  cuvxpuqpdv  vel  Euvrpuqpäv,  Kriton  47b 

f|  ei  DSV  rc.  TT,  52 e  emep  br\.  die  Verwandtschaft  von  D  mit  to 

einerseits  und  SV  anderseits  beweisen:  Euth.  7*  dXnGe'c  D £ S  Y, 
7 b  fiudc  om.,  3 a Tcvficerai,  5* jn^XXovia,  Kriton  48 c  vöv  om.  DSV, 

45 b  Iti.   dasz  SV  innig  mit  einander  zusammenhängen,  wird  er- 

härtet durch  folgende  weglassungen :  Krit  45 e  e\c  .  .  b\KT\C  om.  S  V, 

Euth.  7*  tö  öciov  .  .  CujKpdiouc  om.,  Krit.  45*  exnv  om.  die  ab- 

hängigkeit  der  hs.  V  von  S  endlich  scheinen  darzuthun  folgende 

stellen :  Euth.  9  d  8  für  el  V  rc.  S,  Axioch.  369  d  biavoiac  V  corr.  S.' 

In  der  schrift  über  den  Platocodex  s.  63  wird  die  abstammung 

von  h  aus  D  folgendermaszen  erwiesen.  'Euth.  7b  f|MCCC  om.  Dh, 

2b  bn.  om.  Dh,  Apol.  23c  Tic  om.  Dh,  38d  dXX*  om.  h  et  pr.  D, 

Phaidr.  248 d  ttoXitikoö  Dh,  239 a  töv  für  tuiv  h  et  corr.  D,  242* 

MT]b^v'  äv  rc.  D,  |nn.b€V  &v  h,  Krit.  48 c  vöv  om.  hD.'  ebenda  wird 
'die  Zusammengehörigkeit'  des  Vind.  7  mit  D  durch  folgende  stellen 

dargethan:  'Krit.  54 d  mcuvovTCti  D7,  49 e  M^v  ouv,  48 c  vOv  om. 

7D.'  im  Phaidros  wird  die  abhängigkeit  des  Vind.  7  von  D  durch 

folgende  beispiele  erwiesen:  '242*  nrjbeV  ötv  7  mit  rc.  D,  248 d 

7ToXitikou  D7,  266*  Td  ncv  CKCtid,  277*  Tnv  dXn8€iav,  278 c  Xoyo- 

Ypd(pov.' Dies  ist  das  beweismaterial,  das  Schanz  an  den  citierten  stellen 

beibringt  ich  habe  mir  nur  unwesentliche  abkürzungen  gestattet 

und  der  bequemern  controle  wegen  statt  der  Bekkerschen  durchaus 

die  paginae  von  Stephanus  gesetzt,  wo  hat  nun  Schanz  bewiesen 

dasz  D  aus  TT,  S  aus  D  stammt?  nachdem  er  angekündigt  bat  dies 

beweisen  zu  wollen,  bringt  er  nur  stellen  bei,  die,  wie  er  selbst  sagt, 

1)  die  Verwandtschaft  von  TT  und  rc.  TT  mit  Dp  und  DSV,  2)  die 

Verwandtschaft  von  D  mit  £  einerseits  und  SV  anderseits,  3)  den 
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innigen  Zusammenhang  von  SY  beweisen,  über  H/S  hiesz  es  im 

Jahresbericht:  tX¥  stammt  aus  S',  im  Hermes  heiszt  es:  rX¥  scheint 

von  S  abhängig  zu  sein.'  weiter  mag  die  abhäng igkeit  der  hs.  h  von 

D  mit  rücksicht  auf  Apol.  38  d  und  Phaidr.  239 *  und  ebenso  die  Ab- 

hängigkeit des  Vind.  7  von  D  für  den  Phaidros  einstweilen  zugegeben 

werden,  wenn  auch  die  frage  ist,  ob  eine  lesart,  die  h  bat,  mit  nu in- 

wendig k  ei  t  auf  die  Abhängigkeit  von  D  hinweist ,  wenn  D  diese  les- 

art von  zweiter  band  bat  (242  ').  aber  für  den  Kriton  ist,  wie  Schanz 
selbst  sagt,  nur  die  Zusammengehörigkeit  von  7  und  D  nachgewiesen. 

Ich  kann  sonach  die  eigenen  worte  von  Schanz  dafür  citieren, 

dasz  er  nicht  bewiesen  hat  was  er  beweisen  wollte,  noch  mehr,  auch 

die  stelle  Kriton  45 b  finden  wir  als  beleg  angeführt,  und  was  soll 
sie  darthun?  dasz  DSV  verwandt  sind,  könnte  man  danach  nicht 

vermuten,  dasz  Schanz  mehr  verblüften  als  beweisen  wollte  ?  Schanz 

richtet  nach  seinen  auseinandersetzungen  im  Jahresbericht  die  frage 

an  mich :  'sieht  denn  nun  Woblrab  ein,  was  für  eine  thorheit  er  be- 

gangen hat?1  ich  denke,  ich  habe  das  recht  ihm  diese  frage  zurück- 

zugeben, kommen  wir  nun  noch  mit  einem  worte  auf  die  lesart  £ti 

zurück,  gesetzt  tu  wäre  eine  conjectur,  so  wäre  doch  wohl  erst  zu 

erweisen,  was  Schanz  ohne  weiteres  behauptet,  dasz  es  eine  recht 

elende  conjectur  sei.  hat  nicht  Schanz  selbst  in  seinen  neuesten  aus- 

gaben conjecturen  untergeordneter  hss.  berücksichtigt?  lesen  wir 

nicht  in  seinen  proleg.  zum  Theait.  s.  XV  'praeter  hos  duos  libros 

($1 1)  alios  non  nominavi  nisi  paucis  locis  sive  propter  veram  con- 

iecturam  sive  propter  aliam  causam'?  eine  bemerkung  die  er  auch 

praef.  ad  Euthyd.  Prot.  s.  XVI  und  proleg.  ad  Gorg.  s.  IX  wiederholt 

Schanz  könnte  nur  noch  das  vorbringen ,  man  habe  seine  be- 

weise für  die  angegebenen  behauptungen  mit  dem  zu  combinieren, 

was  er  anderweit  entsprechendes  beibringt,  allein  er  wird  selbst  zu- 

geben ,  dasz  die  nachweise  für  die  einzelnen  dialoge  zu  führen  sind, 

wenn  man  auch  geneigt  ist  seine  aufstellungen  zu  acceptieren,  so 

müsten  doch  die  einzelnen  stellen,  die  er  anführt,  so  beweisend  sein, 

dasz  jeder  zweifei  ausgeschlossen  wäre,  das  ist  in  dem  falle,  um  den 

es  sieb  handelt,  nicht  geschehen,  man  sehe  zu  ob  es  anderwärts 

besser  steht,  wenn  ich  mich  der  spräche  von  Schanz  bedienen  wollte, 

könnte  ich  nun  sagen  :  Schanz  weisz  nicht  was  er  will,  er  tadelt 

mich,  dasz  ich  die  abstammung  der  gruppe  YDSh?  von  TT  nicht 

annehme,  sondern  nur  die  Verwandtschaft,  und  doch  hat  er  nur  das 

bewiesen  was  ich  annehme,  nemlich  die  Verwandtschaft 

So  viel  hiervon,  gehen  wir  nun  zur  controle  der  argumenta 

über,  die  Schanz  beibringt,  so  werden  sich  uns  noch  gewichtigere 

bedenken  aufdrängen,  der  bauptfehler,  an  dem  alle  seine  Unter- 

suchungen Uber  die  hss.  leiden,  ist  der,  dasz  er  viel  zu  wenig  darauf 

achtet,  ob  auszer  den  hss.,  deren  Verhältnis  er  bespricht,  noch  andere 

dieselben  eigentümlichkeiten  zeigen  oder  nicht,  in  der  vorliegenden 

Untersuchung  hat  er  36  stellen  beigebracht;  aber  nur  an  6  stellen 

finden  sich  die  angegebenen  lesarten  nur  in  den  hss.  die  er  an- 
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führt,  es  sind  das  Euthyphr.  7a  9d,  Krit.  44 d  45 a  45 e,  Axioch.  369d. 
an  den  andern  30  stellen  weist  der  Bekkersche  und  Stallbaumsche 

apparat  anszer  den  angegebenen  noch  andere  bss.  nach ,  welche  die 

angeführte  lesart  haben,  so  wird  Euthyphr.  8  *  die  Verwandtschaft 

von  TTDSYp  erwiesen  durch  add.  T€,  aber  dasselbe  gilt  auch  von 

Aldgh.  die  Verwandtschaft  von  DSHTTrc  soll  Krit. 47 b  durch  die 

lesart  ei ,  ebd.  52 e  durch  die  lesart  €iTT€p  bf|  dargethan  werden ; 

aber  die  erstere  findet  sich  auch  in  ji  1  Vi'hr1,  die  letztere  in  AO 

1 4  6  7  d  h  r.  Euthyphr.  1 1 e  haben  ookcic  cuvrpucpäv  vel  EuvTpumäv 

auszer  den  5  büchern  TTDSYp,  auf  die  es  ankommt,  noch  18  andere 

(r  E  B  C  H  1  2  4  ö  a  b  c  e  g  b  i  u  E  1 ) .  dies  beispiele  aus  der  abband] im g 
im  Hermes;  in  der  schrift  über  den  Platocodex  steht  es  nicht  anders, 

hier  wird  Phaidr.  248 d  TOU  ttoXitikoö  angeführt  zum  beweis,  dasz 

h  aus  D  stamme,  kurz  darauf  beweist  dieselbe  stelle,  dasz  D7  zu- 

sammengehören, toö  ttoXitikoö  steht  aber  auszerdem  noch  in  NO 

g4a.  auszer  D7  haben  Phaidr.  266*  die  lesart  T&  uev  cxaid  8  bss. 

(N0Pgh4a  Mon.),  Phaidr.  277«  Tt|V  dX^Geiav  10  hss.  (TTNOPT 

gh4a  Mon.).  ich  frage,  was  beweist  eine  eigen tümlichkeit  für  die 

specielle  Zusammengehörigkeit  einiger  hss.,  wenn  eine  menge  anderer 

hss.  sie  auch  hat?  ist  das  überhaupt  noch  eine  eigentümlichkeit  zu 

nennen,  was  sich  bei  vielen  findet?  musz  der  leser  von  Schanzens 

arbeiten  nicht  annehmen ,  dasz  eine  lesart ,  welche  die  Zusammen- 

gehörigkeit zweier  hss.  beweisen  soll ,  eben  nur  in  diesen  und  nicht 

auch  noch  in  andern  vorkomme?  diese  Voraussetzung  trifft  von 

den  sechsunddreiszig  belegen,  die  Schanz  beibringt,  nur  bei  sechs 

zu.  und  stellen  solcher  art  hält  mir  Schanz  in  leidenschaftlicher  er- 

bitterung  vor  und  begründet  darauf  den  Vorwurf,  ich  sei  nicht  qua- 

lificiert  die  tragweite  seiner  argumente  einzusehen ! 

Nun  musz  man  allerdings  zugeben,  dasz  hss.,  die  etwas  gemein 

haben ,  als  verwandt  zu  nehmen  sind ,  auch  wenn  das  gemeinsame 

noch  in  mehreren  andern  vorkommt  —  der  grad  der  Verwandtschaft 

ist  in  diesem  falle  nur  eben  nicht  als  derjenige  erwiesen ,  der  er- 

wiesen werden  sollte  — ;  aber  wie  steht  es  mit  der  abstammung,  die 

darzuthun  doch  Schanz  hauptsächlich  bemüht  ist?  hier  wird  die  nicht- 

beachtung  der  andern  hss.  geradezu  verhängnisvoll.  Schanz  will  in 

seiner  schrift  über  den  Platocodex  s.  63  beweisen,  dasz  h  aus  D  ab- 

geschrieben ist  (h  ist  die  jüngere  hs.).  betrachten  wir  zunächst  die 

oben  s.  726  angeführten  stellen,  an  denen  beide  bticher  eine  lücke 

zeigen ,  so  finden  wir  dasz  Euthyphr.  7  b  fjuäc,  2  b  br|  auch  Y  S  weg- 

lassen, dasz  Apol.  23 c  Tic  auch  in  S  fehlt,  abgesehen  davon  dasz  es 

in  <t>lg  hinter  icix  steht,  dasz  Krit.  48 c  vöv  auch  in  ¥87  fehlt 

wie  wenig  die  lesart  ttoXitikou  Phaidr.  248 d  beweist,  ist  schon  ge- 

gesagt, aus  allen  diesen  stellen  würde  sich  natürlich  die  abhängig- 

keit  der  hs.  h  von  D  noch  nicht  ergeben,  auch  wenn  sie  allein  die 

angeführte  lesart  hätten:  denn  die  möglichkeit  ist  nicht  ausge- 

schlossen, dasz  beide  hss.  aus  einer  dritten  abgeschrieben  sind,  aber 

sie  würden  wenigstens  die  enge  Zusammengehörigkeit  derselben  be- 
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weisen,  wenn  sie  allein  die  angegebenen  eigentümlichkeiten  hätten, 

aber  schon  wenn  eine  dritte  hs.  hinzutritt,  wird  die  directe  abhängig- 

keit  der  einen  von  der  andern  sehr  in  frage  gestellt ,  vollends  gar 

wenn  eine  vierte  und  fünfte  dazukommen,  beweisend  für  die  ab- 

hängigkeit  der  hs.  h  von  D  würde  der  umstand  sein ,  dasz  Phaidr. 

239 a  töv,  das  h  hat,  sich  in  corr.  D  findet,  oder  dasz  Phaidr.  242  a 

rc  D  urjbev'  <5v,  h  unbfcv  äv  bietet,  aber  töv  lesen  auch  NO  Monac. 

corr.  T,  iu]blv'  öv  auch  104,  nn.b£v  öv  auch  Ng,  abgesehen  davon 

dasz  in  Cc  corr.  P  jiribtva  öv  steht,  so  bleibt  nur  Apol.  38  d  übrig, 

wo  das  in  h  fehlende  dXX*  auch  in  pr.  D  vermiszt  wird,  allein  auch 
S  hat  diese  lücke.   könnte  also  nicht  h  auch  aus  S  abgeleitet  sein  ? 

Noch  viel  ungünstiger  steht  es  mit  den  folgenden  belegen  für 

die  abhängigkeit  der  hs.  7  von  D.  auszer  7  D  haben  Krit.  54 b 

q>cuvovTai  auch  ̂ Sn^™,  49 c  jifcv  ouv  Sb  (YCd  lassen  oöv  weg), 

48«  fehlt  vuv  auch  in  YSh.  von  den  stellen  Phaidr.  242*.  248 d. 

266  ».  277 e  war  schon  die  rede.  278 e  haben  auszer  7  D  XoTOTpoupov 

NPg4a  Mon. 

Dieses  resultat  ergibt  eine  prüfung  der  belege  die  Schanz  bei- 

bringt, man  sieht,  es  ficht  ihn  wenig  an,  ob  noch  andere  hss.  als 

die,  um  welche  es  sich  bandelt,  die  merkmale  zeigen,  auf  die  er  seinen 

beweis  basiert,  und  doch  ist  handgreiflich,  dasz  das  hinzutreten 

schon  eines  neuen  factors  die  Verhältnisse  total  ändert,  nicht  ein- 

mal da,  wo  der  Bekkerscbe  oder  der  Stallbaumsche  apparat,  jeder 

für  sich,  bei  Varianten,  die  er  beibringt,  noch  andere  hss.  nachweist 

als  die,  von  denen  er  gerade  spricht,  hat  er  darauf  rücksicht  ge- 

nommen ;  noch  viel  weniger  hat  er  aus  beiden  apparaten  die  ver- 

schiedenen hss.  zu  den  einzelnen  lesarten  zusammengeschrieben, 

wenigstens  weist  darauf  der  umstand  hin,  dasz  er  noch  in  seiner 

schrift  über  den  Platocodex  s.  53  f.  die  beweise  für  die  Zusammen- 

gehörigkeit der  hss.  erster  und  zweiter  classe  führt  1)  nach  dem 

Bekkerschen,  2)  nach  dem  Stallbaumschen  apparat.  dies  verfahren 

ist  für  Schanz  bequem,  der  so  die  beiden  apparate  nicht  gleichzeitig 

zu  prüfen  braucht;  allein  der  leser  kann  unmöglich  einen  klaren 

einblick  in  das  vorhandene  material  gewinnen,  wenn  mit  der  einen 

hälft  e  unter  verschweigung  der  andern  in  der  an  den  sechsunddreiszig 

stellen  nachgewiesenen  weise  operiert  wird,  und  zwar  um  so  weniger, 

als  beim  Bekkerschen  apparat  meist  andere  stellen  benutzt  werden 

als  beim  Stallbaumschen.  so  wird  beim  letztern  das  fehlen  von 

A9rjvaioi  Apol.  39  *  als  kriterium  für  die  zweite  classe  angeführt, 

allein  dieses  wort  fehlt  auch  in  TT<t>D,  die  Schanz  beim  Bekkerschen 

apparat  zur  ersten  classe  zieht,  die  lesart  ££eTa£o^vujv  (Apol.  23 c), 

die  beim  Bekkerschen  apparat  die  Zusammengehörigkeit  der  hss. 

erster  classe  beweist,  hat  auch  a,  den  Schanz  beim  Stallbaumschen 

apparat  zur  zweiten  classe  rechnet,  consequent  würde  man  auf 

diesem  wege  zu  einer  ersten  und  zweiten  classe  der  Bekkerschen 

und  zu  einer  ersten  und  zweiten  classe  der  Stallbaumschen  hss.  ge- 

langen. 
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Wie  sehr  sich  von  diesem  gesichtspunkte  aus  die  folgenden 

auf  Stellungen  in  Schanzens  schrift  Uber  den  Platocodex  s.  53  f.  an- 

fechten lassen,  brauche  ich  wohl  nur  anzudeuten,  betrachten  wir 

die  belegstellen ,  durch  welche  die  Zusammengehörigkeit  der  hss. 

dargethan  werden  soll ,  so  wird  wohl  zunächst  nicht  jeder  zugeben, 

dasz  für  Schriftstücke  von  dem  umfange  eines  Platonischen  dialogs 

die  Zusammengehörigkeit  von  hss.  durch  eine  einzige  stelle  als  voll- 

ständig erwiesen  gelten  kann,  zum  mindesten  müste  man  erwarten 

dasz  die  stelle,  welche  beweisend  sein  soll,  über  allen  zweifei  er- 

haben wäre,  dasz  dies  nicht  immer  der  fall  ist,  dafür  möge  jetzt 

ein  beispiel  genügen,  nachdem  ich  die  geduld  meiner  leser  durch  den 

nachweis  mangelhafter  belege  schon  so  sehr  in  anspruch  genommen 

habe :  das  fehlen  von  Ypd|LiuaTOC  wird  Krat.  383b  als  einziges  kriterium 

für  die  gruppe  ß  angegeben,  die  aus  ACEFHIX  bestehen  soll,  aus 

dem  Bekkerscben  apparat  ergibt  sich  aber  nicht  dasz  es  in  A  X  fehle. 

Hier  wird  mir  Schanz  vorhalten,  dasz  ich  selbst  oben  s.  722  f. 

das  ergebnis  meiner  Untersuchungen  für  vier  dialoge  als  überein- 

stimmend bezeichnet  habe  mit  den  seinigen,  wie  ich  zu  meinen 

resultaten  gekommen  bin,  kann  jedermann  aus  meinen  prolegomena 

ersehen,  ich  hoffe  dasz  meine  belege  besser  zu  meinen  behauptungen 

stimmen;  wenigstens  glaube  ich  die  fehler,  die  ich  Schanz  nach- 

gewiesen, vermieden  zu  haben,  wo  die  au  Stellungen  von  Schanz 

richtig  sind ,  gleichen  sie  öfters  einem  exempel  mit  richtigem  resul- 

tate,  zu  dem  die  ausrechnung  selbst  nicht  stimmt,  das  ist  auch  nicht 

geradezu  wunderbar,  schon  ein  flüchtiger  blick  auf  die  von  Schanz 

im  Platocodex  s.  53  und  56  gegebene  Zusammenstellung  zeigt ,  dasz 

weitaus  die  meisten  bss.  durch  die  verschiedenen  dialoge  hindurch 

sich  gleich  bleiben,  dasz  aber  einige  resultate  von  Schanz  noch 

modificationen  erfahren  werden,  ist  mir  nicht  zweifelhaft. 

Überdies  läszt  sich  leicht  aus  Schanzens  darlegungen  nach- 

weisen ,  dasz  er  selbst  seine  resultate  nicht  für  exacte  halten  kann. 

Platocodex  s.  56  bezeichnet  er  die  hss.  Up,  s.  58  die  hs.  e  als  solche 

die  einen  so  verdorbenen  text  geben,  dasz  der  nachweis  der  abstam- 

mung  aus  B  unmöglich  ist.  trotzdem  stehen  sie  s.  53  und  56  unter 

den  von  B  abhängigen  hss.  ich  habe  schon  oben  auf  den  satz  auf- 

merksam gemacht,  der  sich  in  den  vorreden  zu  den  neuerlich  von 

Schanz  herausgegebenen  dialogen  findet:  'praeter  hos  duos  libros 
alios  non  nominavi  nisi  paucis  locis  sive  propter  veram  coniecturam 

sive  propter  aliam  causam.'  in  der  praefatio  zu  dem  früher  erschie- 

nenen Kratylos  hiesz  es  s.  IX:  'librorum  quos  statim  nominabo  (das 
sind  hss.  auszer  51 1)  scripturas  sive  coniecturas  singulis  tantum  locis 

notavi.*  ich  möchte  wissen,  ob  man  sich  unter  'propter  aliam  causam* 

etwas  anderes  denken  kann  als  'propter  scripturam'. 

Ein  competenter  und  gewissenhafter  kritiker  hat  neuerdings 

über  die  kritische  Piatonausgabe  von  Schanz  das  urteil  gefällt ,  sie 

stelle  die  gestaltung  des  textes  endlich  einmal  vollständig  auf  sichern 

und  festen  boden.  da  ist  nun  zweierlei  möglich,  entweder  sind  meine 
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ausstell ungen  unerheblich,  oder  der  kritiker  hat  in  diesem  falle  die 

sache  nicht  so  genau  controliert  wie  ich.  er  hatte  auch  schwerlich 

so  vielfache  veranlassung  dazu,  ich  hatte  schon  mehr  als  eine  von 

den  zahlreichen  abhandlungen  von  Schanz  auf  ihre  Zuverlässigkeit 

hin  geprüft,  als  ich  in  der  praefatio  zu  meiner  ausgäbe  der  Apologie 

und  des  Kriton  die  worte  schrieb:  'plurima  dubia,  probabilia  pauca, 

paucissima  certa.'  an  dieselben  knüpft  Schanz  im  jabresber.  bd.  XVII 

(1879)  8.  211  die  drohung:  'aber  eines  weisz  ich  gewis,  dasz,  wenn 
Wohlrab  wieder  einen  dialog  ediert  und  nicht  reuig  eingesteht  « ich 

habe  bei  jenen  worten  in  der  vorrede  meinen  mund  zu  voll  ge- 

nommen, ich  habe  eine  tborbeit  begangen»,  er  dann  von  mir  sofort 

zur  anklagebank  geführt  wird;  wie  es  ihm  dann  geht,  wird  er  sehen.' 

so  möge  nun  der  von  prof.  Bursian  für  Platonica  bestellte  Staats- 

anwalt seines  amtes  walten,  auf  seine  anklagen  wird  sich  vielleicht 

doch  noch  das  eine  oder  das  andere  entgegnen  lassen,  wenn  ich  in 

einem  dritten  artikel  darlege,  welchen  nutzen  ein  kritischer  apparat 

hat,  der  auf  der  grundlage  der  Schanzschen  Untersuchungen  steht. 

Im  anschlusz  hieran  sei  mir  noch  ein  kurzes  wort  über  die  be- 

handlung gestattet,  die  Schanz  im  jabresber.  bd.  XVII  (1879)  s.  216  f. 

meiner  Phaidonausgabe  mit  deutschen  an  in  erklingen  angedeihen  läszt. 

er  hebt  also  an:  'ich  besitze  diese  ausgäbe  nicht,  konnte  aber  vor 
etwa  einem  halben  jähre  von  derselben  für  kurze  zeit  einsieht  nehmen, 

ich  kann  daher  über  die  ausgäbe  nur  im  allgemeinen  nach  den  da- 

mals gewonnenen  eindrücken  bericht  erstatten.9  hiernach  habe  ich 

Schanz  im  anzeigeblatt  zum  jabresber.  1881  nr.  3  die  gröste  leicht- 

fertigkeit  vorgeworfen,  weil  er  in  das  zu  recensierende  buch  für  kurze 

zeit  einsieht  genommen  und  es  dann  ein  halbes  jähr  später  besprochen 

habe.  ebd.  bezeichnet  Schanz  meinen  ausdruck  'gröste  leicht  fertig- 

keit* als  frivol;  er  habe  ja  mein  buch,  von  dem  er  fast  eine  seite 
lang  spricht,  gar  nicht  recensiert.  aber  referiert  hat  er  doch  wohl 

darüber,  und  dasz  ich  ein  recht  habe  zu  sagen ,  sein  referat  sei  mit 

der  grösten  leichtfertigkeit  gemacht,  will  ich  beweisen.  Schanz 

schreibt  im  anzeigeblatt:  r ich  habe  lediglich  über  eine  äuszere  klar 
vorliegende  thatsache  bericht  erstattet,  dasz  nemlich  hr.  Wohlrab, 

der  früher  in  löblicher  weise  seine  compilatorische  thätigkeit  offen 

darlegte,  jetzt  zu  dem  vertuschungs-  und  versebweigungssystem 

übergegangen  ist.'  damit  hat  Schanz  wohl  eine  Umschreibung  von 

Schulausgabe  geben  wollen:  denn  in  diesen  ist  das  vertuschungs- 

und  verschweigungs8ystem  fast  durchgängig  üblich,  auch  Schanz 

hat  es  in  seiner  Schulausgabe  des  Euthydemos  angewendet,  wie 

sehr  ich  persönlich  interessiert  war  zu  vertuschen  und  zu  verschwei- 

gen, dürfte  sich  aus  dem  satze  meines  Vorwortes  zu  der  genannten 

Phaidonausgabe  ergeben :  'es  wird  kaum  eine  seite  sein,  auf  der  sich 
nicht  neue  bemerkungen  oder  Verbesserungen  von  frühern  ansichten 

fanden.' 
Chemnitz.  Martin  Wohlrab. 
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103. 

ZU  PL  ATONS  BÜCHERN  VON  DEN  GESETZEN. 

I  643 d  K€<pd\aiov  bf]  Traibeiac  Xe'YOuev  tt|v  6p9nv  rpocprjv, 
n.  tou  iraiEovToc  ttjv  ipuxnv  elc  £pu)Ta  öti  udXicra  d£ei  TOUTOU,|Ö 

bencei  tevöuevov  dvbp'  auröv  re'Xeiov  elvai  iflc  tou  TTpatuaioc 
dpeTrjc.  es  ist  höchst  wahrscheinlich,  dasz  in  dieser  stelle  etwas 

ausgefallen  ist:  denn  so  wie  die  worte  überliefert  sind  geben  sie 

keinen  vollständigen  sinn,  auch  dürfte  die  erklärung  von  Stallbaum, 

der  übersetzt :  f habita  ratione  facultatis  s.  virtutis ,  quam  negotium 

ipsius  postulat',  gewagt  erscheinen,  wenn  man  dagegen  die  dem 

sinne  nach  ähnliche  stelle  647 d  vergleicht:  f\  tt)  uev  biahrj  xrj  tv 

airriu  Tipocjiaxöuevov  Kai  viKüuvxa  auinv  bei  T^Xeiov  outui  t*TV€- 

c8ai  Trpoc  dvbpeiav,  ÖTieipoc  be  brjTrou  Kai  dtuuvacTOC  ujv  tüjv 

toioütujv  dyujvujv  öcncoöv  oub*  dv  n.uicuc  e'airroö  t^voito  irpdc 
dpeiriv,  so  wird  man  erkennen  dasz  in  beiden  fallen  von  dem  zweck 

der  erziehung  und  Unterweisung  die  rede  ist,  welcher  in  der  sitt- 

lichen tüchtigkeit  des  handelns  besteht,  dieser  in  der  spätem  stelle 

zweimal  mit  TTpöc  bezeichnete  zweck  dürfte  an  unserer  stelle  durch 

ein  (wegen  des  ähnlich  aussehenden  eivai)  ausgefallenes  sinnver- 

wandtes wort,  nemlich  durch  eveKa  ausgedrückt  worden  sein. 

IV  714c  OÖT€  ydp  TTpÖC  TÖV  TTÖXeUOV  OUT€  TTpOC  dp£TT|V  6Xr)v 

ßX^rreiv  beiv  cpacl  touc  vöuouc,  dXX'  fyric  dv  KaGecmKUia  tj  ttoXi- 

T€ia,  TaÜTrj  beTv  tö  Suuqpe'pov  usw.  Madvig  adv.  crit.  I  440  hält 
das  zweite  beTv  für  verderbt  und  schlägt  Enjeiv  vor,  während  KFHer- 

mann  nach  einer  conjectur  Schneiders  ibeTv  in  den  text  aufgenom- 

men hat.  aber  der  nutzen  soll  für  die  jedesmalige  Verfassung  nicht 

erst  gesucht,  sondern  durch  die  gesetzesbestimmungen  beobachtet, 

gewahrt  und  gesichert  werden,  daher  dürfte  das  auch  aus  paläo- 

graphischen  gründen  näherliegende  xripeiv  vorzuziehen  sein,  zumal 

da  sich  eine  ähnliche  Steigerung  XII  952 b  in  den  worten  üTioßX e- 

Ttoviac  eic  auiouc  biaqpepövTUJC  tc  Ttipouviac  findet. 

V  732 c  Kaxd  T€  euirpaTiac  iCTaue'vou  tou  bai'uovoc  &cdcTOu 
Kai  Katd  Tuxac  olov  irpdc  uuinXd  Kai  dvdvxri  baiuövujv  dv6iCTa- 

uevujv.  Stallbaum  sucht  die  stelle  folgendermaszen  zu  erklären: 

csive  in  dubiis  condicionibus  veluti  in  rebus  excelsis  atque  arduis 

obsistant  genii  et  reluctentur  rebus  gerendis.'  allein  die  actio  con- 

sistendi  genügt  weder  ftlr  den  Zusammenhang  noch  für  die  Bestimmt- 

heit des  gegentatzes,  für  welche  letztere  auch  TÜxac  nicht  ausreichend 

erscheint,  eine  wünschenswerte  präcision  des  gedankens  wird  er- 

reicht durch  die  Veränderung  von  kraue vou  in  cuvtcrauevou 

(opp.  dveicraue'vou)  und  von  Tuxac  in  druxiac  (opp.  euTrpariac). 
ein  beweis  für  die  Wahrscheinlichkeit  dieser  Vermutung  ist  aus  den 

folgenden  worten ,  die  eigentlich  nur  eine  nähere  ausfuhrung  oder 

eine  Wiederkehr  desselben  gedankens  in  anderer  form  enthalten,  zu 

entnehmen:  tAirfew  b*  del  Toic  Y€  dTa6oIc  tov  8edv  &  buupeiTai, 
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TTÖvwv  |iev  dmmTrrövTUJV  dvTi  neiZövurv  dXdrrouc  iroinceiv  tüjv 

t'  au  vöv  irapövTiüv  im  tö  ß^Xxiov  jueTaßoXdc,  rrept  be  Td  draGd 

xd  dvavTia  toutuüv  dei  rcdvT'  aÜToic  TrapatevricecGai  yeT*  dYaGfic 
TÜxnc»  wobei  zugleich  der  elegante  Chiasmus  zu  berücksichtigen  ist, 

der  sich  aus  der  umgekehrten  aufeinanderfolge  der  den  gegensatz 

bildenden  glieder  ergibt. 

VI  754 ab  <pn.|ui  Taunj  Trj  mSXei,  f}v  oU&eiv  ̂ eXXouev,  olov 

TiaT^pa  xai  finre'pa  ouk  elvai  rcXriv  Tfjv  KaioiKiZoucav  aÖTrrv  ttöXiv, 
ouk  dtvodiv  öti  TToXXal  tüjv  KOTOiKicOcicdiv  bidcpopoi  Taic  kotoi- 

Kicdcatc  ttoXXukic  i viai  -f er  övact  T€  Kai  ecoviai.  Stallbaum  sucht 

das  nach  dem  voraufgehenden  TroXXai  fast  sinnlose  t viai  vergebens 

zu  verteidigen,  die  corruptel,  die  augenscheinlich  vorliegt,  läszt 

sich  am  leichtesten  durch  die  Vermutung  Kai  tvavTiai  beseitigen, 

wodurch  insofern  eine  wirksame  Steigerung  zu  dem  ersten  prädicats- 

adjectiv  bidroopoi  erzielt  wird,  als  in  diesem  begriff  die  Uneinigkeit 

und  feindselige  Stimmung,  in  tvavTiai  die  feindselige  haltung  und 

kampfesbereitschaft  als  vorwiegend  anzusehen  ist.  dazu  kommt  noch 

der  formelle  grund,  dasz  bei  der  duplicität  der  prädicatsverba  nur 

durch  eine  gleichzeitige  Verdoppelung  der  prädicatsadjectiva  dem 

gedanken  eine  dem  Sprachgebrauch  des  philosophen  geläufige  con- 

cinnität  gegeben  werden  kann,  das  vereinte  auftreten  von  oiaqpopoc 

mit  einem  andern  ausdruck  der  feindseligkeit  findet  sich  zb.  Prot. 

337  b  dp&ouci  be  ol  bidqpopoi  T€  koi  dxGpoi  dXXrjXoic  und  epist.  3, 

316 9  Kaiirep  dXXnXwv  xwplc  Y€YOVÖTac  Kai  biacpöpouc  övTac. 

VI  757 » n.  /ifjv  al'pecic  outuj  Yrrvouevn  h^cov  öv  fyoi  novapxi- 

Kflc  Kai  bnHOKpaTiKfjc  TroXrreiac,  f|c  dei  bei  ueceuew-rnv  iroXiTeiav 

boöXoi  ydp  öv  Kai  becTTÖTai  ouk  äv  ttotc  YevoivTO  qnXoi,  oube  e"v 
icaic  n^aic  biaYopeuöfievoi  ©aöXoi  Kai  ciroubaioi.  ausgeschrieben 

ist  die  stelle  von  Stobaios  anth.  XLII  s.  298,  35  und  Suidas  u.  <paö- 

Xoc  (boöXoi  rdp  bccTTÖiaic  oubercoT'  öv  t^voivto  quXoi  oub*  dv 
Tcaic  tiuxuc  burrevöiuevoi),  so  dasz  abgesehen  von  der  überhaupt 

etwas  veränderten  form  die  überlieferte  lesart  durch  ein  gangbareres 

verbum  ersetzt  zu  sein  scheint,  aber  nicht  buxfopeuö^ievoi ,  das 

trotz  der  gewundenen  Stallbaumschen  erklärung  keinen  rechten  sinn 

gibt,  sondern  biarcopeuonevoi,  was,  wie  ich  nachträglich  ersehe, 

auch  Madvig  vorschlägt,  wird  im  texte  gestanden  haben,  denn  dieses 

verbum,  welches  sich  an  andern  stellen  gleioh  bidv€iv  mit  töv 

ßiov  und  ähnlichen  objecten  zu  verbinden  pflegt,  steht  an  dieser 

stelle  ohne  object  mit  Iv  gleichwie  rep.  VII  534  c  öc  öv  iv  Träci 

toutoic  dTTTum  Tai  Xöyuj  biatropeunrai. 

VI  762 b  ddv  |irj  GeXuxiv  uTrexeiv  mcreüovTec  tuj  neGiara- 

cGai  Kaid  /irjvac  eic  erepov  dei  töttov  cpeuYOVTec  diroqpeuHekGai, 

toutwv  irepi  Xarxdveiv  fiev  e*v  Taic  koivüTc  bfoaic  töv  dbiKou^evov, 

edv  b'  2X13,  if|v  omXatfav  irparrecGai  töv  utto  (peüfovTa.  die  les- 
art biKac  wird  garantiert  durch  die  Überlieferung  von  A  und  durch 

ein  marginale  von  Sl ,  biKnv  durch  S.  den  acc.  plur.  haben  die 

Züricher  und  Hermann  vorgezogen,    nun  ist  aber  unverkennbar, 
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dasz  dv  tolic  KOivaic  bteac  so  gut  wie  gar  keinen  sinn  gibt  und  dasz 

iv  TCtic  KOivaic  biKcuc  eine  müszige  und  überflüssige  wendung  wäre, 

dasz  dagegen  die  Vermutung  nicht  fern  liegt,  es  habe  dvxoTc  koi- 

voic  biKacraic,  dh.  vor  dem  forum  der  gemeinschaftlichen,  in 

dem  sinne  von  gerechten  und  unparteiischen ,  richter  ursprünglich 

in  dem  texte  gestanden,  darauf  konnte  und  muste  vielleicht  der 

philosoph  an  dieser  stelle  gewicht  legen  schon  wegen  des  gegen- 

satzes  zu  der  in  den  früheren  Worten  (762  a)  ausgesprochenen  even- 
tualis xai  iäv  b^xwvTcu  ti  KoActK€iac  gv€Ka  bibövTwv  f[  Kai  bucac 

äbiKwc  biavljuujci,  Tak  |H€v  9ujTreiaic  utt€(kovt€C  öveibn  <p€p&9uj- 

cav  usw.  zu  Xaf  xuvetv  würde  dann  der  acc.  bucac  mit  demselben 

rechte  wie  zu  dem  kurz  voraufgehenden  £dv  urj  9^Xujciv  utt€X€IV 

aus  der  frühern  wendung  U7T€X<:TUJcav  £kövt€C  bfcac  zu  ergänzen 

sein,  als  beleg  für  die  hier  notwendige  bedeutung  von  koivöc  dient 

vor  allen  Lysias  15,  1  uuäc  arrouuai  xd  btxaia  u/r)<picacOai .  .  xai 

rrepi  tujv  ttjc  dcTpaieiac  fpaopujv  koivoiic  etvai  tuj  t€  biuuKOVTi 

xai  Tip  <p€uxovTi  Kai  fj.f|  ßon9oövTac  iL  äv  ßouXujvxai  usw.,  wo  von 

den  richtern  verlangt  wird  dasz  sie  den  kläger  und  den  angeklagten 

unparteiisch  hören,  vgl.  unter  andern  Demosth.  29,  1  dvTrep  Tcoi 

Kai  koivoi  t^vrjcÖ'  fjuüjv  äKpoarai,  Isokr.  10,  36  mcTOT^pav  efvai 
Kai  Koivoxdpav  tt|V  jnovapxiav  xfjc  aÜTuuv  bn,uoKpaTiac ,  Thuk.  III 

63  töv  T€  fäp  dtujva  irepl  tujv  beivoTdiujv  cTvai  elKÖTwc  utto- 

7TT€uo|iev  Kai  uuäc  uf|  ou  koivoi  d7roßnT€ ,  ebd.  68  r^Hiouv  auxouc 

koivouc  eivai  xai'  eKeiva  und  die  dem  sinne  nach  verwandte  nach- 

folgende stelle  768 b  bid  xaÖT*  oüv  bf|  Kai  Kaid  qpuXdc  dvaYxaiov 
biKactripid  T€  tifV€c9ai  Kai  KXripw  biKacrdc  Ik  toö  Trapaxpnua 

dbiacpGöpouc  taic  ber|C€ci  biKdEeiv. 

VII  802 e  dvafKaiov  bf|  Kai  toutujv  xd  cxnuaid  T€  vouo9eT€iv. 

Icti  bk  ducpoi^poic  uc^  duqpÖTCpa  dva-pcr)  KaT€xöueva  dnobibövai, 
Td  b£  tujv  9nX€iujv  auTw  tuj  tt^c  <puc€u)C  ̂ KaTepou  biaopepovTi  usw. 

Schneider  conjiciert  dvaYKrj  KaT€XÖueva,  Ast  Td  diröüeva,  Winckel- 

mann  Td  dxöueva  und  endlich  Stallbaum  Td  Ka9r|KOVTa.  auszerdem 

vermiszten  die  gelehrten  manches  an  der  stelle,  was  zur  Vervoll- 

ständigung des  gedankens  notwendig  zu  sein  schien,  deshalb  glaubte 

zb.  Ast  mit  Stephanus  lesen  zu  müssen:  Td  ufcv  tüjv  dppcvujv,  Td 

bfe  tujv  9rjX€iwv  airrw  tuj  Tnc  qpüceujc  bia<p€p0VTi.  aber  ein  aus- 

reichender gegensatz  wird'  ja  schon  durch  duxpoTC^poic  |i€V  erreicht, 
und  es  ist  überdies  zu  bedenken,  dasz  die  eigentümlichkeit  der 

Platonischen  gesetzgebung  ein  stärkeres  hervorheben  des  schwächern 

geschlechts  an  dieser  stelle  erklärlich  macht,  abgesehen  davon  fühle 

ich  mich  nicht  in  der  läge,  irgend  einem  der  angeführten  Ver- 

besserungsvorschläge beizustimmen,  sondern  vermute  dasz  hinter 

dem  verderbt  überlieferten  KaTCXÖueva  weiter  nichts  als  Kai  Td 

cxn^aTazu  suchen  sei,  mit  dem  bemerken  dasz  Kai  in  der  bedeu- 

tung fauch'  und  du<pÖT€pa  natürlich  als  prädicatsaccusativ  aufge- 
faszt  werden  musz. 

VII  803 b  Tcoia  ün.xavrj  Kai  tici  ttot*  tpöttoic  Euvövt€C  töv 
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ßiov  dpicra  bid  toö  ttXoö  toutou  Tfjc  Euit^c  biaxouicöricöueGa, 

toöto  CK07T€iv  dp6üx.  Madvig  adv.  crit.  1 444  bemerkt  zu  der  stelle: 

'tollendum  tov  ßiov  et  casu  vitiosum  et  tautologia  (ob  Tfjc  lwf\c).* 
dasz  es  sich  hier  nicht  um  eine  tautologie  handelt,  ergibt  sich  aus 

der  verschiedenen  bedeutung  von  ßioc  und  £wrj.  denn  ßioc  wird 

meistens  in  der  bedeutung  von  Lebensweise,  lebensart,  lebensein- 

richtung'  gebraucht  (viiae  ratio,  genus,  instüututn),  und  die  Wendung 

Euveivai  tov  ßiov  findet  sich  unter  andern  Symp.  181  d  üuc  tov  ßiov 

aTTavTcx  cuvecouevoi,  während  Euirj  häufig  den  diametralen  gegensatz 

von  Odvaioc  bildet,  wie  ersichtlich  ist  aus  Alkib.  1 15 ÖavaTw  tvav- 

TiuiTarov  Cuurj.  vgl.  auszerdem  Phaidros  245°  TraöXav  t'xei  £wn,c, 

Phaid.  71 d  irepl  Eunjc  Kai  9avdiou,  105d  Ttöiepov  b*  £cti  ti  £uur) 
evaviio v  n,  ouöev ;  und  an  derselben  stelle  r\  Lpuxn  "pa  ön  av  aurf) 

Kaiäcx»!,  del  nxei  tn'  tKelvo  qpe'pouca  Cuurjv ,  obwohl  es  nicht  an 
stellen  fehlt,  wo  durch  einen  adjecti vischen  zusatz  die  ethische 

bedeutung  hineingelegt  ist,  aber  selbst  dann  wohl  selten  ohne 

den  gegensatz  zu  SdvaTOC,  zb.  ges.  XII  944 c  liur\v  atcxpdv  dpvu- 

uevoc  ̂ i€Td  Tdxouc  uäXXov  fj  pL€j'  dvbpeiac  xaXöv  xai  eubaiuova 
GdvaTOv. 

VIII 831 e  aÜTTi  jiev  toivuv,  f\v  Xetw,  uia  xeicOw  biaxwXüouca 

aWa  toö  urjxe  dXXo  xaXöv  uiyre  Td  irpoc  töv  ttöXcuov  Ixavwc 

düjca  dcxeiv  idc  rcöXeic,  dXX*  ejairopouc  t€  Kai  vauxXripouc  xai 

biaxövouc  TTdvTUJc  touc  cpücci  xocpiouc  tüjv  dvöpujTTUJV  dnepra- 

lo\xlvr\,  touc  be  dvbpeiouc  XijCTac  xai  Toixwpuxouc  xai  lepocuXouc 

xai  troXeuixoüc  xai  Tupavvixouc  iroioöca,  xai  u,dX'  e'vioTe  oux 
dqpuek  ÖVTac,  buCTUXOÖVTdc  Y€  Mrjv.  Stephanus  verwandelte  an 

dieser  stelle  den  artikel  toö  in  toöto,  Ast  meinte  denselben  be- 

seitigen zu  müssen,  dieselbe  ansieht  hat  KFHermann.  Stallbaum 

glaubt  dasz  es  sich  um  eine  Vermischung  von  zwei  construetionen 

bandle:  denn  es  hätte  sowohl  toö  unre  .  .  dcxeiv  ohne  iwca  als 

auch  unre  .  .  l&ca  dcxeiv  gesehrieben  werden  können,  unter  den 

von  ihm  zu  Phil.  68 c  angeführten  beispielen  befindet  sich  nur  ein 

Platonisches ,  nemlich  rep.  I  346  b ,  wo  statt  Euuqpe'pov  das  durch 
verschiedene  hss.  beglaubigte  Eupcpepeiv  höchst  wahrscheinlich  her- 

zustellen ist,  und  einige  Thukydideiscbe,  zb.  I  2  Tnv  YOÖv  *ATTllrf|V 
ex  toö  im  ttXcictov  bid  tö  XeTrrÖYewv  dcTaciacTOV  oueav  ävepujTTOi 

tpxouv  ol  aurol  dei.  aber  an  dieser  stelle  handelt  es  sich  um  eine 

adverbiale  wendung  (dx  toö  TrXelcrov  «==  seit  den  ältesten  Zei- 

ten), wie  auch  Classen  zdst.  richtig  erklärt,  so  dasz  das  part. 

oöcav  nicht  etwa  anakoluthisch  für  einen  zu  erwartenden  inf.  ein- 

getreten ist ,  während  es  an  unserer  stelle  wegen  des  vorhandenen 

inf.  vollkommen  entbehrlich  ist  und  wahrscheinlich  aus  der  ähnlicb- 

keit  der  sebriftzeichen ,  welche  die  letzte  silbe  von  ixavwc  mit  den 

ersten  buchstaben  von  dcxeiv  darbietet,  seinen  Ursprung  genommen 

hat  deshalb  glaube  ich  es  mit  Ast  und  Hermann  entfernen  zu  müssen, 

zumal  da  kurz  darauf,  832  b,  eine  ganz  ähnliche  construetion  ohne 

einen  derartigen  bailast  der  Überlieferung  sich  findet  in  den  Worten 
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7TOpexouca  dcxoXov  Ikoctov  ̂ nröbioc  yitvctoi  tou  fifj  koXujc  dcKCiv 

TOI  TTCpl  TÖV  TTOXCUOV  ̂ KCtCTOUC. 

VIII 840°  o\  bk  fjucrepoi  iraibec  dbuvaTricouci  Kapiepciv  ttoXu 

xaXXiovoc  ̂ vexa  vfcnc,  fjv  f^eic  KaXXicTnv  £k  Traibujv  irpöc  autouc 

XdrovTec  Iv  üajOoic  T€  kou  Iv  £rmaa  xai  dv  u^Xeciv  öbovTec,  übe 

ciköc,  KnXricouev;  KA.  TToiac;  A0.  Tf\c  tüjv  i^bovüuv  viktic  dtKpa- 

T€ic  övtuc  äv  lf\y  eubai|Li6vujc,  frrnuuivouc  be  Touvavitov  ctTrav- 

da  der  begriff  des  sieges  zur  genüge  in  dYKpcrreTc  övrotc  Hegt,  das 

object  desselben  aber  durch  den  vorhergehenden  genitiv  tu»v  f]bovÜJV 

und  das  resultat  durch  das  folgende  Zrjv  cubaiuövujc  bezeichnet 

wird,  so  dürfte  nicht  allein  if\c  vucnc  als  eine  müszige  interpolation 

zu  betrachten,  sondern  auch  das  voraufgehende  TToiotc;  in  TToiav; 

zu  verändern  und  die  worte  zwischen  Kleinias  und  dem  athenischen 

gastfreunde  so  zu  verteilen  sein,  dasz  nach  der  frage  des  erstem 

TTOictv;  (sc.  KaXXiciriv  X^tovt€c  Kai  $bovT€c)  die  antwort  des 

Atheners  tüjv  f|bovüiv  d^Kpaieic  övxac  &v  lr\v  eubaniövujc,  deren 

construction  ebenfalls  durch  die  genannten  verba  bedingt  ist,  und 

dann  nach  der  ergänzenden  frage  des  mitunterredners  f)TTUJ|ui6VOUC 

bfc  Touvaviiov  curav  der  abschlusz  des  gedankens  im  munde  des 

Atheners  mit  TTpöc  b£  toutoic  In  cpößoc  usw.  erfolgt. 

IX  874 c  Kai  i&v  Tic  TcaTpi  ßon8wv  Gdvaiov  pnbfcv  dvöciov 

bpÜJVTl  KT€lVn  TIVd,  f|  lUTlTpi  fj  T^KVOIC  f|  dbcXmOlC  f\  EUTTCVVTlTOpl 

T€kvuüv,  TTdvTuuc  KaGapöc  Ictuj.  da  in  diesen  worten  der  acc.  ödva- 

TOV  keine  beziehung  hat,  weil  die  construction  ßonGeTv  Tivi  Ti  = 

djüiuvciv  TiVi  ti  nicht  nachweisbar  ist  und  auch  der  Vorschlag  von 

Winckelmann  bptfuv  ti  nicht  aus  der  Verlegenheit  hilft,  so  würde  die 

ansieht  von  Stallbaum,  dasz  vor  GdvaTOV  ein  part.  zu  ergänzen  sei, 

welches  mit  dem  nachfolgenden  nvd  sich  verbindet,  der  Wahrheit  am 

nächsten  kommen,  wenn  er  statt  dniqpdpovTa  das  den  schriftzügen 

des  vorangehenden  Wortes  nicht  fernliegende  £irdYOVTa  vorge- 

schlagen hätte,  denn  dasz  das  verbum  dtrdYeiv  in  der  Platonischen 

spräche  ein  sehr  gebräuchliches  ist,  ergibt  sich  ua.  aus  ges.  III  697 c. 

Vni  844 c.  IX  881°.  XII  943«.  Lys.  217  d.  Tim.  33  \ 

X  890 b  ti  ouv  oTei  XPfivai  bpäv  töv  vo|io8ernv  oütuj  toutujv 

ndXai  TtapccKCuacuevuJv;  fj  növov  direiXeTv  crdvia  dv  itj  ttöXci 

Suurraa  toic  dvOpuJTroic,  ujc  el  uf|  qpncouciv  elvai  Geouc  Kai  bia- 

Von8r|COVTai  usw.  da  in  den  nachfolgenden  worten  die  strafen, 

welche  den  ungläubigen  und  gottlosen  treffen ,  ausführlich  ausein- 

andergesetzt sind ,  so  ist  die  annähme  einer  aposiopesis  höchst  un- 

zweckmäszig,  zumal  da  der  gedanke  einen  ganz  bestimmten  abschlusz 

erhält,  wenn  man  annimt  dasz  o\'oic  anstatt  ibc  ursprünglich  im 
texte  gestanden  habe. 

X  890 c  TT€i0uj  b£  (sc.  dp*  oiei  xpflvai)  toic  dvBpumoic,  cfyia  Tt- 
Bdvia  auToic  touc  vöuouc,  /inbeuiav  £x*lv  toic  Xöyoic  TrpocdTTTOVTa 

eic  buvauiv  f)U€poöv;  Stallbaums  erklärung  des  inf.  rmepoüv  mit 

ujctc  eic  buvauiv  fuicpoöv  erscheint  zu  gewaltsam  als  dasz  sie  beifall 

finden  könnte,  dagegen  dürfte  die  Vermutung,  dasz  eine  Verstärkung 
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zu  dem  voraufgehenden  cic  buvaniv  sich  dahinter  verberge,  nicht 

gar  fern  liegen  und  die  tthnlichkeit  der  schriftzüge  ohne  bedenken 

auff|VTT€pouv  führen,  so  dasz  die  wendung  eine  unverkennbare 

Verwandtschaft  mit  folgenden,  auch  bei  Piaton  reichlich  vertretenen 

atticismen  haben  würde:  KOrd  büvauiv  Träcav  ges.  XI  865 e.  ctc 

büvauiv  öti  udXiaa  Soph.  244  b.  Polit.  273 b.  308».  rep.  IV  427*. 

485 e.  dasz  sich  aber  der  gesetzgeber  die  möglichste  mühe  geben 

soll  durch  die  überredende  kraft  seiner  eignen  Überzeugung  auf  die 

ungläubigen  zu  wirken,  kommt  auch  in  dem  folgenden  zum  aus- 

druckt bei  ünbaufj  xduvciv  töv  y€  dfcov  Km  cuixpou  vouoee'TTrv, 
dXXd  ndcav,  t6  Xcyöucvov,  <pu>vn.v  Wvra  tuj  TraXaiw  vöuuj 

xoupov  TiTvecGai  Xötqj,  ujc  cid  9coi  usw. 

XI  929 e  ddv  bc  dvfjp  xai  yuvt]  unbauri  Huuqpc'pujvTai  tpöttujv 
bucTuxia  xpujucvoi,  bcxa  uev  ävbpac  tüjv  vouomuXdxujv  ImucXci- 

c9ai  Taiv  toioutujv  dci  xP*üjv  touc  uicouc,  blxa  be  tüjv  trcpi 

Yajiouc  f  uvaixujv  ibcauTiwc.  Ast  übersetzt  im  lex.  Plat.  u.  buauxia 

'propter  infelicem  morum  discrepantiam'.  da  sich  indessen  ein  so 
prägnanter  gebrauch  dieses  Wortes  weder  bei  Piaton  noch  bei  einem 

andern  attischen  Schriftsteller  findet,  so  dürfte  anzunehmen  sein 

dasz  bucxoXia  im  texte  gestanden  habe,  welches  sich  zb.  rep.  IX 

590*  passend  mit  ao9dbeia  verbindet. 

XI  937e  TaGT*  ouv  TOtaöra  övia  biaßoXrj  Tic  xaxr|,  xaXöv  övoua 

TTpocTTjcauC^vn,  TC'xvrjv  ,  f\  TTpuiTOv  uev  br|  <pnav  clvai  *nva  blXUJV 

HHXavnvi  clvai  b'  aM\v  tuj  tc  bixdcac9ai  xai  Euvbixeiv  äXXuj 

vixdv  ouvauc'vTiv ,  äv  t  '  ouv  bixaia  äv  tc  uf|  Td  ircpl  Tf|v  bixn.v 

^KdcTT|V  fj  TTCTTpaYue'va.  von  den  bss.  bieten  Vat.  f  und  r  die  lesart 
buvancvri.  Schneider  schreibt  auTT)  toö  tc  bixdcacOai  usw.  mit  bei- 

behaltung  von  buvauc'viTV  und  Veränderung  von  tuj  in  toö.  dasz 
man  sich  seinem  vorschlage  nicht  anschlieszen  kann ,  liegt  auf  der 

hand.  HMüller  Ubersetzt :  'welche  (kunst)  zunächst  behauptet,  bei 
den  rechtshändeln  gelte  ein  kunstgriff,  welcher  darauf  gehe,  dasz 

man  vor  gericht  und  als  rechtsbeistand  eines  andern  obsiege*  usw. 
aber  das  voraufgehende  TTpÜJTOV  hat  keine  beziehung,  und  zu  dem 

nachfolgenden  part.  buvajae'vriv  ist  die  ergänzung  eines  Substantivs 
wünschenswert,  beides  erreicht  man  durch  die  annähme,  dasz  der 

philosoph  geschrieben  habe  r\  TTpÜJTOV  uev  br|  <pnciv  clvai  Tiva  bixwv 

urixavrjv,  clvai  b*  au  TC'xvn.v  tuj  tc  bixdcacOai  xai  Euvbixeiv  dXXuj 

vixdv  buvaue*virv.  in  betreff  der  Verbindung  der  begriffe  TC*xvTl  una" 

bixrj  vgl.  XII  948 c  ouxcti  b#|  toic  vöv  dv9pumoic  f\  'Pabaudv9uoc 
öv  ein,  Tcxvn,  TrpciTOUca  dv  Taic  bixaic. 

XII  945  de  tav  b*  dXXuuc  Td  Trcpi  Tac  eu9uvac  tujv  dpxövTujv 
YiYvrrrai ,  tötc  Xu9cicnc  tt)c  Td  irdvTa  TroXiTeüuara  Suvcxoücnc  de 

2v  bixrjc  toutt)  Träca  dpx^  biccTrdcOn.  xwpic  e>epa  dn  *  öXXn,c ,  xai 
oux  clc  TauTÖv  Iti  veuoucai,  iroXXdc  Ik  uiäc  t#jv  ttöXiv  troioöcai, 

CTdccujv  €*UTrXr|cacai  Taxu  biwXccav.  da  die  Überlieferung  zwischen 
rcuoucai,  Iti  vcai  oucai,  in  vafoucai  und  Iti  veoucai  schwankt, 

so  dürfte  ein  ausdruck  empfehlenswert  sein,  welcher,  der  geschil- 

Jahrbücher  f&r  cla$».  philol.  1881  Ul.lt.  47 
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derten  Situation  angemessen,  die  heterogene  gesinnung  und  tendenz 

der  verschiedenen  behörden  veranschaulicht,  ein  solcher  bietet  sich 

in  dem  von  den  überlieferten  schriftzügen  kaum  merkbar  abwei- 

chenden pari  vooöccu,  das  auszerdem  mit  dem  folgenden  TTOioöcai 

ein  noch  passenderes  homoioteleuton  bildet,  ob  ferner  die  worte 

CTCtceuJV  ̂ 7rXr|cacai  ursprünglich  im  texte  gestanden  haben  oder 

nur  ein  erklärendes  glossem  zu  den  voraufgehenden  TioXXäc  Ik  uiäc 

*rf|V  ttöXiv  TTOioöcai  sind ,  stelle  ich  weiterer  erwägung  anheim. 

XII  949  cd  TT6p\  bt  XOpeiCtC  TIVÜJV  q>OlTr|C€UJV  fj  7TO^TTeUC€UJV  f| 

TOIOUTUJV  TIVUJV  ClXXlUV  KOlVÜJV  KOcjnr|ceiuv  f|  XerroupYiüjv ,  önoca 

rcepi  Gudac  eiprrviKTic  f\  itoX€jliikujv  €ic<popurv  efvcica ,  TrdvTUJV  tujv 

toioutujv  tt]v  Trpurrr|v  dvdYKriv  iaTf|v  elvai  tiic  lr\\i\ac  usw.  HMüller 

übersetzt  die  letzten  worte:  'bei  allem  dergleichen  sei  die  erste  nöti- 

gung  durch  geldstrafen  abwendbar.'  von  den  verschiedenen  ver- 
suchen die  stelle  zu  heilen  durch  änderung  in  iaTiKT|V  oder  lOtciv 

(Ast)  hat  wohl  keiner  ansprach  auf  glaub  Würdigkeit,  weil  man  bei 

keinem  derselben  weisz  was  mit  dem  genitiv  ifjc  £nuiac  anzufangen 

sei,  der  nur  dann,  und  zwar  als  gen.  pretii,  einen  passenden  sinn 

gibt,  wenn  man  annimt  dasz  \air\v  aus  Trp  iaTT]  v,  das  sich  ja  doch 

nur  wenig  von  der  überlieferten  Schreibung  entfernt,  verstümmelt 

worden  sei.  , 

XII  956 a  xpocöc  bfe  xai  dprupoc  dv  äXXaic  ttoXcciv  ibia  t€  Kai 

dv  UpoTc  Icnv  diricpGovov  KTTT.ua,  c^roac  bfc  dTroXeXonrÖTOc  ujuxtiv 

cujucxtoc  ouk  euxepec  dvdönjua,  cibr}poc  b£  Kai  xolXköc  TroXejiujv 

öpfava.  sowohl  Ast  als  auch  die  Züricher  haben  an  eüxepec  an- 

stosz  genommen  und  eucrf  ec  vorgezogen,  da  jedoch  eüarrjc  dn  keiner 

andern  Platonischen  stelle  in  der  hier  notwendigen  bedeutung  vor- 

kommt, da  es  vorwiegend  von  den  dramatischen  dichtem  und  auch 

bei  ihnen  fast  nur  von  personen,  erst  in  der  spätem  zeit,  zb.  bei 

Apollonios  von  Rhodos  vielfach  von  Sachen  gebraucht  wird,  so 

dürfte  unstreitig  das  auch  der  Überlieferung  mehr  entgegenkom- 

mende euceßec  den  Vorzug  verdienen. 

XII 960 c  to  Adxeciv  uiv  tt)v  TTpurrnv  eTvai,  KXuj8uj  bk  Tfjv  beu- 

Tdpav,  tt)v  "Atpottov  bk  TpiTrjv,  cüJTeipav  tujv  XexödvTujv,  dnei- 

Kacudva  Tfj  tujv  KXujc6cVrujv  tuj  TTupi,  Tf]v  dp€TdcTpo<pov  dncpra- 

Eou^vwv  buvauiv.  der  geistreichen  Verbesserung  von  XexödvTUJV 

in  irXexödvTUJV  und  aTrepYaZojLjivujv  in  dTT€pYa£oudvtu ,  welche 

Madvig  (adv.  crit.  I  452)  zu  verdanken  ist,  musz  man  unstreitig 

beifall  spenden;  aber  die  änderung  der  vorhergehenden  worte  in 

dTTeiKacudvnv  nrj,  welche  derselbe  gelehrte  vorschlägt,  erscheint 

mir  weniger  wahrscheinlich,  dagegen  glaube  ich  dasz  sich  hinter 

dem  entbehrlichen  artikel  ttiv  vor  dfi€TdcTpoopov  ein  Substantiv 

verberge  und  dasz  ohne  erhebliche  Umwälzung  zu  schreiben  sei 

diTeiKacudvric  Tfjc  tujv  kXwc9€Vtujv  tu)  Trupi  Texvn.c  dueTdcrpo- 

90V  dTTepraZouevuJ  büvauiv  'indem  die  kunst  (technik)  des  mit 

hilfe  des  feuers  gewebten  nachgeahmt  ist ,  welches  eine  unzerreisz- 

bare  haltbarkeit  zu  bewirken  pflegt*,  wegen  des  inhalts  vgl.  rep. 
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X  620*  TauTric  b'  dcpaipduevov  aöGic  im  rr\v  rrjc  'AipÖTtou  äteiv 
vflciv  (sc.  töv  bcunova),  dn€TdcTpo<pa  id  4mKXujc6€VTa  iroiouvia. 

XII  969  *  cu  jap  tt|v  Mcrf  vrfTwv  ttöXiv,  f\  iL  öv  9€Öc  eTTüuvunov 

atm?|v  TTOirjcri,  kXc'oc  dpei  xaracKeudcac  aurf)v  öpBOuc. 
es  unterliegt  wohl  kaum  einem  zweifei,  dasz  rj  o  u  av  0eöc  £ttujvuuov 

auTTiv  TTOirjcr)  geschrieben  werden  musz,  wenn  man  die  analoge  stelle 

VIII 828 c  iv  (9€üjv)  av  f)  q>uXf|  ̂ Kacirj  dKiuvu^oc  i)  nicht  unberück- 
sichtigt lassen  will. 

Rudolstadt.  Karl  Julius  Liebhold. 

104. 

EINE  SCHRIFT  DES  SIMM  LAS  VON  THEBEN? 

Mit  nachstehendem  wünsche  ich  die  aufmerksamkeit  auf  eine 

anonyme  griechische  schrift  hinzulenken,  die  zuerst  von  HStephanus 

im  anhange  zu  seinem  Diogenes  Laertius  im  j.  1570  herausgegeben 

worden  ist,  unter  dem  titel  'AvujvÜ|hou  nvöc  biaXe'Heic  Awpnarj  bia- 
Xcktuj  (s.  470  —  482).  erhalten  ist  sie  in  hss.  des  Sextos  Empei- 

rikos,  deren  eine,  den  codex  Cizensis  aus  dem  j.  1556,  JAFabricius 

für  einen  neuen  abdruck  der  schrift  in  seiner  Bibliotheca  graeca 

bd.  XII  s.  617 — 635  benutzt  hat.  auch  mir  ist  durch  die  güte  des 

hrn.  gymnasialdir.  lic.  Tauscher  diese  Zeitzer  hs.  in  liberalsterweise 

zur  benutzung  verstattet  worden,  die  letzten  herausgeber  sind  Orelli 

(opusc.  sentent.  II  210)  und  Mullach  (fragm.  philos.  gr.  I  544).  aus 

welcher  zeit  und  von  wem  ist  nun  diese  schrift?  erstere  frage  be- 

antwortete sich  leicht  (vgl.  Mullach  bd.  II  s.  XXXIII)  :  denn  8.  544  M. 

wird  unzweideutig  die  schlachtbei  Aigospotamoi  als  jüngst  geschehen 

erwähnt  (Td  V€UJTaia  oder  Td  vewcrt).  als  namen  des  Verfassers 

glaubte  JNorth ,  der  in  ThGales  opusc.  mytholog.  pbys.  ethica  die 

schrift  übersetzt  und  commentiert  hat,  Miuac  zu  erkennen,  aus  der 

stelle  8.  549  M.  £iT€i  toi  KCtt  i£r\c  Ka6n,u€VOi  ai  (Steph.  CizM  öv  M.) 

Xe'romev  (Xc'yoimi  Steph.  Ciz.)  Mietete  (St.,  aber  Ciz.  Fabr.  M. 
uuerac)  eifn,  tö  auio  ̂ ev  irdvTCC  ̂ poöjiev,  dXaGfcc  (North  für 

dXa9f]C)  oe  \xo\oc  ifii),  ircii  Kai  etfli  Fabricius  widersprach  auf 

grund  der  lesart  des  Ciz.  \av  ctüc ,  die  mir  indes  nichts  als  verfehlte 

conjectur  zu  sein  scheint:  denn  die  eigenschaft  des  eingeweihten  ist 

nicht  -  dem  Verfasser  ausschlieszlich  zukommendes ,  wohl  aber  sein 

name.  ich  vermute  also  C t ja fi ta c  für  Mipac,  und  meine  dasz  die 

schrift  auf  den  bekannten  Thebaner  dieses  namens  zurückgeht, 

denn  weder  ist  sie,  wie  Mullach  glaubt,  in  Italien  oder  Sicilien  ent- 

standen, was  durch  die  beispielshalber  in  ihr  erwähnten,  fast  aus- 

schlieszlich dem  osten  angehörigen  länder  und  Völker  widerlegt  wird, 

noch  darf  der  Pythagoreisch-dorische  dialekt  verleiten  an  einen  Py- 

thagoreer  als  Verfasser  zu  denken:  denn  der  inhalt  und  die  behand- 

lung  stimmen  zu  einem  solchen  gar  nicht,  viel  eher  zu  einem  Sokra- 

tiker.  Simmias  aber  und  Kebes  hatten  bekanntlich  auszer  mit  So- 

krates  auch  mit  dem  Pythagoreer  Philolaos  verkehrt  (Plat.  Phai- 

47* 
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don  61 d),  ohne  indes  dessen  lehren  anzunehmen;  sie  erscheinen  viel- 

mehr im  Phaidon  durchaus  als  Skeptiker,  genau  wie  der  in  utramque 

partem  über  jede  frage  disputierende  Verfasser  dieser  schrift.  wohl 

aber  konnte  dieser,  wenn  es  Simmias  war,  von  Philolaos  den  dialekt 

entnehmen,  statt  des  unausgebildeten  thebanischen  und  des  fern- 

stehenden attischen,  nun  heiszt  es  bei  La.  Diogenes  II  124  von 

Simmias:  Kai  toütou  (pe'povtai  iv  tv\  ßißXüp  bidXoTOi  xpeic  Kai 
€ikoci.  die  titel  zählt  er  dann  auf,  und  ich  identificiere  den  erhal- 

tenen rest  mit  nr.  6 — 11:  7T€p\  cpiXocoqnac,  tt.  äXnGeiac,  tt.  TP<*ü- 

jidTUJV,  tt.  bibacKaXiac,  tt.  T^xvrjc,  tt.  tou  £mcTaT€Tv.  bidXoTOi 

konnten  unsere  abhandlungen  füglich  heiszen,  weil  fast  in  allen  ein 

ansatz  zum  dialoge  gemacht  wird ;  ihre  ausdehnung  stimmt  trefflich 

dazu,  dasz  23  erst  ein  buch  ausmachten,  nepi  cpiXococpictc  hiesz 

das  bei  uns  in  drei  abhandlungen  zerlegte  stück  s.  544 — 548  M., 

wegen  des  anfangs  s.  544  biccol  Xöyoi  X^TOvrai  iv  tqi  *€XXdbi  und 

tujv  qpiXocoqpovjVTUüv  usw.;  die  Zusammenlegung  der  drei  ab- 

handlungen (ircpi  drfaOou  Kai  kcikoö  ,  tt.  KaXoö  Kai  aicxpou ,  tt.  bi- 

kouou  Kai  dbiKOu)  war  durch  nahe  Verwandtschaft  und  genau  ent- 

sprechende anläge  gerechtfertigt,  etwas  ferner  steht  unsere  vierte  ab- 

handlung  (s.  548)  tt.  dXrjOeiac  Kai  uieubouc,  «=  tt.  äXr|0€iac  Diogenes, 

das  bei  uns  damit  verbundene  stück  s.  548 — 549  TauTd  xol  uai- 

vöjievoi  usw.  wurde  tt.  YpauuaTuuv  nach  einem  hervortretenden  ein- 

zelnen beispiele  s.  549  benannt;  einen  das  ganze  stück  umfassenden 

titel  könnten  auch  wir  nicht  geben,  es  folgt  über  die  lehrbarkeit 

der  tugend  (bidXeSic  €',  s.  549  b — 550 a  z.  6  v.  u.)  =  tt.  bibaaa- 
Xiac  Diog.  dann  über  die  wähl  der  magistrate  durchs  loos,  bei  M. 

ohne  absatz  angehängt  (550 a  z.  6  v.  u. — b  z.  17)  =  tt.  tou  im- 

craxeiv.  endlich  der  rest  =  tt.  t^xvt]C  (mit  veränderter  folge 

also);  vgl.  den  verstümmelten  anfang  z.  18  dvbpöc  Kaid  Tdc  aurdc 

T^xvac  vouaEuj  Kaid  ßpaxu  T€  büvacöai  biaXefecöai,  den  ich  im 

zusammenhange  mit  dem  schlusz  der  vorigen  abhandlung  so  ergänze 

und  emendiere:  .  .  .  Kai  idXXa  <^TTicxaT^v.  tu»  auTÜJ>  dvbpöc 

Kai  Tdc  autäc  xdxvac  vojittw  usw.  der  Ciz.  hat  nach  xdXXa  eine 

lticke  von  etwa  14  buchstaben.  eine  genauere  darlegung,  auch  auf 

grund  vermehrter  handschriftlicher  hilfsmittel ,  hoffe  ich  demnächst 

in  anderer  form  geben  zu  können. 

Kiel.    Friedrich  Blass. 

(8.) ZU  DEN  GRIECHISCHEN  TOTENOPFERN. 

Zu  den  beiden  oben  s.  80  von  mir  angeführten  beispielen ,  wo 

unterirdischen  gottheiten  männliche  tiere  geopfert  wurden  (was  nach 

angäbe  mehrerer  scholiasten  und  der  ihnen  folgenden  gelehrten  nicht 

geschehen  durfte),  kommt  noch  ein  drittes:  CIQ.  1464  AcOTOiva 

(nach  Böckh  Persephone)  xoipov  dpccva,  TTXoutum  xoTpov  fipceva. 
Berlin.  Paul  Stengel. 
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105. 

NOCHMALS  LEUKIPPOS  UND  DEMOKRITOS. 

Gegen  den  von  mir  auf  der  Trierer  philologenversamlung  ge- 

haltenen Vortrag  über  Leukippos  und  Demokritos  (Verhandlungen 

s.  64  ff.)  bat  Hermann  Di  eis  in  einem  Vortrag  vor  der  philologen- 

versamlung zu  Stettin,  der  jetzt  in  den  'Verhandlungen'  s.  96  ff.  ge- 
druckt vorliegt,  eine  scharfe  polemik  gerichtet,  wie  eine  solche  ja  zur 

klärung  einer  controverse  nur  erwünscht  sein  kann,  wenn  sie,  wie 

hier,  um  der  sache  willen  und  mit  loyalen  w äffen  geführt  wird,  mein 

gegner  befindet  sich  von  vorn  herein  in  einer  so  viel  günstigeren  läge 

als  ich,  dasz  eine  replik  (welche  indessen  viele  einzelheiten,  in  denen 

mich  Diels  nicht  überzeugt  hat,  nicht  nochmals  berührt)  mir  nicht 

überflüssig  erscheinen  darf.  Diels  unternimt  es  die  hergebrachte 

Vorstellung  zu  verteidigen ,  eine  meinung  des  Aristoteles  und  Theo- 

phrastos zu  vertreten ;  meine  viel  undankbarere  aufgäbe  war  es,  die 

mntmaszlichen  gründe  für  eine  paradoxe  behauptung  des  Epikuros 

aufzusuchen,  welche  der  ansieht  jener  männer  den  krieg  erklärt,  mit 

deren  gelehrsamkeit  und  wissenschaftlicher  methode  die  des  Epikuros 

im  allgemeinen  auch  nur  vergleichen  zu  wollen  mir  nicht  in  den 

sinn  kommt. 

Wenn  ich  trotzdem  in  diesem  besondern  falle  seiner  aussage, 

dasz  ein  philosoph  Leukippos  nie  existiert  habe,  ein  erhebliches  ge- 

wicht beilege,  so  geschieht  dies  nicht,  wie  Diels  annimt,  weil  sich  bei 

mir  ohne  anlasz  'die  vorgefaszte  idee  von  Demokrits  Originalität  fest- 

gesetzt' hätte,  sondern  weil  mir  schien,  dasz  der  auffassung  des  ge- 
samten spätem  altertums  eben  diese  Vorstellung  von  einer  hohen 

philosophischen  Originalität  des  Demokritos  zu  gründe  liege,  aller 

glänz  des  ruhmes  ist  da  auf  Demokrits  Scheitel  gehäuft,  auf  Leu- 

kippos fällt  nicht  der  flüchtigste  schein  davon ;  wo  auszerhalb  des 

kreises  der  Aristotelisch  -  Theophrastischen  darstellung  das  atomi- 

stische  System  ganz  oder  teilweise  dargelegt  wird,  wie  bei  Lucretius, 

bei  Sextos  Empeirikos,  wird  Leukippos  nicht  einmal  genannt,  wenn 

nun  anderseits  nach  den  aussagen  des  Aristoteles  und  Theophrast 

Leukippos  das  ganze  und  volle  system  der  atomistik  bereits  aus- 

gebildet haben  müste:  so  durfte  man,  dünkt  mich,  sich  wohl  nach 

einem  gründe  umsehen,  der  die  später  eingetretene  gänzliche  Ver- 

dunkelung eines  scheinbar  so  originalen  geistes  durch  seinen  an- 

geblichen schüler,  dessen  TToXimpaYMOCuvr)  der  exaeten  forschung 

dauernden  nutzen  doch  nicht  gebracht  hat,  erkläre. 

Bisher  scheint  man  sich  den  groszen  abstand  zwischen  Demo- 

kritos rühme  und  dem  geringen  reste  philosophischer  Originalität, 

welchen  ihm  die  berichte  des  Aristoteles  und  Theophrast  über  Leu- 

kippos  übrig  lassen,  keineswegs  völlig  klar  gemacht  zu  haben,  wenn 

wirklich  die  auffassung,  dasz  Demokritos  dem  Leukippos  nicht  selb- 

ständiger gegenüberstehe  als  etwa  Theophrastos  dem  Aristoteles,  auch 
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bisher  schon,  wie  Diels  versichert,  von  "allen  competenten  forschem' 
geteilt  wurde,  so  musz  man  wenigstens  gestehen  dasz  diese  ihrer 

auffassung  einen  auffallend  bescheidenen  ausdruck  gegeben  haben.1 
es  fehlt  viel,  dasz  in  den  bisherigen  darstellungen  der  geschiente  der 

griechischen  philosophie  Leukippos,  wie  sich  Diels  ausdrückt,  cder 

geniale  erfinder  der  atomistik*,  Demokritos  nur  'ihr  beredtester 

apostel'  genannt  würde;  entschlieszt  man  sich  in  Zukunft  dem 
Demokritos  eine  solche  Stellung  unter  Leukippos  anzuweisen ,  also 

ihn  neben  Leukippos  nicht  viel  anders  als  etwa  Reinhold  neben  Kant 

erscheinen  zu  lassen,  so  wird  man  wenigstens  den  aussagen  des 

Aristoteles  und  Theophrastos  über  Leukippos  gerecht  geworden  sein. 

Das  gänzliche  verschwinden  des  Leukippos  aus  den  annalen  des 

ruhmes  wird  dann  freilich  völlig  rätselhaft.  Leukippos  also  war  der 

geniale  Stifter  einer  höchst  bedeutenden  schule,  welche  sich  min- 

destens bis  gegen  ende  des  vierten  jh.  erhielt,  freilich  hört  man  nie 

etwas  von  AeuKnnreiot ,  sondern  nur  von  AnjLiOKpnreior  gleichwohl 

waren  den  mitgliedern  der  schule  des  Leukippos  Verdienste  so  wohl 

bekannt,  dasz  Demokritos,  der  Leukippos  namen  auch  da  nicht  ge- 

nannt haben  kann,  wo  er  etwa  eine  schrift  desselben  citierte,  darauf 

rechnen  konnte  so  wenig  misverstanden  zu  werden  wie  Theophrastos, 

wenn  er  Schriften  des  Aristoteles  citierte  ohne  den  Verfasser  zu  nennen.' 

1  erst  neulich  las  ich  bei  Jacob  Bernays  'Phokion'  s.  26:  f.  .  dem 

begründer  zugleich  und  Vollender  der  atomenlehre,  Demokritos.'  so 
energisch  drücken  sich  nun  freilich  diejenigen  sonst  nicht  aus,  welche 

den  peripatetischen  berichten  über  Leukippos  glauben  schenken:  sie 

sagen  etwa  (was  nach  jenen  berichten  entschieden  zu  wenig  gesagt  ist), 

dasz  'die  grundzüge  des  Systems  schon  dem  Stifter  der  schule  (eben 

Leukippos)  angehören',    sollte  Bernays  in  der  prägnanten  weise  des 

ausdrucks  die  er  liebte  seine  Zustimmung  zu  Epikurs  meinung  von  Leu- 

kippos haben  aussprechen  wollen?   jedenfalls  wird  man  nicht  umhin 

können  JBernays  zu  den  'competenten  forschem'  auf  dem  gebiete  der 

griechischen  philosophie  zu  rechnen.       2  ich  fürchte  dasz  es  überhaupt 

ein  trugbild  ist,  wenn  man  sich  die  'atomistische  secte'  nach  der  weise 
der  athenischen  philosophenschulen  organisiert  denkt,  und  vollends  wenn 

man  schon  'Leukippos'  zum  Stifter  einer  eigentlichen  festgeschlossenen 

Schulorganisation  macht,  während  etwas  ähnliches  höchstens  mit  Demo- 
kritos begonnen  haben  kann.    Diels  musz  allerdings  die  Vorstellung 

einer  durch  Leukippos  gestifteten  genossenschaft  festhalten,  weil  sonst 

die  von  Theophrasts  und  Eudemos'  verhalten  zu  den  Aristotelischen 
Schriften  hergenommene  analogie  es  nicht  erklärlich  machen  würde, 

dasz  Demokritos,  wie  auch  Diels  zugibt,  den  namen  des  Leukippos  nir- 
gends erwähnt  hatte,    eine  solche  reticenz  ist  eben  nur  verständlich, 

wenn  lehrer  und  sebüler  zu  einer  engen  gemeinschaft  verbunden  sind, 

in  welcher  dann  wirklich  das  xoivd  T<k  tujv  miXuJv  gilt;  bei  dem  loseren 

Verhältnis,  in  welches  ganz  unleugbar  die  Überlieferung  den  Demokritos 

zu  Leukippos  setzt,  bleibt  ein  solches  verschweigen  des  namens  Leu- 

kippos in  Demokritos  Schriften  bedenklich,     wenn  schon  damals  die 

'antike  sitte'  dh.  die  sitte  der  compilatoren  später  zeit,  gültig  gewesen 

wäre,  'namen  von  autoren  nur  dann  zu  bringen,  wenn  man  von  ihnen 

abwich':    wie   hätte  Demokritos  es  dem  Anaxagoras  zum  vorwarf 

machen  können,  Uic  oük  ctrjcav  aöxoO  al  bö£ai  ort  T€  trcpl  f^Xiou  Kai 

ccAnvnc,  äXX1  äpxalai,  töv  o*  ümrjpnceai  (La.  Diog.  IX  34)?   und  wie 
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nichtsdestoweniger  hatten  diese  pietätvollen  schul  er  auszer  dem  leeren* 

namen  A6TKITTTTOC  alles  übrige,  was  sich  auf  die  person  des  meisters 

bezog,  so  vollständig  vergessen,  dasz  nicht  einmal  eine  legende  die 

Öde  belebte,  es  ist  nnd  bleibt  beispiellos  in  der  geschichte  der  grie- 

chischen philosophie,  dasz  der  begründer  einer  höchst  originalen 

lehre  und  einer  darauf  gegründeten  schule  so  gar  keine  spuren  in 

gedächtnis  und  phantasie  seiner  eignen  schule  hinterlassen  hätte, 

denn  offenbar  war  schon  bei  den  Demokriteern  des  ausgehenden  vier- 

ten jh.  des  Leukippos  name  nicht  mehr  als  ein  leerer  schall.  Aristo- 

teles soll  nach  Diels  'aus  der  schultradition'  der  Demokriteer  sich 

über  Leukippos  unterrichtet  haben :  f ist  es  wirklich  notwendig  da- 

rauf hinzuweisen',  dasz  Epikuros,  dem  schüler  des  Nausiphanes, 

diese  f  tradition',  falls  sie  bestand ,  mindestens  ebenso  gut  zugäng- 
lich war,  ja  von  ihm  nicht  ungestraft  hätte  vernachlässigt  werden 

können?  zu  Epikurs  zeit  wüste  man  aber  so  wenig  von  Leukippos, 

dasz  Epikuros  es  wagen  konnte  die  existenz  des  mannes  zu  leugnen. 

ovbt  AeuKiTTTiöv  Tiva  T€T€vnc6ai  <piXöco<pov  behauptete  er  (La. 

Diog.  X  13).  Diels  gibt  mir  wenigstens  zu  dasz  diese  worte  bedeu- 

ten sollten,  ein  philosoph  Leukippos  habe  überhaupt  nicht  existiert*; 

er  verschmäht  die  schwächlichen  ausflüchte,  mit  denen  man  der  rich- 

tigen deutung  ausweichen  zu  können  gemeint  hat.  ich  halte  aber 

noch  heute  daran  fest,  dasz  ein  so  verwegener  aussprach  des  Epikuros, 

gerade  in  dieser  sache  in  welcher  er  wenn  in  irgend  einer  gut 

unterrichtet  sein  konnte,  schon  an  und  für  sich  ein  starkes  gewicht 

haben  müsse,  den  aussprach  ohne  jeden  versuch  einer  erklärang 

einfach  zu  verwerfen  ist  nicht  einmal  im  interesse  der  sache  des 

Theophrastos  wohlgethan;  und  so  viel  darf  man  ja  wohl  auch  für  den 

so  leicht  zu  schmähenden  Epikuros  beanspruchen,  dasz  man  ihm  nicht 

eine  flunkerei  so  auf  gut  glück  zutraue,  wo  man  ihm  nicht  das  ge- 

ringste interesse  an  der  entstell  ung  der  Wahrheit  nachweisen  und 

nicht  einmal  auf  sein  behagen  am  schulklatscb  (das  er  mit  den  meisten 

seiner  collegen  teilte)  verweisen  kann,  wie  in  diesem  falle. 

Nun  steht  so  viel  fest,  dasz  für  das  gelehrte  altertum  nach  Epi- 

kuros die  existenz  des  Leukippos  so  gut  wie  ausgelöscht  war.  von 

seiner  person  wüsten  auch  die  nichts ,  die  deren  einstiges  dasein  zu 

leugnen  sich  nicht  die  mühe  nahmen;  die  schrift  oder  die  Schriften4 

konnten  dann  die  znhörer  des  Sokrates,  wie  Piaton  diesen  sagen  läszt 

(Apol.  26de),  falls  er  lehren  des  Anaxagoras  in  eignem  namen  vor- 
getragen hätte,  ihn  verhöhnen,  £äv  Trpociroinjai  tairroO  cTvai? 

3  dabei  ist  es  ziemlich  gleichgültig,  ob  man  das  xivä  mit  Diels 

übersetzt  'ein  gewisser*,  oder  ob  man  es,  was  mir  einfacher  zn  sein 

scheint,  als  reines  indefinitum  faszt:  r nicht  einmal  existiert  habe  irgend 
ein  Leukippos  (irgend  ein  mann  des  namens  L.),  der  philosoph  gewesen 

wäre.»  ich  verbinde  <piXöco<pov  mit  AcuKiiriröv  Tiva,  nicht  mit  Y€Y€- 

vfjcOai.  4  Acunuriroc  £v  ti$>  ircpl  voö  Stobaios  ekl.  I  4,  7  s.  42  Mein, 

habe  ich  vielleicht,  Heeren  ua.  folgend,  zu  bestimmt  für  auf  Verwechs- 
lung des  namens  AeüKlirnoc  mit  dem  des  ArjuÖKpiToc  beruhend  erklärt: 

8.  Diels  s.  100  anm.  15.   'genau  so  wie  beim  M£rac  otdicocuoc'  liegt  die 

Digitized  by  Google 



744  ERohde:  nochmals  Leukippos  und  Demokrito6. 

•welche  Tbeophrastos  dem  Leukippos  zugeschrieben  hatte,  teilte  man 

dem  Demokritos  zu.  diese  thatsachen  lassen  sich  nicht  leugnen; 

nur  erklärt  sie  Diels  wesentlich  anders  als  ich.  ich  nehme  an  dasz 

der  Mutete  biäKOCHOC  ehedem  unter  Leukippos  namen  umgelaufen 

und  als  eine  schrift  des  Leukippos  von  Aristoteles  benutzt ,  später- 

hin aber  dem  Leukippos  abgesprochen  und  trotz  Theophrasts  Wider- 

spruch dem  Demokritos  vindiciert  worden  sei.  Diels  dagegen  setzt 

voraus  dasz  'die  traditionellen  exemplare  die  Leukippischen  Schriften 

unter  Demokritos  namen  führten' ;  erst  Aristoteles  und  Theophrast 
sollen  dieselben  dem  Leukippos  zugesprochen  haben;  wenn  dann 

später  die  Alexandriner  diese  Schriften  wieder  dem  Demokritos  zu- 

schrieben, so  sei  das  einfach  der  tradition  zu  liebe  geschehen, 

offenbar  verändert  die  angelegenheit  nicht  unwesentlich  ihr  ansehen, 

je  nachdem  man  sie  so  oder  so  betrachtet,  nun  entbehrt  aber  die 

von  Diels  vertretene  Vorstellung,  so  'sehr  einfach*  sie  jenem  erscheint, 

nicht  nur  aller  und  jeder  begründung,  sondern  bei  der  art  wie  Aristo- 

teles von  Leukippos  redet  ist  sie  im  höchsten  grade  unwahrschein- 

lich, überall  führt  Aristoteles  den  Leukippos  wie  eine  bekannte 

grösze  ein,  ohne  die  leiseste  andeutung  davon  zu  geben,  dasz  er 

selbst,  indem  er  auf  grund  einer  angeblichen  'schultradition*  dem 
Leukippos  Schriften  zuerteilte,  welche  die  andern  nur  unter  dem 

namen  des  Demokritos  kannten ,  dem  leeren  namen  AeuKiTHTOC  erst 

ein  litterarisches  dasein  gegeben  habe,  man  begriffe  auch  trotz  Diels' 
auseinandersetzung  schwer,  wie  denn  die  Schriften  des  Leukippos 

unter  Demokritos  namen  geraten  seien,  wenn  Schriften  von  schülern 

unter  dem  namen  des  lehrers  in  Umlauf  kamen  (die  der  Pythagoreer 

unter  dem  namen  des  Pythagoras ,  die  einiger  Platoniker  unter  dem 

des  Piaton ,  die  einiger  Aristo teliker  unter  dem  des  Aristoteles) ,  so 

ist  das  doch  etwas  wesentlich  anderes  als  wenn  man  glauben  soll, 

dasz  die  hauptschrift  des  Stifters  einer  angeblich  straff  diseiplinierten 

schule,  die  bedeutendste  schrift  der  ganzen  secte5,  dem  namen  des 

meisters  entzogen  und  unter  dem  namen  eines  Schülers  verbreitet 

gewesen  sei.  endlich  die  behauptung  f  wenn  die  traditionellen  exem- 

plare die  Leukippischen  Schriften  unter  Demokritos  namen  führten, 

so  war  für  die  bibliothekare  der  alexandrinischen  zeit  die  sache  ent- 

schieden' leidet  zwar  ihrerseits  nicht  an  unentschiedenheit ;  aber  ent- 

schiedenheit  in  so  zweifelhaften  dingen  ist  eben  nicht  sigillum  veri. 

ich  kann  nur  auffordern  das  Thrasyllische  Verzeichnis  der  Demokri- 

tischen Schriften  noch  einmal  durchzulesen,  dabei  zu  beherzigen,  was 

Nietzsche  über  die  dcOvTaKia  ausführt,  welche  selbst  Thrasyllos 

aus  dem  bestände  der  echten  Schriften  des  Demokritos  ausschlosz, 

endlich  noch  die  worte  zu  bedenken,  mit  welchen  das  Verzeichnis 

sache  hier  freilich  keineswegs;  aber  möglich  ist  es,  dasz  Theophraat 

auch  diese  schrift  nicht  dem  Demokritos  sondern  dem  Leukippos  zu- 
sprach. 

s  La.  Diog.  IX  39  töv  M^yav  btdKocuov,  8c  AirdvTUiv  tujv  aüroö 
cuYTpauudTujv  Trpofyci. 
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schlieszt :  ta  b 1  öXXa  6ca  nvk  äva<p^pouciv  €ic  auiöv  Ta  uiv  Ik 

tüjv  auTOÖ  biecxeOacrai,  Ta  b*  öhoXoyouü^vuuc  dcxiv  dXXöipia. 
sollte  man  danach  noch  mit  der  Üblichen  entschiedenheit  behaupten 

können ,  dasz  alle  Schriften,  die  unter  Demokritos  namen  überliefert 

waren ,  von  den  alexandrinischen  bibliothekaren  ihm  unbesehen  be- 

lassen worden  seien?  wenn  die  alexandrinischen  bibliothekare  die 

echtheitskritik  zb.  bei  den  attischen  red n um  ziemlich  leicht  nahmen, 

folgt  denn  daraus  dasz  sie  überall  gleich  bequem  waren  ?  und  gerade 

für  Demokritos  besasz  Kallimachos  ein  eignes  interesse,  wie  sein  ttC- 

va£  tüjv  ArjuoKpiTOu  tXujccujv  xm  cuvTaY/utäTuiv  beweist,  über  die 

befähigung  der  alexandrinischen  kritiker  auf  diesem  gebiete  können 

wir  nicht  urteilen  und  sollten  wir  nicht  leichthin  absprechen,  dasz 

aber  gerade  an  den  Demokritischen  Schriften  von  einzelnen  eine  sehr 

scharfe  kritik  geübt  worden  ist,  beweist  die  von  Diels  verwunder- 

licher weise  ganz  mit  schweigen  übergangene  notiz  bei  Suidas  u. 

AnjiÖKprroc  Yvricia  b*  avroö  ßißAia  eicl  buo,  ö  xe  Merac  btä- 

ko  cjaoc  Kai  TO  TTepi  qpuceuuc  KÖCjiOU.*  sollte  es  überverwegen  sein 
anzunehmen ,  der  gelehrte ,  welcher  so  gründlich  mit  der  menge  der 

Demokritischen  Schriften  aufräumte,  werde  auch  wohl  den  M£rac 

fciüKocjioc  nicht  einfach  auf  guten  glauben,  und  weil  eine  träge 

Überlieferung  es  einmal  so  wollte,  dem  Theophrastos  zum  trotze  dem 

Demokritos  zugesprochen  haben?  nach  alle  dem  braucht  man  ja  wohl 

nicht  zu  befürchten  auf  einmal  von  aller  'methode'  verlasßen  zu  sein, 

wenn  man  daran  festhält,  dasz  die  gelehrten  der  alexandrinischen  zeit 

ihre  gründe  hatten,  wenn  sie  in  betreff  der  autorschaft  des  M^rac 

bidxocjioc  von  der  ihnen  wohlbekannten  ansieht  des  Aristoteles  und 

Theophrastos  abwichen,  hierbei  sei  wiederholt:  nichts  weist  darauf 

hin  dasz  Aristoteles  die  Schriften ,  aus  denen  er  seine  kenntnis  der 

lehre  des  Leukippos  schöpft,  diesem  zuschreibe  im  bewusten  Wider- 

spruche gegen  andere  meinung  über  deren  berkunft.  anzunehmen 

dasz  auch  er  möglicher  weise  durch  eine  einem  buche  absichtlich  oder 

unabsichtlich  gegebene  unrichtige  Überschrift  geteuscht  worden  sein 

könne,  scheint  mir  auch  heute  noch  kein  sacrilegium 7 :  ich  schlage  es 

*  der  M^rac  bidicocuoc  musz  doch  anf  jeden  fall  auch  ir€pl  <püC€U>c 
tcöcuou  gehandelt  haben;  wenn  daneben  eine  zweite  icbrift  trcpl  qpuccuic 

koc.uou  (identisch  mit  uepl  qpucioc  npunrov  La.  Diog.  IX  46?  oder  mit 

der  KOCUOYpoupir)  ebd.?)  platz  fand,  so  zeigt  sich  also  dasz  Demokritos 

zweimal  denselben  gegenständ  zu  bebandeln  sich  nicht  scheute,  es 

beweist  mithin  nichts  gegen  meine  dentung  des  titels  MiKpöc  oiökocuoc, 

dasz  noch  eine  besondere  Schrift  ircpl  dvBptnirou  cpuceiuc  erwähnt  wird. 

7  wenn  es  etwas  ähnliches  sein  sollte,  rso  müste  vor  allem  bewiesen 
werden,  dasz  Aristoteles  auch  in  beziehung  anf  historische  kritik 

weit  über  seinem  Zeitalter  gesunden  sei.  davon  findet  sich  aber  keine 

spur;  die  ganze  kritik,  welche  er  oft  sehr  scharf  ausübt,  ist  rein  dog- 

matischer art.'  wer  sagt  das?  EZelier  Piaton.  Studien  s.  131.  und 
dort  handelt  es  sich  darum,  die  gültigkeit  des^eugnisses,  durch  welches 

Aristoteles  die  Nöuoi  seinem  lehrer  Piaton  zuspricht,  anzufechten!  seine 

zweifei  an  dem  Platonischen  Ursprung  der  N6uoi  hat  freilich  Zeller  später 

aufgegeben,    aber  noch  in  seiner  neuesten  darstellung  der  Platonischen 
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keineswegs  gering  an,  dasz  die  alexandrinischen  kritiker  dies  an- 

zunehmen gewagt  haben.  Theophrastos  jedenfalls  ist  dem  bereich 

menschlicher  irrtümer  nicht  entrückt  gewesen,  er  verstand  sich  ge- 

wis ,  wie  nur  irgend  jemand,  auf  rednerischen  stil :  gleichwohl  kann 

Dionysios  (de  L ysia  c.  14)  es  wagen  ganz  kaltblütig  einen  irrtum  des 

Theophrastos  in  der  Zuteilung  einer  Nudou  dtTroXoYia  an  Lysias  zu 

statuieren ,  und  wir  haben  allen  grund  das  urteil  des  Dionysios  für 

richtig  zuhalten  (s.  Sauppe  or.  Att.  Iis.  199 ;  Blass  att.  bereds.  1 440). 

Ich  kann  also  nicht  zugeben  dasz  man  den  ausspruch  des  Epi- 

kuros,  noch  weniger  dasz  man  das  urteil  der  alexandrinischen  ge- 

lehrten über  den  wahren  Verfasser  des  NUrac  bidKOC^oc  gar  so 

leichtfertig  in  den  wind  schlagen  dürfe,  mit  noch  so  nachdrück- 

licher anrufung  des  namens  'Aristoteles'  lassen  sich  die  bedenken 

an  der  alleinigen  gültigkeit  seiner  ansieht  nicht  verscheuchen;  mich 

wenigstens  schreckt  ein  solches  |Liop^ioXuK€iov  nur  mäszig. 

Diels  fügt  aber  zum  schlusz  seines  Vortrags  auch  noch  einen 

grund  bei,  welcher  die  Unmöglichkeit,  die  autorschaft  des  M^rac 

btdKOCfXoc  dem  Demokritos  zu  vindicieren,  chronologisch  darthun 

soll,  in  den  Wolken  des  Aristophanes  werden  stellen  des  Diogenes 

von  Apollonia  parodiert,  ich  habe  unrecht  gethan  die  thatsache  zu 

bezweifeln:  nach  ChPetersens  Vorgang  hat  sie  jetzt  Diels  in  ein 

so  helles  licht  gesetzt ,  dasz  allerdings  alle  zweifei  niedergeschlagen 

sind,  nun  soll  bereitwillig  zugegeben  werden,  dasz  die  parodierten 

verse  schon  den  ersten,  423  aufgeführten  Wolken  angehören.  Dio- 

genes hatte  also  seine  schrift  vor  423  geschrieben;  nun  benutzte 

derselbe  den  tAifac  btdKOCfiOC  nach  einer  behauptung  des  Theo- 

phrast,  der  zu  raistrauen  wir  kein  recht  haben;  der  M€Y<xc  bläKOCüOC 

ist  also  'geraume  zeit*  vor  423  geschrieben,  folglich,  meint  Diels, 
könne  er  nicht  von  Demokritos  verfaszt  sein,  sondern  müsse  als  werk 

eines  ältern  atomisten  gelten,   warum?   'Demokritos  schrieb  und 

Philosophie  erklärt  er  den  MeWEevoc  für  eine  nicht  Platonische  schrift, 

sucht  (mit  wenig  glück)  die  echtheit  des  dritten  bnches  der  Aristoteli- 
schen rhetorik,  welches  den  Mcv&evoc  als  Platonische  schrift  kennt,  IQ 

verdächtigen,  gesteht  aber  schließlich  die  möglichkeit  zu,  dasz,  wenn 

wirklich  ein  Aristotelisches  zeuguis  vorliege,  Aristoteles  'durch  eine 

bald  nach  Piatons  tode  vorgenommene  unterschiebnng  geteuscht'  sein 
könne  (s.  418).  ich  untersuche  gar  nicht  die  sachliche  bereebtigung  in 

dieser  annähme  (halte  vielmehr  den  Mcv&evoc  für  eine  echte  schrift 

des  Piaton);  genug  dasz  Zeller  die  möglichkeit  eines  irrt  ums  des 

Aristoteles  in  dieser  angelegenheit  principiell  zugesteht,  woraus  sich 

die  moral  ergibt,  dasz  es  nicht  taugt  mit  bezeichnungen  wie  'ver- 

wirrend und  verderblich'  um  sich  zu  werfen,  ehe  man  sich  überlegt 
hat,  ob  man  nicht  mit  solchen  censuren  unversehens  treffen  könne,  wen 

man  am  wenigsten  treffen  möchte,  oder  sollte  es  etwa  verwirrend  und 

verderblich  sein,  wenn  man  annimt  dasz  sich  Aristoteles  durch  die 

falsche  Überschrift  eines  buches  aus  längst  vergangenen  Zeiten  habe 

teuseben  lassen  können,  dagegen  aufklärend  und  heilsam,  wenn  man 

die  möglichkeit  statuiert,  dasz  er  eine  schrift,  die  seinem  lehrer  Piaton 

nur  durch  eine  fälschung  zugeschrieben  worden  war,  getrost  als  echtes 
werk  des  Piaton  genommen  und  citiert  habe? 
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wirkte  um  das  jähr  420.'  hier  behauptet  Diels  mehr  als  er  vertreten 

kann,  er  am  wenigsten  wird  ja  leugnen  können,  dasz  wir  nichts 

weiter  behaupten  dürfen  als  dieses :  nach  einer  höchst  summarischen 

abschätzung  des  Apollodoros  würde  das  vierzigste  lebensjahr  des 

Demokritos  in  das  j.  420  fallen.  Apollodoros  hatte  zu  seiner  be- 

stimmung  der  lebenszeit  des  Demokritos  keinerlei  ausreichende  hilfs- 

mittel, seine  ganze  berechnung  beruht  darauf,  dasz  nach  eigner  aus- 

sage Demokritos  ve'oc  Korra  TTpccßumv  'AvaScrröpav  Ytrovev  :  wenn 
er  den  Demokritos  gerade  um  vierzig  jähre  jünger  sein  liesz  als  den 

Anaxagoras  (geb.  500),  dh.  um  so  viele  jähre  als  nach  seiner  Schablone 

zwischen  geburt  des  1  ehrers  und  des  schülers  liegen8,  so  braucht  man 

ja  wahrlich  Diels  am  wenigsten  zu  sagen  dasz  wir  das  resultat  einer 

solchen  berechnung  nicht  kurzweg  als  eine  historische  thatsache  hin- 

stellen dürfen,  nicht  mehr  historisches  liegt  ihm  zu  gründe  als  zb. 

der  bestimmung  desselben  Apollodoros,  nach  welcher  Zenon  von  Elea 

um  40  jähre  jünger  sein  soll  als  Parmenides,  wo  dem  Piaton  ein 

altersunterschied  von  25  jähren  zu  genügen  geschienen  hatte,  wer 

denn  anders  als  Diels  hat  uns  (in  seiner  ausgezeichneten  abhandlung 

über  Apollodoros,  deren  wert  niemand  williger  anerkennt  als  ich) 

die  einfachen  und  durchaus  unzureichenden  mittel  der  chronolo- 

giscben  arbeit  des  Apollodoros  kennen  und  deren  resultate  nach 

ihrem  sehr  bedingten  werte  richtig  schätzen  gelehrt?  ernstlich  be- 

fragt würde  Diels  sicher  zugeben,  dasz  Demokritos  ebenso  gut  etwa 

475  wie  etwa  460  geboren  sein  und  bis  423,  oder  um  der  gefor- 

derten 'geraumen  Zwischenzeit'  rechnung  zu  tragen,  bis  etwa  435 

zeit  genug  gehabt  haben  kann,  seinen  Me'rac  oickocjaoc  zu  schrei- 
ben. Diels  müste  seine  eignen  chronologischen  arbeiten  verleugnen, 

wenn  er  nicht  eingestehen  wollte  dasz  aus  diesen  chronologischen 

berechnungen ,  wie  einmal  unsere  hilfsmittel  beschaffen  sind,  eine 

entscheidung  der  Streitfrage  nicht  zu  gewinnen  ist. 

Schlieszlich  erkenne  ich  willig  an  dasz  die  sache  des  Theo- 

pbrastos  nicht  leicht  einen  geschickteren  Verteidiger  finden  konnte 

als  meinen  gegner.   wenn  es  dennoch  nicht  gelungen  ist  die  beden- 

«  wahrscheinlich  hielt  Apollodoros  den  Demokritos  für  einen  schüler 

des  Anaxagoras :  s.  meinen  Vortrag  s.  84  aum.  3.  erheblich  höher  hin- 
auf als  Apollodoros  müssen  diejenigen  die  zeit  des  Demokritos  gerückt 

haben,  welche  den  (sonst  mit  Demokritos  parallel  gesetzten)  Hippo- 

krates  zum  schüler  des  Demokritos  machten.  Suidas  u.  ,lttW0KpaTr|C, 

uaenrfic  y*yov€  .  .  uic  bi  xivcc,  ArjuoKpitou  toO  'AßoripiToir  tmßaXcIv 
Y&p  aö*röv  Wuj  irpccßuTnv  (der  sinn  musz  jedenfalls  sein:  denn  Hippo- 
krates  verhalte  sich  dem  lebensalter  nach  zu  Demokritos  wie  ein  veoc 

zum  Trp€cßOTT]C.  dieser  sinn  kann  wohl  auch  in  den  überlieferten  worten 

gefunden  werden,  wenn  man  zu  aüTÖv  npecßüTnv  als  subject  versteht 

ArjMÖKptrov.  besser  aber  schreibt  man  mit  Küster:  v£ov  irpecßuTrj,  und 

mit  cod.  E  aörJji).  vgl.  Saidas  u.  AruiÖKpiTOC  (wo  das  überlieferte  un- 
sinn  ist;  Saidas  oder  mindestens  seine  vorläge  müssen  geschrieben 

haben:  uadrvrai  6'  aöxoO  oioupavrfc  ̂ vovto  Mnrpööwpoc  ö  Xloc  (oö 

irdXiv  äKpoaxnc  'Avdiapxoc)  xal  'lirTiOKpdxnc  6  larpoc);  pseudo-8oranas 
v.  Hippoer.  s.  449,  8  (Westermann). 
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ken  welche  gegen  die  meinung  des  Aristoteles  und  Theophrastos  be- 

stehen zu  beseitigen,  so  schliesze  ich  daraus  dasz  dies  überhaupt 

nicht  möglich  ist. 

Tübingen.  Erwin  Rohde. 

-  106. 

ZU  XENOPHONS  HIERON. 

Im  anfang  von  c.  2,  1  ttoXXouc  Ydp,  &P*1>  Iyujyc  6pu>  tujv 

boKoOvTuuv  dvbpüjv  cTvcu  £k6vtcxc  ueiovcKroövTac  Kai  citujv  Kai 

ttotujv  Kai  öujujv  xal  dropobiciwv  Y€  dTrexouivouc  erregen  die 

worte  tüjv  Öujujv  anstosz ,  und  Breitenbach  will  daher  mit  Heindorf 

zu  Plat.  Prot.  351 a  dieselben  durch  tüjv  öcuüjv  ersetzen,  die  öouai 

sind  nun  zwar  im  ersten  cap.  unter  denjenigen  gütern  erwähnt,  deren 

genusz  dem  privatmann  in  reicherem  masze  zu  teil  werde  als  dem 

herscher ;  aber  es  wäre  doch  in  der  that  auffallend,  wenn  der  Schrift- 

steller gerade  diesen  nebensächlichen  begriff  noch  einer  besondern 

erwähnung  würdigte,  während  er  die  ebenfalls  oben  erwähnten 

wichtigeren  begriffe  der  öpduaTa,  dKOÜcuara  und  des  uttvoc  mit 

stillschweigen  tibergeht,  scheint  schon  aus  diesem  gründe  der  er- 

satz  durch  tüjv  Öcuüjv  zweifelhaft,  so  erregt  ein  neues  bedenken  die 

beziehung  der  worte.  womit  sollen  dieselben  verbunden  werden? 

der  form  des  ganzen  satzes  nach  mttsten  wir  sie  zu  dinexou^vouc 

ziehen,  so  dasz  die  worte  ueiovcKTOÖvrac  tüjv  citujv  Kai  ttotüjv 

und  Kai  öcuüjv  Kai  dqppobicuuv  Y€  dTrexouevouc  sich  chiastisch 

gegenüberstehen,  aber  die  Verbindung  dTrexou€VOUC  tüjv  Öcuüjv, 

gegen  welche  grammatisch  nichts  einzuwenden  ist,  empfiehlt  sich 

nicht  dem  sinne  nach  und  läszt  sich  durch  kein  beispiel  belegen,  und 

gegen  die  Verbindung  mit  U€i0V€KT0ÖVTCtc  spricht  die  ganze  anläge 

des  satzes.  kehren  wir  nun  zu  der  lesart  tüjv  öujujv  zurück,  will 

man  versuchen  die  worte  zu  halten ,  so  können  sie  nur  ihre  Stellung 

bekommen  nach  tüjv  Cvtujv  :  denn  an  vielen  stellen  steht  bei  Xeno- 

phon  öuiov  neben  cTtoc  oder  crriov,  und  man  könnte  dann  mit 

Sauppe  im  gegensatz  zu  den  citoi  in  den  öuia  den  begriff  der 

feineren  leckern  speisen  finden,  aber  auch  hiergegen  macht  sich 

das  bedenken  geltend,  dasz  das  wort  Öujov  im  ganzen  dialog  sich 

nicht  wieder  findet  und  dasz  die  Verbindung  der  drei  glieder  Kai 

citujv  Kai  öijiUJV  Kai  ttotujv  mit  ueioveKTOÖVTCtc  äuszerst  schleppend 

und  schwerfällig  erscheint,  läszt  Bich  also  weder  tüjv  öujujv  halten 

noch  tüjv  Öcuüjv  durch  triftige  gründe  schützen,  so  scheint  es  das 

richtigste  zu  sein  die  worte  tüjv  Öuiuuv  zu  tilgen  und  sie  aufzufassen 

als  zusatz  von  jemand ,  dem  in  der  erinnerung  an  Kyrup.  I  2,  8 

cpe'povTcu  öe  oikoöcv  citov  uev  dpTOV,  öujov  be  Kdpbauov  und 
apomn.  I  3,  5  im  toöto  oütuj  Trctp€CK€uacu^voc  Qct,  uict€  if|v  im- 
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6u)iiav  toö  dxou  öuiov  otuxip  etvai  die  häufige  Verbindung  von  cixoc 

und  öujov  vorschwebte. 

In  demselben  cap.  §  2  sucht  Simonides  dem  Hieron  zu  zeigen, 

dasz  der  herscher  doch  grosze  vorteile  vor  dem  privatmanne  voraus« 

habe:  derselbe  könne  einmal  gefaszte  grosze  pläne  schnell  zur  aus- 

fuhr ung  bringen,  er  lebe  in  groszem  überflusz,  besitze  die  vorzüg- 

lichsten pferde  und  die  schönsten  w äffen,  ausgezeichneten  putz  für 

die  frauen  und  prächtige  auf  das  kostbarste  eingerichtete  häuser; 

einen  weitern  vorteil  fügt  er  mit  folgenden  Worten  hinzu:  in  bk 

uXriOei  xcd  dmcxrjücuc  ecpdtrovxac  dpicxouc  x^kxt|c6€.  mit  recht 

hat  man  die  harte  Verbindung  des  TiXfiGei  mit  dpkxouc  beanstandet : 

denn  die  tüchtigkeit  und  brauchbarkeit  —  und  das  ist  doch  die  be- 

deutung  des  dpicxoc  —  der  GcpdTTOVXCC  wird  wohl  durch  ihre  kennt- 

nisse,  nicht  aber  durch  ihre  menge  bestimmt,  deshalb  bat  schon 

Ernesti  vorgeschlagen  TtXntei  zu  ersetzen  durch  etbci  oder  <p\3c€i, 

und  Nicolai  (progr.  von  Dessau  1870  8.  22)  vermutet  als  ursprüng- 

liche lesart  Ti€i6oT  fan  gehorsam',  er  sucht  diese  Vermutung  zu  stützen 

durch  berufung  auf  Kyrup.  II  3,  19  xaöxa  b'  dYacOeic  ö  Kupoc  xou 
fifcv  Ta£idpxou  xnv  dmvoiav ,  tüjv  bk  xr|V  TreiOuj  usw.  und  ebd.  III 

3,  8  YiYVUJCxovxac,  öxi  Tdc  n€YdAac  nbovdc  xai  xdraGd  xd  MexdXa 

fj  TteiOuj  xai  f|  xapxepi'a  xai  ol  iv  xu>  xaipw  ttövoi  xai  xivbuvoi 
TTOp^xovxai ,  wo  Xen.  das  wort  tt€i8w  im  sinne  von  ireiOapxia  oder 

€U7i€i9€ia  gebraucht  ebenso  wie  ebd.  III  3,  59  fjv  bk  pecxdv  xd 

cxpdxeuya  xuj  Küpuj  Trpoöu^uac,  ©iXoxuilac,  £wun.c>  Odppouc, 

TiapaxeXeucuoö,  cujmpocuvrjc,  rreiOoGc  und  staat  d.  Lak.  2,  2  uicxe 

TToXXfjv  \ikv  albu»,  rcoXXnv  bk  ttciOuj  dxet  cu^iTrapewai.  obgleich 

diese  Vorschläge  einen  bessern  sinn  geben  als  TfXrjGct ,  so  scheinen 

sie  dennoch  das  richtige  nicht  zu  treffen :  denn  im  weitern  verlauf 

des  gesprächs  ist  ebenso  wenig  von  der  äuszern  gestalt  nnd  dem 

gehorsam  der  diener  die  rede  wie  von  ihrer  menge,  wohl  aber  er- 

wähnt Hieron,  der  die  ansieht  des  Simonides  zu  widerlegen  sucht, 

eine  eigenschaft  seiner  diener,  die  uns  auf  die  ursprüngliche  lesart 

führen  kann.  c.  4,  1  sagt  er:  ttoioc  bk  Oepdnujv  fjbuc  dmcxoüue- 

voc;  und  6,  11  äuszert  er  sich  über  die  q>üXax€C,  die  doch  auch  nur 

OepdTTOvxec  sind,  folgendermaßen:  tticxöv  bk  £va  troXu  x^Xcttuixc- 

pov  eupeiv  f)  rrdvu  ttoXXouc  £pxdxac  ötto(ou  ßouXci  £pYou.  es 

musz  demnach  an  unserer  stelle  ein  wort  gestanden  haben,  welches 

den  gegensatz  zu  der  dmexia  bildet,  und  das  wäre  mcxic.  da  aber 

xncxei  nur  schwer  in  TrXrjOei  verderbt  werden  konnte,  so  vermute 

ich  als  ursprüngliche  lesart  ein  wort  das  mit  tticxic  enge  verwandt 

oft  im  gegensatz  zu  dmexia  und  dbuaa  steht  und  das  überdies  durch 

eine  leichte  änderung  in  7rXf|6€i  verderbt  werden  konnte,  dieses  wort 

ist  dXnOeia  (vgl.  Plat.  Tim.  29 c  6  xi  nep  irpöc  y^vcciv  ouria,  xoöxo 

rrpöc  rricxrv  dXrjOeia).  unsere  stelle  hat  also  ursprünglich  wohl  ge- 

lautet: £xi  bk  dXriOeia  xa\  drncxr||iaic  öepdiTOVxac  dpiexoue  x6 

xxncBe,  und  dem  Simonides  erscheint  also  als  ein  besonderer  vorteil 

der  herscher  der  besitz  von  dienern ,  die  sich  nicht  nur  durch  ihre 
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kenntuisse  auszeichnen,  sondern  auch  durch  ihre  Wahrhaftigkeit,  auf- 

richtigkeit,  unverstecktheit.  dasz  Xen.  das  wort  dXr|8€ia  in  diesem 

sinne  gebraucht,  zeigen  folgende  stellen:  an  ab.  II  6,  25  Kai  öcouc 

aicGdvoiio  ernöpxouc  xai  dbixouc  übe  eu  djTrXiqi^vouc  d<po- 

ßeixo,  toTc  bfe  ödoic  xai  dXr|0€iav  dcxouciv  ujc  dvdvbpoic  drreipäTo 

XpfjcOai.  ebd.  VII  7,  24  öpuu  fäp  tüjv  uiv  dmcTUJV  uaTaiouc  xai 

dbuvdTOuc  xal  dTi'inouc  touc  Xöyouc  TtXavuju^vouc '  ol  b'  av  <pa- 
vcpoi  ujciv  dXr|9€iav  dcxoüvrcc,  toütuuv  ol  Xötoi,  f(v  ti  b^iuvrai, 

oubfev  jueiov  büvavTai  dvÜT€c9ai  r\  dXXujv  fj  ßia.  vgl.  Thuk.  II  35 

XaXeTTÖv  Ydp  tö  jn€TpiiüC  eiTreiv,  £v  CD  |iöXic  xai  f|  böxrjcic  tt|c 

dXnOeiac  ßeßaioöTai.  Plut.  Cato  minor  35  xaiavoujv  Tf|v  dXr|6€iav 

xai  Tf|v  cuvcciv  toö  dvbpöc.  Mor.  823 d  xaiajLiav0dvovT€c  auTOö 

tt]V  dXrjGeiav  xai  tö  fjGoc. 

In  demselben  cap.  §  7  ff.  sucht  Hieron  dem  Simonides  zu  be- 

weisen dasz ,  wenn  der  krieg  ein  groszes  übel  sei ,  der  tyrann  von 

diesem  Übel  am  härtesten  betroffen  werde,  denn  die  Privatleute 

könnten,  vorausgesetzt  dasz  ihre  stadt  nicht  gerade  einen  gemein- 

samen krieg  führe,  ohne  furcht  und  ohne  sorge  reisen  wohin  sie 

lust  hätten,  während  der  tyrann  sich  Uberall  wie  unter  feinden  fühle 

und  in  folge  dessen  sich  genötigt  sehe  stets  selbst  bewaffnet  zu  sein 

und  zu  seinem  schütze  bewaffnete  um  sich  zu  haben,  auch  ein  kriegs- 

zug  in  feindesland  störe  die  Privatleute  nur  vorübergehend:  denn 

aus  dem  felde  heimgekehrt  seien  sie  wieder  in  Sicherheit  und  somit 

in  glücklicherer  läge  als  der  tyrann,  der  sich  gerade  in  der  stadt  am 

meisten  von  feinden  bedroht  glaube,  ja  selbst  ein  kriegszug  aus- 

wärtiger feinde  gegen  die  stadt  bringe  die  Privatleute  nicht  in  ge- 

fahr ,  da  sie  sich  hinter  die  verschanzungen  zurückziehen  und  dort 

Sicherheit  und  schütz  finden  könnten,  anders  der  tyrann,  der  im 

eignen  hause  von  feinden  umlauert  hier  gerade  am  meisten  auf  seiner 

hut  sein  müsse,  endlich  hätten  die  Privatleute  das  mittel  des  Waffen- 

stillstandes oder  friedensschlusses,  welches  ihnen  die  möglicbkeit 

einer  Unterbrechung  des  krieges  gewähre ,  der  tyrann  aber  habe  nie 

frieden  mit  den  beherschten  (xupavveuöuevoi)  und  könne  nie  im 

vertrauen  auf  einen  Waffenstillstand  sich  der  ruhe  und  Sorglosigkeit 

überlassen,  und  nun  fährt  er  in  seiner  beweisführung  §  12  fort: 

xai  TiöXeuoi  jifcv  bn.  dav,  ouc  T€  al  ttöXcic  iroXeuoöci  xai  oöc  ol 

xupavvoi  Trpöc  touc  ßeßiacuivouc  merkwürdiger  weise  hat  bis- 

her noch  niemand  an  diesen  Worten  anstosz  genommen,  und  doch  ist 

unzweifelhaft  dasz  eine  Verderbnis  vorliegt,  der  Stuttgarter  Über- 

setzer übersetzt:  'auch  gibt  es  kriege,  welche  sowohl  die  städte  als 

die  herscher  gegen  die  unterjochten  führen.'  er  verbindet  also  die 

worte  irpöc  touc  ßeßiacuivouc  auch  mit  den  worten  ai  ttöXcic  ttoXc- 

uouci.  dasz  dies  nicht  wohl  möglich  ist,  zeigt  die  Stellung  von  tc 

und  die  ungewöhnliche  Wiederholung  des  relativpron.  oüc ;  vielmehr 

würden  wir  nach  seiner  Übersetzung  etwa  erwarten:  oöc  ai  T€  TTÖXeiC 

TToXe|iOuci  xai  ol  Tupavvoi  Trpöc  touc  ßeßiacuevouc.  scheint  schon 

aus  diesem  gründe  die  beziehung  der  worte  irpöc  touc  ßeßiac^vouc 
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auf  cti  TTÖXeic  ttoXcuoüci  zweifelhaft ,  so  wird  sie  noch  zweifelhafter 

nach  folgenden  erwägungen.  wer  ist  unter  den  ßeßiacju^vot  zu  ver- 

stehen? doch  offenbar  diejenigen  die  kurz  vorher  genannt  sind 

Tupavveuöucvoi ,  dh.  potestati  atque  imperio  tyranni  subiedi,  also 

innere  feinde,  feinde  des  tyrannen,  mit  denen  die  städte  nichts  zu 

thun  haben,  dasz  dies  so  ist ,  zeigt  die  Schilderung  und  der  erfolg 

des  kampfes,  den  der  tyrann  gegen  dieselben  zu  bestehen  hat.  diese 

ßeßictcu^voi  sind  die  ävTmpaTTÖuevoi  (§  17)  die  er  auf  bloszen  ver- 
dacht hin  (ÖTCtv  UTTOTTTeucrj)  tötet,  gegen  die  er  beständig  zu  kämpfen 

hat  (ttöXcuov  .  .  Ixujv  bicrreXeT  §  18),  deren  besiegung  ihm  keinen 

vorteil  bringt  (öti  ouk  ctöEci  *rf|V  ttöXiv  §  17),  sondern  nur  nachteil 
(Öti  nciövwv  äpH«  §  17).  deshalb  kann  er  nicht  fröhlich  sein  und 

sich  seiner  that  rühmen,  sondern  er  sucht  sie  möglichst  zu  ver- 

kleinern (u€ioi  KaO*  öcov  äv  buvrjTai  tö  TCTtvriM^vov  §  17)  und 
zu  entschuldigen,  und  selbst  wenn  die  gefürchteten  gegner  tot  sind, 

kann  er  nicht  froh  und  gutes  mutes  sein,  sondern  sein  mistrauen 

wird  noch  gröszer  als  vorher,  einen  solchen  kämpf  gegen  gewalt- 

sam unterworfene,  die  um  jeden  preis  das  tyrannenjoch  abschütteln 

wollen,  haben  die  städte  nicht  zu  bestehen,  sie  kämpfen  nicht  gegen 

ävTurpOTTÖucvoi,  sondern  gegen  TroXe'uioi  (§  15),  töten  ihre  gegner 
nicht  auf  bloszen  verdacht  hin ,  sondern  im  kämpf  der  offenen  feld- 

schlacht  (ÖTCtv  KpaTtjcuJCi  udxn  tüjv  e1  vovtiujv) ;  ein  sieg  über  solche 
gegner  bringt,  ihnen  rühm  (oe>£av  Xaunpdv  dvaXaußdvouciv)  und 

vergröszerung  ihrer  macht  (cuqppatvovTai  rf|V  ttöXiv  voh&ovtcc 

nuSrjK^vat) ;  deshalb  sind  sie  stolz  auf  ihre  that,  und  jeder  einzelne 

schreibt  sich  einen  möglichst  groszen  an  teil  am  siege  zu  (§  16).  das 

ist  ein  kämpf  gegen  einen  ebenbürtigen  gegner,  gegen  einen  äuszern 

feind,  und  ein  solcher  sind  oi  ßeßiacutvoi  nicht,  sind  demnach  die 

worte  TTpoc  toüc  ßeßiacuevouc  auch  aus  diesen  gründen  nicht  mit 

den  worten  cu  TTÖXeic  iroXeuoüct  zu  verbinden,  so  musz  mit  not  wen- 

digkeit  nach  letztern  worten  eine  lücke  angenommen  werden,  welche 

worte  in  derselben  gestanden  haben,  darüber  werden  uns  §  14  die 

worte  aufschlusz  geben :  «  be  e xouc  1  v  'ibta  oi  ev  TaTc  nöXe  c  i  trpöc 

Tac  TröXeic,  TaÖTa  ouk^ti  £xouciv  °^  Tupavvoi.  mit  den  worten 

rrpoc  Tac  rroXeic  hat  noch  kein  erklärer  etwas  rechtes  anfangen 

können,  denn  die  erklärung  Frotschers  «nb&x  £x€lv  rcpdc  Tac 

ttöXcic  idem  esse  puto  ac  si  scripsisset  n.bovf|V  e'xciv  TTpoc  tccc 

TTÖXeic '  germanice  dixeris :  sicfi  freuen  auf  Unkosten  des  andern ,  cf. 
latinum  exuUarc  in  ruinis  alterius.  ut  antea  dixerat  toutuuv  bf)  tüjv 

n oXeuuj v  öca  ue  v  e'xci  xaXcrrd  etc. ,  sie  nunc  in  opposita  sententia 
limitandae  rei  causa  baec  adiecisse  existimandus  est»  scheint  nicht 

richtig  zu  sein,  weil  1)  rrpöc  Tac  TTÖXeic  schwerlich  heiszen  kann 

'auf  Unkosten  der  städte*  und  2)  die  oben  genannten  ßeßiacutvoi 

jetzt  plötzlich  TTÖXeic  heiszen  würden.  Breitenbachs  erklärung  « quo- 

modo  Tfpöc  Tdc  TTÖXeic  iungi  potuerit  cum  d  b€  Ixoucrv  nbe'a,  melius 
intellexeris,  si  postrema  verba  idem  significare  consideres,  quod  d  b€ 

KaXd  TreTTpdxact  sive  &  be  koXüjc  TrpdHavTec  Ixoucu  ist  gesucht 
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und  gezwungen,  und  Nicolai  (ao.  s.  21),  welcher  'die  worte  Trpöc  rdc 
TföXeic  für  den  zusatz  eines  lesers  hält,  der  unter  ol  dv  xaic  TföXeav 

nicht  die  bewohner  von  freien  städten  verstand,  sondern  TTÖXe^oi 

ergänzte',  sieht  zwar  dasz  die  worte  hier  nicht  am  platze  sind,  weisz 
aber  keine  Verwendung  dafür,  setzen  wir  aber  die  worte  Trpöc  T&C 

TtöXeic  in  unsere  oben  erkannte  lücke  ein  und  lesen :  Kai  TröXejaoi 

uev  brj  eiciv,  otfc  T€  ai  TröXeic  TroXeuoüa  TTpocTdcrröXeiCKai 

oöc  o\  TÜpavvoi  Trpöc  touc  ßeßiacuevouc,  so  scheinen  mir  mit  einem 

schlag  alle  Schwierigkeiten  gehoben,  jetzt  ist  die  Stellung  des  T€  und 

die  Wiederholung  des  relativpron.  gerechtfertigt  und  der  ganze  ab- 

schnitt von  §  12 — 18  gleichmäszig  und  harmonisch  gebaut,  wie  die 

worte  Trpöc  TOUC  ßeßiacjaevouc  entsprechen  den  Worten  Trpöc  idc 

TröXeic,  so  stehen  in  ähnlichem  Verhältnis  zu  einander  §  12  toutuuv 

bfj  tüjv  ttoX^uujv  öca  uev  lxei  X^Xend  ö  Iv  xaic  TröXeci,  xauxa  Kai 

6  xupavvoc  fyei  und  §  14  a  be  Ixouciv  f]bda  ol  dv  Taic  TröXeci, 

Taüra  ouk€ti  e'xouciv  ol  Tupawot.  daran  schlieszt  sich  §  15.  16 
die  Schilderung  der  vorteile  die  der  städter  von  seinen  kämpfen  hat 

bis  zu  den  worten  outuj  koXöv  ti  auroic  boKei  elvai  tö  ttoXü  viKäv, 

und  dieser  Schilderung  entspricht  die  aufzählung  der  nach  teile  (§  17) 

die  dem  tyrannen  aus  seinen  kämpfen  erwachsen,  welche  geschlossen 

wird  mit  den  worten  oütujc  oub 1  auTu)  boKei  KaXd  Td  rroiouueva 
€?vai. 

Eisenach.  Otto  Schmidt. 

107. 

EINE  GRIECHISCHE  GRABSCHRIFT. 

Folgende  aus  Aquileja  stammende  grabschrift  eines  kindes 

Tdv  uopcpav  <peü  Tdvbe  Kübujvoc  TrXndov,  i&vbpec, 

edußoc  doöcav  üuTv  T&e  böuoc  TaXaTÜJV, 

welche  von  Welcker  syll.  s.91  und  neuerdings  von  Kaibel  epigr.  gr. 

n.  706  herausgegeben  ist,  ist  bisher  deshalb  misverstanden  worden, 

weil  man  Kubmv  für  einen  personennamen  hielt,  es  bedeutet  aber 

KubuJVOC  7tXt)CIOV  hier  «einem  kydonischen  apfel  nahekommend*, 

dasz  mit  diesen  äpfeln  schwellende  körperformen  oft  verglichen  wur- 

den, ist  bekannt;  den  ausdruck  Kubwv  statt  Kubwviov  ufiXov  ge- 

braucht auch  Nikandros  alex.  234  totc  ßXocupoio  Kubuuvoc  kcivo 

q>UTOV  Kpr|TTi6€V,  wozu  der  scholiast  bemerkt:  TO  be  Kubümöv  q>r|ci 

ufjXov '  Kübujvoc,  tou  ctutttikou  Kubujviou,  8  udXicTa  £v  Tf)  Kpr|TT) 
mu€Tai.  das  distichon  enthält  also  keine  namen  —  diese  müssen 

vielmehr  anderswo  auf  der  stele  gestanden  haben  —  sondern  nur 

einen  antiken  ausdruck  des  landläufigen  elternstolzes  über  die  fleisch- 

ftllle  des  8pröszlings.  und  den  worten  entspricht  denn  auch  das  bild : 

denn  jene  verse  stehen  «sub  protome  infantis  monstrosi'. 
Berlin.  Hermann  Röhl. 
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108. 

DE  SATURNIO  LATINORUM  VBR8U  8CRIP8IT  L.  HAVBT.  (Bibliotheque 

de  rficole  des  Hautes  Stüdes,  Sciences  philologiques  et  historiques, 

quarante  -  troisieme  fascicule.)  Paris,  E.  Vieweg,  libraire-exliteur. 

1880.  VIII  u.  617  s.  gr.  8. 

Ein  grosz  angelegtes,  in  nicht  gerade  fehlerlosem  aber  klarem 

Latein  geschriebenes  buch  von  LHavet,  welcher  sich  langst  als  tüch- 

tigen, auch  mit  den  deutschen  arbeiten  wohl  vertrauten  forscher 

durch  seine  abhandlungen  in  den  M6moires  de  la  societe  de  lin- 

guistique  und  besonders  durch  seine  französische  bearbeitung  von 

Büchelers  grundrisz  der  lateinischen  declination  bewährt  hat.  über 

den  umfang  und  die  einläszlichkeit  des  Werkes  und  über  den  gang 

der  Untersuchung  unterrichtet  uns  vorläufig  ein  klarer  conspectus, 

aus  welchem  wir  nur  die  hauptsachen  hersetzen,  eröffnet  wird  die 

pars  prior  mit  einem  prooemium ,  welches  zunächst  eine  allgemeine 

Übersicht  über  die  bisherigen  Untersuchungen  über  den  versus  satur- 

nius  bietet,  dann  uns  eine  kurze  darlegung  der  gesetze  seines  baus, 

wie  sie  der  vf.  im  einzelnen  zu  begründen  suchen  wird,  andeutungen 

über  den  Ursprung  dieses  verses,  über  die  in  demselben  verfaszten 

carmina  und  über  einzelverse  gibt,  ein  über  prior  handelt  in  zwei 

capiteln  über  die  hier  herschende  prosodie  und  den  metrischen  auf- 

bau.  von  der  pars  altera  umfaszt  der  erste  abschnitt  die  testimonia, 

der  zweite  führt  alle  reliquiae  auf.  den  wichtigen  addenda  et  corri- 

genda  folgt  ein  Verzeichnis  der  hier  benutzten  bücher,  gramma- 

tische tafeln,  ein  alphabetisches  Verzeichnis  der  verse  und  ein  wort- 

index,  es  ist  demnach  alles  gethan  und  zwar  wie  man  es  auch  in 

Deutschland  gern  nachgeahmt  sähe,  um  dem  leser  einen  vollen  ein- 

blick  in  den  stoff  und  in  die  art  seiner  behandlung  zu  verschaffen 

und  ihn  zur  nachprüfung  zu  befähigen,  alles,  um  ihm  eine  Ubersicht 

über  den  gewinn  im  ganzen  zu  ermöglichen,  der  vf.  erklärt  übrigens 

schon  im  titel,  dasz  er  nur  die  lateinischen  saturnier,  nicht  die 

italischen  überhaupt  behandeln  werde,  eine  solche  allgemeinere 

behandlung  dieses  für  italische  spräche  und  litteratur  so  hochwich- 

tigen gegenständes  dürfen  wir  vielleicht  von  Büchel  er  erwarten, 

welcher  dafür  wie  sonst  wohl  niemand  gerüstet  ist.  dasz  wenigstens 

Bücheler  nur  dazu,  sich  verstehen  möchte  seine  zerstreuten  kleinen 

und  groszen  arbeiten  zusammen  zu  reihen!  es  erscheinen  so  viele 

unnötige  opuscula,  möge  er  uns  bald  wesentlich  nötige  bieten!  in 

dem  bücher  Verzeichnis  von  Havet  vermissen  wir  augenblicklich  nur 

die  'sylloge  inscriptionum  latinarum'  von  RGarrucci,  welcher  'versus 

saturnii  leges  a  grammaticis  veteribus  et  novis  traditas'  s.  37  bis  39 
aufführt. 

Caesius  Bassus  unter  den  alten,  von  welchem  wir  aber  nur  durch 

p  ä  tere  grammatiker  künde  haben,  unter  den  neuern  zunächst  der 

a  ch  so  vielen  Seiten  hin  anregende  KOMüller  haben  uns  die  ein- 

ic  ht  in  den  bau  des  saturniers  zu  eröffnen  begonnen,    durch  ver- 

Jahrbücher  für  das»,  philo!.  1881  hf  1. 11.  48 
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gleichung  der  deutschen  langzeile  kam  Müller  auf  die  entdeckung, 

dasz  im  saturnier  einige  thesen  unterdrückt  werden  können,  wenn 

er  darin  fehlte ,  dasz  er  meinte ,  auszer  der  letzten  könne  auch  hier 

jeder  thesis  dieses  widerfahren,  so  hatte  Bartsch  kein  recht  dem 

feinen  gelehrten  und  menschen  ' extra vaganzen*  vorzuwerfen,  nur 
durch  die  willkürliche  Unterdrückung  der  thesis  an  gewissen 

stellen  wird  der  saturnier  ein  eigentümlich  lateinischer  (italischer), 

von  den  griechischen  maszen  verschiedener  vers.  im  Übrigen  haben 

die  alten  selbst  wenig  zur  erkenntnis  des  saturniers  beigetragen, 

unter  den  neuern  aber  auszer  EOMüller  am  meisten  der  altmeister 

Ritsehl,  welcher  auch  für  dieses  gebiet  mit  allem  nachdruck  die 

inschriften  betonte,  dann  Vahlen,  Bücheler,  ASpengel,  ThKorsch  ua., 

wöhrend  Düntzer,  Lorsch,  Weise,  Pfau  die  erkenntnis,  wie  der  vf. 

meint,  vielmehr  hemmten. 

Die  gesetze  des  baus  unseres  verses  stellt  Havet  vorläufig 

8.  7 — 15  zusammen,  der  saturnier  besteht  aus  sechs  füszen  mit 

einer  anakrusis,  die  cäsur,  deren  er  nie  entbehrt,  fällt  entweder 

hinter  die  thesis  des  dritten  fuszes  oder  seltener  hinter  dessen  arsis. 

geschieht  das  letztere,  so  wird  die  folgende  thesis  gewissermaszen 

zu  einer  art  anakrusis  des  zweiten  halbverses.  die  einzelnen  arsen 

bestehen  aus  je  einer  langen  oder  aus  je  zwei  kurzen  silben.  die 

anakrusen  werden  aus  einer  kurzen  oder  einer  langen  silbe  oder  aus 

zwei  kurzen  gebildet,  die  theses  antepaenultimae  sind  eben  so  frei 

wie  die  arsen  und  anakrusen,  doch  ist  die  th.  antepaenultima  des 

zweiten  hemistichs  ungleich  häufiger  kurz  als  lang  oder  aufgelöst, 

die  letzte  thesis  des  zweiten  hemistichs,  und  die  letzte  des  ersten 

vor  einer  cäsur  werden  nie  aufgelöst,  die  vorletzte  thesis  jedes  halb- 

verses ist  ganz  frei,  das  unterscheidende  aber  des  saturniers  liegt 

darin,  dasz  diese  thesis  nach  einer  langen  unauflösbaren  arsis  häufiger 

im  zweiten  hemistich  als  im  ersten ,  sehr  selten  in  beiden  zugleich, 

völlig  unterdrückt  werden  kann,  bis  jetzt  ist  kein  saturnier  nach- 

gewiesen, für  welchen  es  nötig  wäre  anzunehmen,  dasz  unmittelbar 

sich  folgende  arsis  und  thesis  oder  thesis  und  arsis  einen  proceleus- 
maticus  bilden,  neben  dem  saturnischen  hexameter  bestand  auch 

ein  saturnisches  distichon  aus  einem  hexameter  und  zwei  katalek- 

tischen  trimetern ,  bestanden  endlich  verse  die  das  masz  von  einem 

ersten  hemistich  hatten.  . 

Die  prosodie  ist  in  den  saturniern  diejenige  der  alten  sceniker. 

nach  einer  kurzen  anfangssilbe  kann  eine  folgende  lange  verkürzt 

werden,  auch  eine  länge,  welche  hinter  einem  zweisilbigen  werte,  in 

dem  synaloephe  eintritt,  oder  hinter  einem  einsilbigen  steht,  zb.  tibi 

utkr,  qutid  in  hello,  aber  eine  auslautende  kurze  silbe  unter  der 

arsis  wird  gelängt ,  und  nach  einer  solchen  kann  in  der  paenultima 

sogar  die  Senkung  fehlen,  eine  lange  silbe  oder  eine  solche  kurze, 

welche  am  wortende  steht,  wenn  sie  die  arsis  tragen,  können  mit 

folgendem  vocal  hiatus  bilden,  in  der  cäsur  findet  sich  nach  arsis 

und  nach  thesis  hiatus.  auszer  der  cäsur  treffen  wir  hinter  der  arsis 
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meist  synaloephe;  nach  der  thesis  aber  kommt  sehr  selten  entweder 

in  der  cÄsur  synaloephe  oder  auszer  der  cäsur  hiatus  vor. 

Ein  dactylus  wie  omnia  tritt  sehr  selten  an  die  stelle  eines 

iambus  oder  trochäus ,  und  kaum  kann  ein  wort  wie  facäe  den  ictus 

auf  vorletzter  silbe  tragen,  wir  haben  uns  überhaupt  zu  hüten,  dasz 

wir  auch  in  den  saturniern  nicht  ohne  grund  ungewöhnliche  rhyth- 

mische formen  zulassen,  die  bedeutung  des  wortaccentes,  dh.  seine 

berücksichtigung  von  Seiten  des  componisten  leugnet  Havet  nicht 

nur  für  den  saturnier,  sondern  auch  für  die  sceniker.  er  kommt  auf 

diesen  gegenständ  mehrfach  zurück ,  aber  nie  so  dasz  er  die  gegner 

in  ihrem  eigenen  lager  angriffe  und  die  beobachtungen  Ritschis, 

Langens,  Brugmans,  Köhlers ,  um  nur  die  neuern  zu  nennen ,  im  be- 

stimmten falle  als  nichtig  erwiese,  wir  bemerken  im  allgemeinen, 

dasz  der  vf.  die  unterschiede  des  saturniers  und  der  scenischen  verse 

meist  zu  stark  verwischt,  ziemlich  kurz,  aber  so  dasz  er  seine  künde 

der  diesfalligen  ansichten  bis  auf  die  neueste  zeit  zeigt,  geht  H.  über 

den  Ursprung  des  saturniers  hinweg,  der  name,  der  für  uns  erst 

seit  Yarro  hervortritt,  soll  wohl  nur  den  vers  als  italischen  be- 

zeichnen, und  dasz  er  ein  italischer  überhaupt  sei,  das  hat  besonders 

Bücheler,  wie  wir  schon  oben  andeuteten,  in  beispielen  nachge- 

wiesen ,  neulich  wieder  im  rh.  mus.  XXXV  495  f. ,  wo  er  sich  über 

die  gestaltung  des  ersten  hemistichs :  pes  prös  eeuf  incübdt  leider 

nicht  weiter  ausspricht,  über  den  zusammenbang  des  saturniers 

mit  dem  indischen  cjöka,  dem  griechischen  hexameter  und  dem  ger- 

manischen langverse  schrieben  Westphal  und  neuerdings  Allen ;  Havet 

stellt  die  Verwandtschaft  nicht  in  abrede,  hebt  aber  auch  die  unter- 

schiede hervor,  in  den  folgenden  §§  ist  von  den  gedienten  die  rede, 

welche  als  in  saturniern  verfaszt  von  den  alten  erwähnt  werden 

oder  durch  Vermutung  als  solche  bestimmt  werden  können,  und  von 

den  einzelversen ,  die  als  solche  von  den  alten  bezeichnet  oder  als 

solche  inschriftlich  überliefert  werden. 

Niemand  wird  sich  wundern,  dasz  der  vf.  zunächst  einen  langen 

abschnitt  der  alten  prosodie  widmet,  niemand,  dasz  er  selbst  ein  in 

sich  zusammenhängendes  bild  derselben  zu  entwerfen  sucht  und  da- 

für namentlich  die  ergebnisse  der  vergleichenden  Sprachforschung 

heranzieht;  aber  so  grosze  klage  durfte  er  doch  darüber  nicht  fuhren, 

dasz  es  an  hilfsmitteln  auch  in  Deutschland,  England,  Italien,  be- 

sonders in  Deutschland  fehle,  aus  denen  sich  der  leser  nicht  blosz 

notdürftig  unterrichten  könnte,  allerdings  sind  es  keine  'enchiridia' 

blosz  für  prosodie.  der  erste  §  handelt  fde  brevibus  breviantibus*, 

dh.  von  den  kurzen  anlautssilben ,  welche  eine  folgende  länge  ver- 

kürzen können,  einleitend  constatiert  H.  die  thatsache,  dasz  die 

lateinischen  vocale  im  inlaut  sich  schwächen,  im  anlaut  voller  auf- 

treten, die  hier  auftretende  lauterscheinung  ist  nach  Corssen  ein- 

läszlich  behandelt  von  Leo  Meyer  in  Bezzenbergers  zs.  I  s.  143  ff. 

ihre  erklärung  ist  schwierig,  wie  denn  überhaupt  die  erkenntnis  des 

ausbaus  der  italischen  sprachen  ungleich  mehr  hemmnisse  findet  als 
1  48* 
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diejenige  des  sanskrit,  des  griechischen  und  germanischen,  und  auch 

die  neueste  glänzende  lautforschung  hat  hier  nur  vereinzelt,  aller- 

dings in  recht  wichtigen  punkten ,  wirkliches  licht  verschafft,  ent- 

schieden liegt  im  italischen  wie  nirgend  sonst  uraltes  und  moderne 

neugestaltung  neben  und  durch  einander  vor:  Wirkungen  des  indo- 

germanischen accentes,  des  accentes  einer  Übergangszeit  und  der 

zeit  des  ab  Schlusses,  der  vf.  unterscheidet,  wie  so  viele  forscher  in 

neuerer  zeit  es  gethan  haben,  zwischen  stärke  (vis)  der  silbe  und 

accentuation,  dh.  musikalischer  beschaffenheit  derselben,  und  meint, 

über  die  geschiente  oder,  wie  er  sich  ausdrückt,  rde  fatis'  der  letz- 

teren gezieme  uns  tiefes  stillschweigen.  H.  selbst  hat  seiner  zeit 

de  Saussures  hochbedeutsames  buch  mit  verdienten  lobsprüchen  er- 

hoben, und  dort  ist  doch  so  klar  nachgewiesen,  dasz  der  musikalische 

accent  eine  gewaltige  erhaltende  und  zerstörende  macht  der  spräche, 

wenigstens  der  indogermanischen  spräche  gewesen  ist.  —  Dasz  einige 

von  den  s.  28  für  Verkürzung  der  zweiten  silbe  in  iambischen  Wör- 

tern angeführten  beispielen  nicht  eben  sehr  beweiskräftig  sind,  weisz 

der  vf.  selbst  sehr  wohl,  wir  greifen  nur  die  form  SIBEI  heraus, 

es  ist  ja  sehr  richtig,  was  Bitsehl  aufgestellt  hat,  dasz  £1  zunächst 

das  zeichen  für  langen  vocal  i  sei,  aber,  wie  H.  in  diesem  buche  selbst 

mehrfach  betont,  nicht  minder  richtig,  dasz  in  einigen  beispielen  EI 

blosz  einen  mittel  ton  bezeichnet;  dasz  also  die  zweite  silbe  von  sibi 

mittelzeitig  ist,  wird  wohl  ursprünglich  folge  seiner  iambischen 

gestalt  sein,  aber  die  Schreibung  sibei  stellt  diese  nicht  mehr 

zweifellos  dar.  die  erscheinung  selbst  wurde  doch  nicht  erst  von 

Müller  durchschaut,  die  frühern  dies  fäll  igen  beobachtungen  wurden 

schon  von  Fleckeisen  in  seiner  recension  von  Bitschis  Plautusausgabe, 

jahrb.  bd.  61  s.  17  fiF.  um  ein  wesentliches  weiter  geführt,  und  Brix 

ua.  haben  längst  dies! allige  samlungen  gemacht,  mit  recht  wurde 

von  Brix  und  schon  früher  hervorgehoben ,  dasz  die  betonung  auch 

zurückwirkende  kraft  besitze,  eine  solche  Verkürzung  wurde  aller- 

dings erleichtert  durch  die  art  der  längen,  namentlich  in  mehr- 

silbigen Wörtern,  und  H.s  urteil  s.  36  ist  entschieden  nicht  ganz 

gerecht,  in  gewissen  Wörtern ,  wie  in  sagitta  herschte  entschieden 

noch  schwanken  und  wurde  die  gemination  erst  von  Ennius  als  das 

vorwiegende  herausgefühlt,  in  völuptas  war  der  vocal  ein  schwa- 

artiger  (vgl.  griech.  l\nw)  ;  wie  es  mit  dem  g  in  magistratus  stand, 

zeigen  uns  die  italischen  idiome  selbst  und  die  verwandten  sprachen; 

wie  mit  den  Silben  juven-,  die  form  junior,  gewisse  positions- 

längen  wie  ent-  -unt-  usw.  hatten  schwachen  vocal.  was  Schmitz 

einst  durch  sorgfältige  beobachtung  der  thatsachen  festgestellt  hat, 

hat  zu  groszem  teile  die  neueste  forschung  auch  innerlich  begründet, 

dasz  auslautende  dentale  recht  schwach  geklungen  haben ,  ist  viel- 

fach bezeugt,  nicht  minder,  dasz  x  sehr  leicht  in  scharfes  s  über- 

gieng.  in  allen  für  die  Verkürzung  von  naturlängen  in  mehrsilbigen 

einheitlichen  Wörtern  s.  37  angeführten  beispielen  spielt  das  r,  vor 

welchem  der.  vorausgehende  vocal  seinen  vollton  leicht  verlieren 
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konnte  oder  muste,  und  wir  dürften  wohl  viel  unbedenklicher  feröcia 

als  ferücia  lesen  (vgl.  Bücheler  rh.  mus.  XXXV  495  f.  über  pes  pros 

usw.).  die  zum  beweise  einer  kurz  gewordenen  naturlänge  nach  ein- 

silbigen oder  durch  synaloephe  einsilbig  gewordenen  betonten  Wör- 

tern beigebrachten  beispiele  sind  nicht  alle  zweifellos:  zb.  Curculio 

Y  1,  4  können  wir  unmöglich  lesen  Nön  vidi  neque  audtvi  —  und  das 

beispiel,  an  welchem  H.  besonders  viel  gelegen  scheint,  Truc.  V  2,  7 

fällt  dahin,  es  werden  eben  wieder  nur  gewisse  längen  sein,  die  so 

verkürzt  wurden,  wie  aut  hic  ua.;  im  ausruf  hercle  wird  e  an  sich 

früh  verkürzt  worden  sein,  und  dasz  e  in  ergo  naturlang  gewesen 

und  geblieben  sei ,  ist  doch  durch  seine  vergleichung  mit  corgo  noch 

nicht  bewiesen,  beiläufig  eine  bemerkung  zu  s.  38  anm.  1.  wenn 

die  erste  silbe  von  parisuma  nicht,  wie  Bücheler  annimt,  die  ana- 

krusis  des  zweiten  halbverses  bildet,  so  musz  die  Verkürzung  der 

zweiten  silbe  vom  übergangsaccente  herrühren  und  die  gemination 

tönte  nicht  voll,  ganz  anders  verhält  sich  die  sache  in  Ikuiset  und 

superases.    hier  sind  die  dem  s  vorausgehenden  vocale  von  natur 

lang,  und  längst  hat  Weissbrodt  bewiesen  und  längst  haben  wir 

seine  beobachtung  zu  verbreiten  gesucht ,  dasz  dieses  scharfe  s  erst 

lange  nach  Emmis  gemini ert  worden  ist.    dasz  diese  breves 

breviantes  besonders  in  der  arsis  des  vierten  fuszes  im  saturnier 

vorkommen,  das,  meint  der  vf.,  sei  nicht  zufällig :  die  vierte  arsis 

sei  besonders  kräftig,  und  nur  unter  dieser  annähme,  unter  der  an- 

nähme eines  tibi  iitier  ist  es  möglich  die  anakrusis  des  zweiten  halb- 

verses wegzuschaffen,  übrigens  müssen  wir  hier  gleich  bemerken, 

wenn  die  vierte  arsis  kräftiger  ist,  wenn  saturnische  distichen  wirk- 

lich existieren,  wenn  auch  saturnische  verse  mit  drei  hebungen  sich 

nachweisen  lassen,  so  wird  der  eigentliche  saturnier  aus  zwei  tripo- 

dien  bestehen,  und  dann  sehen  wir  keinen  zwingenden  grunl  der 

zweiten  die  anakrusis  völlig  abzusprechen. 

Auf  8.  41  ff.  handelt  H.  über  die  alten  noch  nicht  verkürzten 

längen,  da  wird  s.  44  die  länge  der  zweiten  silbe  von  mäes  uä. 

wieder  als  ersatzlänge  gefaszt  oder  vielmehr  angenommen,  die  alten 

hätten  noch  müess,  ess,  mcüt  cord,  lad  usw.  gesprochen,  ob  wirk- 

lich heute  noch  von  ersatzlänge  vor  vereinfachten  s  gesprochen  wer- 

den darf?  ein  scharf  beweisendes  beispiel  fehlt  uns.  in  pes  herscht 

die  länge  des  starken  casus,  und  wo  sind  uns  müesy  pedes  über- 

liefert? es  fiBt'  ist  von  Brugman  erklärt,  die  zweite  person  es 

'du  bist'  und  'sei'  hat  eine  ausnahmestellung ,  der  gewöhnliche 

imperativ  müste  ja  nur  einfaches  s  aufweisen.  —  8.  45  spricht  H. 

gegen  diejenigen  welche  a  im  lat.  neutrum  plur.  als  ursprünglich 

lang  annehmen,  die  gelehrten,  welche  das  thun,  nehmen  mindestens 

teilweise  das  neutrale  a  nicht  als  an  sich  lang,  sondern  statuieren 

bei  den  consenantischen,  bei  den  w-  und  t-stämmen  einen  berechtigten 

einflusz  der  auf  ä  (#)  auslautenden  Stämme,  dasz  aber  wenigstens 

in  diesen  eine  länge  spielte,  zeigt  uns  nicht  blosz  das  sanskrit,  es 

ist  auch  durch  das  germanische  wohl  bezeugt,   der  umstand,  dasz 
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das  griechische  und  die  Übrigen  italischen  dialekte  die  länge  nicht 

mehr  zeigen,  beweist  natürlich  nicht,  dasz  a  im  altlateinischen  nicht 

noch  mittel  zeitig  sein  konnte,  übrigens  bleibt  hier  triginta  usw. 

unberührt,  und  in  seiner  bearbeitung  von  Büchelers  declination  s.  66 

anm.  5  verweist  der  vf.  fsur  l'ancien  a  du  neutre  conserve  dans  tri- 

ginta* usw.  auf  eine  note  zu  §  235,  die  wir  aber  dort  nicht  vorfinden, 

ebenso  wie  für  das  neutrum  leugnet  H.  für  das  femininum  ein  alt- 

lat.  ä.  dasz  dieses  aus  dem  indogermanischen  in  die  einzelsprachen 

übergegangen  sei  und  lange  fortbestanden  habe,  musz  natürlich  auch 

er  anerkennen,  und  hier  verläszt  ihn  nun  das  trügerische  beweismittel 

aus  dem  griechischen,  freilich  führt  er  beispiele  wie  MoGca  an  und 

bedenkt  nicht,  dasz  hier  eine  ganz  andere  femininbildung,  diejenige 

auf  ja,  vorliegt,  auf  die  frage ,  ob  dieses  ä  erst  durch  systemzwang 

aus  6  hervorgegangen  sei ,  welche  Möller  angeregt  hat ,  lassen  wir 

uns  hier  nicht  ein,  ebensowenig  darauf,  ob  das  suffix  d  im  femininum 

und  im  neutrum  plur.  eigentlich  dasselbe  sei.  für  die  dativ-ablativ- 

endung  -bus  und  für  das  -ius  des  comparativs  ist  allerdings  die 

annähme  einer  ursprünglichen  lat.  länge  viel  mislicher.  hält  man 

uns  fcrox,  amans  uä.  entgegen ,  welche  auch  das  neutrum  mit  den 

geschlechtigen  formen  übereinstimmend  gestalten,  so  müste  man  für 

long  ius  longior  einsetzen,  vollends  unerklärbar  wäre  aber  eine 

länge  des  o  im  nominativ  der  o-stämme  und  eines  e  in  deren  vocativ, 

und  wir  möchten  sie  auch  nicht  mit  Bitsehl  in  -is  von  hostis  an- 

nehmen, obgleich  sie  da  erklärt  werden  könnte,  ebenso  ist  ein 

-is  -U  im  praes.  ind.  von  thematischen  verben  sehr  bedenklich ,  und 

Corssen  hat  umsonst  bis  zu  seinem  tode  an  denselben  festgehalten, 

dasz  hinter  -Ts  -tt  ein  i* abgestoszen  worden  sei ,  ist  für  das  germa- 

nische kaum  zweifelhaft  •  im  lateinischen  dürfte  eine  vermengung  der 

sogenannten  secundären  endungen  mit  den  primären  eingetreten 

sein,  übrigens  ist  die  neuere  forschung  mit  dem  s.  46  anm.  4  vor- 

gebrachten mit  vollem  recht  nicht  mehr  einverstanden,  dasz  im 

imperativ  c  immer  kurz  gewesen ,  ist  eine  ausgemachte  sache.  aus- 

fuhrlich spricht  der  vf.  über  das  enklitische  -que,  wobei  er  aber  zu 

viel  sagt,  wenn  er  meint ,  r  vulgo'  nehme  man  noch  seine  entstehung 

aus  quid  an.  in  patres  nimt  H.  einwirkung  der  i-declination  an,  und 

eine  solche  läszt  sich  ja  sonderlich  im  lateinischen  nicht  bestreiten ; 

einfacher  aber  ist  die  annähme  einer  analogieein  Wirkung  durch  den 

accusativ,  dessen  -ens  in  e  übergehen  muste.  nicht  zwingend 

schlieszt  der  vf.  aus  der  vergleichung  von  <p^pofiec  mit  ferimus  auf 

ein  ursprüngliches  *patrus  und  auf  ein  dem  quattuor  vorausliegendes 

*quattuorus.  wir  haben  für  die  endung  der  nom.  pl.  bei  -is  stehen 
zu  bleiben,  wir  dürfen  auch  nicht  flugs  von  adjectiven  wie  tenuis 

usw.  auf  ein  ursprüngliches  genue  (und  daraus  genü)  schlieszen.  uns 

scheint  dieses  ü  um  so  mehr  aus  den  casus  obliqui  hergenommen, 

als  im  neutrum  früh  der  ganze  singular  zusammenfiel ;  als  eine  ur- 

sprüngliche form  erklärt  solches  genü  Möller,  nicht  tiberzeugend 

ist  die  begründung  der  kürze  für  die  infinitive  auf  -se  -re.  H.  stellt 
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<3ie  ansieht  auf,  dieses  -se  (nach  ihm  -s£)  sei  ein  locativ ,  der  dativ 

habe  znr  bildang  des  passiven  infinitivs  gedient,  neben  ßeri  findet 

sich  fierc.  über  das  Verhältnis  der  endang  -ter  im  passiv  zu  -t  läszt 

sich  der  vf.  gar  nicht  aus.  was  H.  s.  71  über  rubrica  und  sacres 

sagt,  ist  unklar,  entweder  sind  die  betreffenden  stellen  zu  corrigieren 

öder  wir  müssen  annehmen,  die  quantität  dieser  beiden  Wörter  sei 

in  ähnlicher  weise  wie  in  stätim  und  stätim  eine  doppelte  gewesen, 

ihrer  bildung  nach  fordern  sie  kurzen  vocal;  kommt  auch  die  länge 

vor,  so  ist  dieses  eine  ein  Wirkung  des  zu  gründe  liegenden  Stammes, 

ebenso  haben  wir  eine  doppelte  quantität,  nicht  eine  spätere  Ver- 

kürzung anzunehmen,  wenn,  wie  Bücheler  meint,  in  einem  saturnier 

{aber  vorkommen  sollte. 

S.  73  ff.  handelt  der  vf.  über  vocal  vor  vocal  im  innern  der 

Wörter  und  zunächst  über  das  fortdauern  alter  länge,  für  die  ur- 

sprüngliche form  und  länge  der  verba  auf  -uo  konnte  er  auf  Paulis 

geschiebte  der  lat.  verba  auf  -uo  verweisen,  über  nudius  spricht  bei- 

läufig Löwe  in  diesen  jahrb.  1875  s.  536.  in  den  hss.  nundius.  es 

ist  nach  den  glossen  sicher,  dasz  in  der  Volkssprache  die  form  nudus 

für  nudius  existiert  hat.  ob  sie  in  Flau tu  s  zeit  zurückreicht  ?  Löwe 

bemerkt  dazu :  'die  form  nudius  ( =  num  dius)  empfiehlt  sich  oft 

von  Seiten  des  rhythmus  mehr  als  nudus.''  sprachlich  ist  nichts 
dagegen,  dasz  auch  süus  (für  altes  sovos,  nach  lat  Sprachgesetze 

für  me los),  tuus  (für  touos,  tevos),  püer  (für  pover)  vorkommen 

könnte,  nie  aber  findet  sich  -üi  im  sog.  schwachen  perfectum, 

während  doch  füi  nicht  selten  ist.  darum  nennt  der  vf.  (s.  75) 

die  annähme ,  es  sei  dieses  per  f.  mit  fui  zusammengesetzt ,  ein  som- 

nium.  es  läszt  sich  ja  in  der  that  die  angenommene  Zusammen- 

setzung nicht  beweisen,  auch  umbrisches  pihafei,  pihafi  ist  durch  das 

als  wirkliches  perfectum  bezeugte  subocau  in  seiner  beweiskraft  er- 

schüttert, und  für  das  keltische  läszt  sich  ein  u-  Präteritum  nicht 

leugnen,  dagegen  dürfte  es  nicht  minder  ein  somnium  sein,  im  t 

von  gentium  denselben  vocal  zu  sehen,  der  im  perf.  als  u  auftritt.  — 

Kurz  wird  s.  76  Ritsehl  abgewiesen,  der  Luceius  als  grundform  für 

Lucius  ansetzt,  es  seien  vielmehr  in  diesen  namen  drei  formationen 

zu  unterscheiden,  bildungen  auf  -ins,  -ius  und  -ejus,  letztes  aus  -edius 

hervorgegangen,  dasz  hier  ein  suffix  ta  vorgekommen  sei,  wollen 

wir  nicht  hartnäckig  bestreiten,  aber  -ius  scheint  auch  uns  dasselbe 

mit  -aeus,  -ejus,  dem  skr.  eya-t  einer  indogermanischen  bildung  für 

patronymica,  erscheint  sie  doch  auch  im  germanischen  Ingvaeones 

usw.  von  den  ursprünglichen  -ms-formen  soll  nun  auch  der  vocativ 

und  genitiv  auf  -i  herrühren,  gewis  aber  ist  die  annähme,  die 

ältere  endung  des  vocativs  der  Stämme  auf  -o-(s)  sei  im  lateinischen 

i  gewesen ,  ganz  unbegründet,  für  ein  socius  kann  natürlich  skr. 

sahhi,  nehmen  wir  auch  seine  starke  form  sahhdi  zu  hilfe,  nicht  im 

mindesten  beweisend  sein,  das  indische  wort  ist  ein  sog.  i-stamm, 

das  lat.  socius  ist  mit  dem  suffix  -io  gebildet.  —  Nach  s.  82  ff.  war  der 

lippenlaut  nach  r,  l  nicht  nur  in  larua,  miluusy  sondern  überhaupt 
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in  solchen  wortfonnen  ursprünglich  durchaus  vocalisch,  es  darf  also 

in  den  saturniern  arua,  parua  gelesen  werden,  das  erstere  ist  sehr 

fraglich.  —  Längst  hatte  Bücheler  ein  ursprüngliches  lat.  veiro-, 

vtro-  für  späteres  vtro-  angesetzt  und  das  umbrische  veiro-  verglichen, 

dieselbe  auffallende  Verkürzung  finden  wir  im  germanischen  vera- 

wieder.  H.  durfte  als  ähnliches  beispiel  nicht  perjerare,  pgerare  auf- 

führen ,  das  hier  den  accent  änderte ;  püblicus  ist  alt  pouplicus,  pov- 

plicus,  und  in  populus  werden  wir  ein  ähnliches  o  haben  wie  in  jobeo, 

jubeo  für  einstiges  joubeo,  jovbeo.  dasz  in  hömo  die  kürze  alt  ist, 

weisen  uns  die  verwandten  sprachen;  eine  Vermutung  über  das  wesen 

des  ü  in  hümanus  äuszert  Müller  in  Paul  und  Brauns  beiträgen  VII 

523.  ein  t  vor  r  haben  wir  übrigens  auch  in  levir,  welches  sich  viel- 

leicht eben  im  anklang  an  vir  hielt,  von  den  beispielen ,  in  denen 

i  vor  r  in  e  übergegangen  sei ,  passen  genau  nur  se-ro  für  siso  und , 

nimt  man  Osthoffs  unsichere  deutung  an,  capere  und  caperem. 

S.  87—151  ist  mit  erschöpfender  Vollständigkeit  Uber  den 

rhythmus  in  den  einzelnen  Wörtern  im  saturnischen  verse  gehandelt, 

und  das  zweite  buch  cde  re  metrica'  reicht  von  s.  153 — 215.  s.  181 

wird  die  beobachtung  von  Korech  mitgeteilt,  nach  welcher  sehr 

häufig  im  ersten  halbverse,  im  zweiten  fast  immer  die  theses  paenul- 

timae  kurz  sind,  auszer  in  dem  falle  dasz  die  vorletzte  thesis  unter- 

drückt wird.  H.  will  aber  nicht  mit  K.  die  der  regel  widerstrebenden 

beispiele  wegräumen,  s.  202  ff.  streitet  der  vf.  gegen  Büchelers  an- 

nähme von  anakrusen  im  zweiten  halbverse,  die  wir  schon  früher 

berührt  haben,  was  H.  hier  über  den  scenischen  vers  sagt,  dasz  in 

ihm  je  zwei  füsze  ein  metrum  bilden,  gilt  doch  nicht  vom  lateini- 
schen scenischen  verse:  dasz  in  diesem  alle  füsze  auszer  dem  für  das 

metrum  charakteristischen  frei  behandelt  werden ,  unterscheidet  ihn 

ja  gerade  von  dem  griechischen,  wesentlicher  ist  das  über  den  unter- 

schied der  cäsur  im  scenischen  und  im  saturnischen  verse  gesagte,  die 

cäsur,  welche  Korsch  als  die  gewöhnliche  im.  saturnier  entdeckt  hat 

und  welche  nach  ihm  H.  die  Korschiana  benennt,  ist  s.  210  und  oft 

erwähnt ;  sie  fallt  nach  der  zweiten  arsi s. 

Nicht  minder  verdienstlich  als  die  gründliche  und  scharfsinnige 

Untersuchung  von  prosodie  und  bau  des  saturnischen  verses  und 

gewis  vielen  hochwillkommen  ist  der  zweite  teil  des  umfangreichen 

buches,  in  welchem  die  testimonia  für  die  carmina  und  einzelverse 

uns  unmittelbar  vorgeführt  und  geprüft  werden,  endlich  die  gesamt- 

masse  des  diesfälligen  materials  verzeichnet  wird,  mögen  auch  da 

und  dort  darüber  zweifei  erwachen  und  berechtigt  sein,  ob  uns  wirk- 

liche saturnier  vorliegen,  im  ganzen  und  groszen  werden  doch  die 

ansichten  Ritschis,  Büchelers  und  Havets  die  richtigen  sein  und  end- 
lich durchdringen. 

Überall,  wo  der  vf.  corrigieren  zu  müssen  glaubt,  gibt  er  seine 

gründe  an  und  läszt  uns  über  die  Überlieferung  nirgend  im  unklaren, 

wir  dürfen  uns  nicht  erlauben  auch  diesen  teil  ausführlicher  zu  be- 
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sprechen,  beben  vielmehr  nur  einzelneren  hervor,  im  zweiten  verse 

des  Arvalenliedes  liest  der  vf. : 

Ne  udueris  (oder  eis)  Marmars  in\currere  in  pleores. 

damit  wären  allerdings  zwei  Schwierigkeiten  weggeräumt,  welche 

wir  aber  nicht  wegzuräumen  wagen,  er  stellt  auch  im  dritten  und 

fünften  verse  Marmars  her,  wozu  wir  kaum  berechtigt  sind.  s.  412 

meint  der  vf.,  er  hätte  Marmars  genauer  mit  Mamers  wiedergeben 

sollen,  dessen  a  wohl  lang  sei,  Mars  aber  sei  aus  Mävors  entstanden, 

wie  man  gewöhnlich  annimt ,  was  aber  keineswegs  ausgemacht  ist. 

auch  hier  ist  die  schöne  programmabh.  von  Weissbrodt  de  SC.  de 

Bac.  nicht  beachtet,  dieser  will  in  den  namen  nichts  ändern,  wenn 

der  gott  mit  zwei  namen  Marmar  und  Mars  angerufen  wird,  so  sagt 

er  rnon  uno  dei  nomine,  sed  varia  indigitandi  ratione  opus  est* 
(auch  Hücheler  behält  Mars  bei,  nimt  dann  aber  die  Unterdrückung 

der  thesis  an  einer  stelle  an,  wo  sie  H.  nicht  zuläszt).  unter  Marmor 

oder  Mamor  aber  versteht  Weissbrodt  nicht  ohne  historische  gründe 

den  Mamurius.  —  S.  221  ff.  ist  die  grabinschrift  des  L.  Cornelius 

Scipio,  des  sohnes  des  L.  Barbatus,  einläszlich  behandelt ,  und  H. 

sucht  zu  beweisen,  dasz  deren  beide  ersten  verse  ein  saturnisebes 

distichon  bilden  (vgl.  oben) ;  dasz  aber  nicht  die  ganze  inschrift  in 

distichen  verlaufe,  soll  daher  rühren ,  dasz  der  coneipient  die  beiden 

ersten  verse  nicht  erst  verfaszte,  sondern  sie  anderswoher  nahm,  und 

zwar  bildeten  diese  einst  die  nachher  getilgte  inschrift  des  grabes 

seines  vaters  L.  Barbatus:  vir  oder  virum  bonorum  optumus  war 

eine  im  hause  der  Scipionen  erbliche  ehrenbezeichnung.  die  Unter- 

suchung ist  mit  groszer  gelehrsamkeit  und  scharfsinnig  durchgeführt. 

—  S.  243  ff.  sind  sorgfältig  alle  bruchstücke  der  Saliarischen  lieder 

gesammelt  und  wird  dann  eine  erklärung  derselben  versucht,  statt 

odarieso  liest  H.  adoriosc,  worauf  er  unabhängig  von  Bergk  ge- 

kommen ist;  in  Cozcul  aber  sieht  er  Cozevi  dh.  Consivi,  vocativ,  oder 

dafür  gehalten ,  von  Consivius.  die  littera  z  statt  s  macht  allerdings 

diese  correctur  nicht  unwahrscheinlicher  als  die  her  Stellung  in  o  Zeul. 

die  freude  an  tremonti  (s.  252)  will  sich  der  vf.  durch  Jordan  nicht 

verderben  lassen  und  versteigt  sich  sogar  zu  der  anmaszenden  äusze- 

rung :  'prorsus  nihili  sunt  quae  Jordan  contra  dixit.'  ein  gelehrter 
wie  Jordan  darf  fordern  dasz  man  die  nichtigkeit  seiner  argumente 

beweise,  statt  prae  möchte  dort  H.  prai  lesen  und  wagt  es  ein  quat, 

das  immerhin  anderer  art  wäre,  auch  bei  Plautus  herzustellen,  kühn 

ist  (s.  253)  die  annähme  einer  perfeetforra  audttsunt  (tonare)  für 

audierunt.  hier  müste  sich  also  das  ursprüngliche  i  nicht  nur  ver- 

kürzt haben ,  es  müste  auch  in  £  übergegangen  sein ,  was  sonst  in 

unserem  falle  nie  geschah.  —  Wie  der  vf.  s.  253  Sateurnus,  welche 

form  er  für  die  richtigere  zu  halten  scheint,  erklären  will,  sagt  er  uns 

nicht;  Saäurnus  aber  ist  gerechtfertigt  von  Ritsehl  opusc.  IV  270  ff. 

—  Die  Verbesserung  von  praedotiont  in  praedopiont  ist  sehr  fraglich, 

und  es  ist  also  daraus  nicht  auf  ein  praid  zu  schlieszen  erlaubt,  über 

die  geschichte  der  sog.  Verbesserung  vgl.  die  programmabh.  von 
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Weihrich  über  prode  (Wien  1877)  8.  20.  Cors9en  liest  praepotiont: 

praepotant.  —  In  einer  reihe  von  beispielen  weist  der  vf.  nach,  dasz 

die  gruppe  sn  nur  n  mit  vorausgehendem  langen  vocal  ergeben  habe, 

ein  pesnis  also  nicht  zu  pennis  geworden  sein  könne,  aber  einmal 

haben  wir  hier  ein  erst  aus  t  entstandenes  s ,  und  sodann  kann  n 

sehr  leicht  erst  später  geminiert  sein,  unserm  penna  tritt  irisch  en 

zur  seite  =  kymr.  etn  'vogel'.  —  In  den  vaticinia  Marcii  s.  275  ff. 
will  der  vf.  lesen : 

Qui  |  ius  popu\lo  plebeique  \  [is]  da\bü  \  summum, 

und  führt  zur  Unterstützung  seiner  correctur  eine  anzahl  stellen  an, 

in  denen  qui  durch  is  schärfer  hervorgehoben  sei ,  ferner  überhaupt, 

aber  doch  ganz  anders  geartete  stellen ,  wo  ein  pronomen  durch  ein 

zweites  gesteigert  sein  soll,  und  endlich  kommt  er  wieder  auf  Meuniers 

erklärung  der  genitive  und  dative  auf  -ius  -ei  t  zurück  sah  doch  M. 

in  diesen  formen  eben  zusammenfügung  zweier  flectierten  casus,  also 

in  quoius  ein  quoi  -ius  (gen.  von  is)  usw.  wir  werden  H.  zugestehen 

müssen,  dasz  es  nicht  unbedenklich  ist  alle  diese  stellen,  an  denen  qui 

is  auftritt,  einfach  wegzucorrigieren.  —  Mit  groszem  geschick,  gestützt 

auf  eine  reiche  künde  dieser  art  von  poesie,  hat  der  vf.  die  inschrift 

des  M.  Aemilius  aus  verworrener  Überlieferung  restituiert,  und  seine 

restitution  wird  im  ganzen  als  in  hohem  grade  wahrscheinlich  be- 

zeichnet werden  dürfen  (s.  280  ff.).  —  Gegen  Ritsehl  dürfte  mit  recht 

(s.  288  f.)  dargethan  sein,  dasz  L.  Mummi  und  ähnliche  Überschriften 

in  öffentlichen  monumenten  nicht  verkürzte  nominative  enthalten, 

sondern  uns  einen  possessiven  genitiv  bieten.  —  Das  s.  290  in  einem 

alten  saturnier  gesetzte  adque  ist  wohl  nur  ein  versehen,  da  seit 

Bitschis  bemerkung  opusc.  IV  s.  164  wohl  niemand  mehr  daran 

zweifeln  wird,  dasz  atque  die  ältere,  echte  form  dieser  conjunetion 

und  sie  nicht  etwa  aus  ad  und  que  zusammengesetzt  ist.  —  moventium 

schrieb  H.  noch  mit  dem  zeichen  des  verderbnisses  s.  297,  führt  dann 

aber  mit  billigung  in  den  add.  Büchelers  ingeniöse  änderung  des 

wortes  in  noventium  dh.  nuntium  'den  neues  bringenden'  an  und  ver- 

weist auf  eine  behandlung  dieser  sache  in  den  M6m.  de  la  soc.  de  ling. 

IV  237  f.  negumare  aber  dürfte  schon  Pott  richtig  gefaszt  haben, 

wenn  er  dasselbe  als  derivatum  von  einem  Superlativ  von  nec  auf- 

faszte.  dann  ist  natürlich  u  nicht  an  sich  lang.  —  Und  wie  hier  aus 

einem  saturnier  von  H.  auf  langes  u  geschlossen  wird,  so  gegen  alle 

Wahrscheinlichkeit  auf  ein  f  in  inserinuntur  s.  308.  über  diese  verba 

auf  -no  -tno  hat  auszer  Ritsehl,  GMeyer,  Kuhn  ua.  einläszlicher 

und  sehr  beachtenswert  gesprochen  HSauppe  in  den  quaestiones 

Plautinae  (vor  dem  Göttinger  lectionskatalog  von  1858)  s.  10  ff.  — 

Auf  ein  integeram  st.  inUgram  schlieszt  H.  s.  337.  —  amplus  leitet 

er  s.  345  von  ambo,  wie  duplus  von  duo  ab  und  erklärt  es  'doppelt, 

zwiefach'  von  einem  gewande.  —  Gar  nicht  überzeugend  sind  (s.  375) 

die  angeführten  gründe  dafür,  dasz  puer  ursprünglich  der  dritten 

declination  angehört  habe  und  auch  in  der  bildung  dem  griechischen 
irdtc  entspreche. 
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Aber  schlieszen  wir  diese  winzigen  bemerkungen,  fügen  wir 

auch  nicht  das  Verzeichnis  einiger  irrttimer  im  Latein  des  vf.  hinzu, 

das  buch  als  ganzes  ist  so  bedeutend ,  zeugt  so  laut  von  der  gelehr- 

samkeit,  der  gründlichkeit  und  dem  Scharfsinn  des  vf.,  bringt  uns 

so  viel  über  altlateinische  poesie  und  spräche  bei ,  dasz  es  sich  nicht 

ziemt  an  dem  werke  weiteres  kleineres  auszusetzen,  auf  die  kritik 

der  quellenkritik  des  vf.  einzugehen  würde  einen  räum  beanspruchen, 

der  uns  an  dieser  stelle  nicht  vergönnt  sein  kann,  und  in  dieser  be- 

ziehung  bemerken  wir  nur  das ,  dasz  Havet  allfallige  in  Paris  be- 
findliche Codices  für  seine  arbeit  auch  selbst  benutzt  hat. 

Zürich.  Heinrich  Schweizer-Sidler. 

(42.) 
MISCELLEN. 

61. 

Bei  Seneca  rhetor  contr.  VII  6  s.  344,  8  liest  man  in  einer 

Arellius  Fuscus  dem  vater  entnommenen  stelle  bei  Kiessling  in  Über- 

einstimmung mit  seiner  schon  früher  (beiträge  zur  kritik  lateinischer 

Prosaiker  s.  36)  ausgesprochenen  ansieht  und  mit  der  vulgata  (nur 

dasz  in  einem  teile  der  ausgaben  id  zu  anfang  fortbleibt)  id  in  ßia 

tua  coegisti,  quod  tyrannus  tantum  permiserat.  die  übereinstimmende 

Überlieferung  in  A B  lautet  für  den  letzten  teil  des  satzes  quod  tyranrfi 

tati9  tantu  p  müitia  tua  coegisti  quod  tyrannus  tantum  permiserat. 

auch  Bursian  s.  221,  8  hatte  im  wesentlichen  jene  lesart  beibehalten, 

nur  dasz  er  zwischen  tyrannus  und  tantum  ein  tarnen  einschob,  das 

Kiessling  mit  recht  beseitigt  hat ,  da  das  tan**  vielmehr  als  ein  dann 
in  tantum  berichtigter  ansatz  zu  demselben  erscheint,  dies  gilt  auch 

Konitzer  gegenüber,  der  (beiträge  zur  kritik  des  rh.  Seneca,  Breslau 

1866,  s.  11  f.),  nachdem  er  selbst  jene  ansieht  ausgesprochen,  den- 

noch vorzieht  des  gegen  sat  ze  s  wegen  für  dieses  tan?,  paläographisch 

übrigens  bei  näherer  prüfung  leichter  als  es  auf  den  ersten  blick  aus- 

sieht, in  aiiis  zu  setzen,  derselbe  bemerkt,  dasz  kein  grund  vorliegen 

dürfte  die  überlieferte  Wortfolge  zu  andern,  und  liest  deshalb  :  quod 

tyrannus  in  aliis  tantum  permiserat,  id  in  filia  tua  coegisti.  aber  die 

ursprüngliche  Ordnung  wird  sicherlich  durch  die  erstgeschriebenen 

worte  id  in  ßia  usw.  richtig  bezeichnet;  in  dem  folgenden  erkenne 

ich  nicht  nur  ein  Vorspiel  des  tyrannus  tantum  pmi(serat)  und 

daneben  eine  Wiederholung  von  [in?]  filia,  wie  es  nach  der  jetzt 

gangbaren  lesart  geschehen  müste,  sondern  zugleich  einen  nachtrag 

für  eine  durch  den  fast  gleichen  ausgang  mit  ßia  und  durch  den 

hinblick  auf  permiserat)  veranlasste  auslassung:  p  müitia  tua  ist 

teils  der  ansatz  zu  permiserat ,  teils  ein  nachgetragenes  per  malitiä 

(was  ich  jener  buchstabengleichheit  halber  für  wahrscheinlicher  halte 

als  £)  malitia)  und  der  ganze  satz  zu  lesen :  id  in  ßia  per  malüiam 

tuam  coegisti,  quod  tyrannus  tantum  permiserat.  (id  in  ßia  tua  per 
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gefiele  mir  besser,  scheint  aber  diplomatisch  einen  grad 

weniger  wahrscheinlich.) 

62. 

ERohde  (rhein.  mus.  XXX  273  und  XXXI  148)  und  Bursian 

(sitzungsber.  der  philos.-philol.  -  hist.  cl.  der  bayr.  akademie  1881 

8.  127)  haben  in  dem  hsl.  babulus  bei  A pul  ejus  met.TV  14  s.  65, 10 

Eyss.  tunc  e  re  nata  subtile  consüium  ego  et  iste  babulus  tale  commi- 

niscimur  im  gegensatz  zu  frühern  Verbesserungsversuchen  den  namen 

eines  mitgliedes  der  in  diesem  teile  der  erzählung  den  Vordergrund 

einnehmenden  räuberbande  gesucht:  Rohde.ao.  s.  273  und  Bursian 

haben  demnach  Eubulus,  ersterer  s.  148  onomatologisch  jedenfalls 

kühner  (s.  auszer  ihm  selbst  auch  Götze  und  Löwe  in  der  vorrede 

zu  Plautus  Asinaria  s.  XIX  f.)  Diabulus  vermutet,  sollte  nicht,  da 

die  silbe  te  vorhergeht,  T^hyebanulus  den  vorzug  vor  diesen 

versuchen  verdienen? 

ebd.  IX  18  s.  165,  32  läszt  Bursian  ao.  s.  135  nach  dem  vor- 

gange von  Lütjohann  mit  augenscheinlichem  recht  einen  neuen  satz 

beginnen,  derselbe  lautet  in  der  Überlieferung:  his  et  huiuscemodi 

suadelis  validum  addensad  cuneum  qui  rigentem  prorsus  servi  tena- 

citatem  violenter  diffunderd.  für  das  letzte  wort  liest  man  längst  all- 

gemein mit  einigen  der  codd.  dett.  diffinderd ;  für  addens  ad  schlug 

Lütjohann  addebat  vor;  Bursian  erregt  dies  imperfectum  zwischen 

vorausgehenden  und  folgenden  praesentia  anstosz  und  er  vermutet 

adplicat  aber  die  bss.  bieten  selbst  ohne  Umschweife  das  richtige 

addensat. 

63. 

Fl.  Vopiscus  eröffnet  sein  leben  des  Aurelianus  mit  einer 

längern  diatribe  über  die  entstehungsgeschichte  dieser  biographie 

und  die  darüber  mit  dem  stadtpräfecten  Junius  Tiberianus  gepflo- 

genen gespräche ;  dieselbe  nimt  die  beiden  ersten  capitel  ein.  darauf 

lassen  ihn  die  hss.  (mit  übergehung  einiger  vulgären  orthographi- 

schen Varianten)  fortfahren  ac  ne  multa  et  frivola prooemiis  odiosus 

intexam,  divus  Aurelianus  ortus,  ut  plures  locuntur,  Sirmii  famüia 

obscuriore,  ut  nonnuüi,  Daeia  ripcnsi.  dies  odiosus  hat  Peter  im  text 

behalten  ohne  aus  P(aris.)  und  B(amb.)  eine  Variante  anzugeben; 

odiosis  liest  Eyssenhardt  mit  der  vulgata,  führt  dazu  odiosus  nur  aus 

P  an.  wie  dem  auch  sei ,  Vopiscus  schrieb  meiner  meinung  nach 

weder  das  eine  noch  das  andere,  sondern  otiosis. 

64. 

Bei  Ammianus  Marcellinus  XVII  5, 11  liest  man  in  dem 

briefe  des  Constantius  an  Sapores:  Mesopotamiam  poscis  ut  tuam 

perindeque  Armeniam  et  suades  integro  corpori  adimere  membra  quae- 

dam,  ut  salus  eius  deinceps  locäur  in  solido ,  quod  infundendut* 

(so  der  Vaticanus)  est  potius  quam  uUa  consensionc  firmandum. 

statt  infundendum  schrieb  Gelenius  refutandum,  bei  dem  auszerdem 
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sich  vor  potius  ein  völlig  unmotiviertes  melius  findet;  Haupt  opusc. 

II  397  schlug  dafür  infiringendum  vor,  das  von  Eyssenhardt  und 

Gardthausen  in  den  t ext  aufgenommen  worden  ist.  erinnert  man  sich 

des  in  der  hsl.  Überlieferung  Uberhaupt ,  besonders  aber  vielfach  bei 

Ammian  (s.  CFWMüller  jahrb.  1873  s.  342  ff.,  mein  progr.  de  Amm. 

studiis  Sali.  s.  6  anm.)  hervortretenden  fehlers,  wonach  ein  buch- 

stabencomplex  aus  dem  vorhergehenden  falsch  wiederholt  oder  aus 

dem  nächstfolgenden  falsch  vorweggenommen  wird,  so  wird  man 

dieser  dem  sinne  nach  durchaus  ansprechenden  Vermutung  das  nicht 

minder  ausdrucksvolle  und,  wenn  man  den  Ursprung  des  in  aus  dem 

vorhergehenden  in  solide  annimt,  ohne  weitere  änderung  in  der  hs.  dar- 

gebotene fundendum  vorziehen,  man  kann  dazu  aus  dem  schrift- 

steiler selbst  XXVIII  2,  10  vergleichen :  haec  inter  per  GaUias  latro- 

ciniorum  rabies  saeva  scatebat  in  pemiciem  muliorum  observans  ccle- 

bres  vias  fundensque  indistanter  (so  mit  Müller  ao.  s.  359;  indutanter 

nach  Eyssenhardts  sicher  richtiger  angäbe  V ;  indubitanter  vg.  und 

Gardthausen  ohne  angäbe  einer  Variante;  Müllers  von  ihm  selbst 

durch  ein  beigesetztes  fragezeichen  hingestelltes  averiensque  st.  fun- 

densque scheint  mir  dagegen  nicht  erforderlich)  quidquid  inciderat 

fructuosum. 

ebd.  XIX  6,  7  f.  liest  man  in  den  neuesten  ausgaben :  inter  haec 

GaUi  morarum  impatkntes  securibus  gladiisque  suecincti  pate facta 

sunt  egressi  postica,  observaia  nocte  squalida  et  interluni,  orantes  cae- 

leste  praesidium}  ut  propUium  adesset  et  Ubens.  atque  ipsum  spiritum 

reprimentes  cum  prope  venissent ,  conferti  valido  cursu  quibusdam 

stationariis  interfectis  exteriores  castrorum  vigiles  ut  in  nutto  tali 

metu  sopüos  obtruncantes  supervenire  ipsi  regiae ,  si  prosperier  iuvis- 

set  eventus,  occuUe  meditabantur.  verum  audito  licet  levi  {leni  Müller 

ao.  8.  347)  reptantium  sonitu  gemituque  caesorum  discusso  somno, 

excitatis  muliis  et  ad  arma  pro  se  quoque  damitante  steterunt  milites 

vestigiis  fixis  progredi  ultra  non  ausi  usw.  auch  hier  haben  Eyssen- 

hardt und  Gardthausen  eine  Verbesserung  von  Haupt  (opusc.  II  383  f.) 

in  den  text  aufgenommen,  dem  die  worte  levi  (dies  von  Vaiesius 

herübergeuommen)  reptantium  sonitu  verdankt  werden,  der  Vati- 

canus  bietet  dafür  reuetem  p  \  dentium  sonitu;  ähnlich  der  Petrinus 

reuetep  dentium  sonitu  und  andere;  die  sonstigen  lesarten  der  hss. 

bieten  Wagner  in  der  anm.  zdst.  und  Haupt,  seine  Vermutung  nun 

verdient  entschieden  den  Vorzug  vor  den  lesarten  der  frühern  kri- 

tiker :  audito  lixarum  ruentium  (das  letztere  wort  wird  auch  aus  dem 

cod.  Tolos.  und  mg.  Reg.  angeführt)  sonitu  (P.  Castellius);  audüo 

ruentium  sonitu  (Gelenius);  audito  licet  levi  tendentium  sonitu  (Vaie- 

sius) ;  audito  licet  brevi  ferientium  sonitu  (Gronovius).  aber  näher 

als  Haupts  besserung  kommt  der  Überlieferung  audito  licet  leviter 

procedentium  (^ce}dentium)  sonitu,  das  ich  zur  an-  und  auf- 

nähme empfehlen  möchte. 

Breslau.  Martin  Hertz. 
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(57.) 
ZU  HORATIÜS  ODEN. 

Über  die  stelle  II  1,  4  f.  arma  nondum  expiatis  uncta  cruo- 

ribus habe  ich  in  der  zs.  f.  d.  öst.  gymn.  1868  s.  246  ff.  gehandelt, 

wenn  ich  hier  auf  diesen  artikel  zurückkomme,  so  geschieht  es  nicht 

sowohl  um  eine  von  mir  vorgeschlagene  emendation  der  Vergessen- 

heit zu  entreiszen,  als  vielmehr  um  an  das  zu  mahnen,  was  ich  über 

das  unlateinische  von  uncta  cruoribus  bemerkt  hatte. 

OKeller ,  dem  jener  aufsatz  unbekannt  geblieben  ist,  verteidigt 

'epilegomena'  s.  120  die  überlieferte  lesart  noch  ganz  mit  densel- 

ben Worten,  mit  denen  er  sie  im  rh.  mus.  XVIII  s.  275  gegen  Bent- 

leys  bedenken  in  schütz  genommen  hatte:  rauch  des  Hör.  erklärter 
nachahmer  Silius  Italicus  scheut  sich  nicht  zu  sagen:  hostiliqite 

unguere  primus  tela  cruore  (IX  13  f.).'  dasz  hier  eine  nachahmung 

der  Hor.-stelle  vorliege,  hatte  ich  schon  damals  bestritten  und  be- 

merkt dasz  Silius,  der  nicht  sowohl  der  erklärte  nachahmer  des 

Horatius  als  vielmehr  der  des  Vergilius  sei,  dem  er  auf  schritt  und 

tritt,  nur  vielfach  strauchelnd  nachgehe,  auch  hier  nur  und  nicht 

eben  glücklich  mit  seinem  gaudens  unguere  tela  des  Verg.  felix 

unguere  tela  (Arn.  IX  771)  nachgeahmt  habe,    geschmacklos  war 

es  unguere,  das  in  der  Verg.-stelle  der. durchaus  sachgemäsze  aus- 

druck  ist  für  das  bestreichen  und  präparieren  der  waffen  mit  gift 

zum  zwecke  der  jagd  auf  wilde  tiere  (Plinius  n.  h.  XVIII  1,  3  nos 

et  sagütas  unguimus  ac  ferro  ipsi  nocentius  aliquid  damus;  vgl. 

Lucanus  III  266),  auch  da  anzuwenden,  wo  es  sich  eben  nicht  um 

ein  geflissentliches  bestreichen  und  einreiben  mit  einer  flüssigkeit, 

sondern  um  das  färben  der  waffen  mit  feindesblut  in  der  feldschlacht 

handelt,  aber  Silius  schrieb  doch  wenigstens  unguere  cruore,  nicht 

cruoribus,  und  eben  dieser  plural,  nicht  das  unguere  an  sich,  bildet 

den  hauptanstosz  in  der  stelle  des  Hör.  ich  bemerkte  daher  ao.: 

'für  die  handlung  des  unguere  kommt  es  überhaupt  nur  auf  die  an- 
gäbe des  Stoffes  an,  mit  welchem  etwas  bestrichen,  eingerieben, 

überzogen  wird  udgl.;  insofern  blut  dieser  stoff  ist,  kann  auch  nur 

der  sing,  cruor  zu  seiner  bezeichnung  dienen,  der  plural  cruores  da- 

gegen bedeutet  nicht  mehr  den  stoff,  sondern  wie  der  plural  aller 

collectiva  und  abstracta  die  einzelnen  erscheinungsweisen  des  sin- 

gularbegriffe s  ausdrückt,  so  sind  cruores  «blutstropfen,  blutströme», 

im  übertragenen  sinne  «(blutfälle)  morde».'  obwohl*nun  diese  sätze 

keines  beweises  bedürfen ,  so  scheint  doch  dem  hartnäckigen  fest- 

halten an  dem  solöken  unguere  cruoribus  die  meinung  zu  gründe 

zu  liegen,  dasz  für  dichter  die  forderungen  der  sprachlogik  min- 

der zwingend  seien  als  für  die  prosaiker.    es  dürfte  daher  nicht 

überflüssig  sein,  durch  die  dichterstellen  selbst  zu  constatieren,  dasz 

in  allen  den  fällen,  wo  es  sich  um  'färben,  bespritzen,  beflecken  mit 
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blut',  um  'triefen,  rauchen  von  blut*  udgl.  handelt,  stets  nur  der 
sing,  cruore,  nie  aber  der  plur.  cruoribus  gebraucht  ist 

Varro  sat.  s.  119,  3  Riese  pater  ut  cruore  laver  et  ararum  agge- 

res.  Lucr.  IV  845  foedare  membra  cruore.  Verg.  Arn.  IV 201  pecu- 

dumque  cruore  pingue  solum.  664  ensemquc  cruore  spumantem, 

IX  333  atro  tepefacia  cruore  terra  torique  madent.  XII  308  sparso 

lote  rigat  arma  cruore.  Hör.  carm.  II  13,  6  f. peneiralia  sparsisse 

nociumo  cruore  hospüis.  epod.  17,  31  atro  delibutus  Hercules  Nessi 

cruore,  ebd.  51  cruore  rubros  pannos.  Ov.  met.  II  607  poeniceo 

perfudü  membra  cruore.  III  148  lina  madent  ferrumque  cruore 

ferarum.  VIII  402  madefactaque  terra  cruore  est.  IX  132  calido 

velamina  tincta  cruore.  182  foedantem  peregrino  templa  cruore 

Busirin.  XII  382  mulio  rube facta  cruore.  XIII 387  cruore  saepe 

Phrygum  maduü.  XIV  237  Laestrygonis  impia  tinxit  ora  cruore 

suo.  XV  98  nec  pottuit  ora  cruore.  ex  Ponto  III  2,  53  araque 

decolor  adfuso  tincta  cruore  rubet.  Corn.  Severus  (bei  Sen.  suas, 

6,  26)  v.  26  sparsamque  cruore  nefando  canitiem.  Sen.  Agam.  448 

sparsum  cruore  regis  Hercium  Iovem.  Herc.  für.  1217  cruore 

corpus  impio  sparsum.  Herc.  Ott.  20  cruore  pingues  hospitum 

greges.  817  nubes  vago  spargit  cruore.  958  respersit  manus  viri 

cruore.  1470  cruore  tincta  est  patta.  1540  spargit  humano  sta- 

bulum  cruore.  Med.  709  sparsus  cruore  Caucasus  Promethei. 

Oed.  564  multo  specum  saturat  cruore.  Phocn.  257  aves . .  cruore 

saepe  regio  tindas.  Thy.  734  leo .  .cruore  rictus  madidus.  Lucanus 

I  619  viscera  .  .  gelidoque  infecta  cruore.  III  627  ratis  .  .  multo 

cruore  pleno.  VII  789  propulsa  cruore  flumina.  IX  760  os  im- 

ptere  cruore.  Silius  Ital.  I  50  campus  mersus  cruore.  517  horrida 

labentis  perfunditur  arma  cruore.  II  455  Ausonio  sudabitis  arma 

cruore.  III  549  glacies  cedit  tepefacta  cruore.  IV  166  suo  lavii 

arma  cruore.  452  iamque  suo  iamque  hostili  perfusa  cruore 

membra.  VII  182  nuüo  cruore  poUuta  mensa.  534  detergete  situm 

ferro  muUoque  cruore  exsatiate,  viri,  plenos  rubiginis enses.  VIII 19 

siccas  cruore  dextras.  IX  13  hostüi  unguere  tela  cruore.  511 

arentique  cruore  squalebat  barba.  XI  138  Romano  turbare  stagna 

cruore.  XII  282  quantoque  cruore  hostüi  labern  eluerim.  673 

cum  Tyrrhena  natarent  stagna  cruore  virum.  XIII  589  Sphinx 

virgineos  rictus  infecta  cruore.  XIV 640  sanksque  immixta  cruore 

exspuitur.  XV  760  hasta . .  multo  tincta  cruore.  XVII  437  Latione 

cruore  insuper  externas  petitis  per  funder  e  terras?  Statius  Theb. 

IX  437  non  Strymonis  impia  tanto  stagna  cruore  natant. 

Gegenüber  diesen  zahlreichen  stellen,  in  denen  der  ablativ 

cruore  blut  als  stoffliches  mittel  fttr  die  betreffende  handlung  be- 

zeichnet, sind  mir  im  bereich  derselben  dichter  nur  zwei  stellen 

bekannt,  in  denen  der  abl.  plur.  cruoribus  sich  findet*,  und  jeden- 

*  auch  sonst  ist  der  plural  cruore»  nicht  eben  häufig:  Verg.  Aen.  IV 
687  atro»  siccabat  veste  cruore».  Val.  Flaccus  IV  330  tenue»  tarnen  ire 

cruore»  si 'deren  de  fronte  vident.    V  585  bellatori»  equi  potantem  ceme 
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falls  in  sehr  verschiedenem  sinne,  in  der  stelle  Lucans  III  405  omnis 

et  humanis  lustrat a  cruoribus  arbor  handelt  es  sich  um  blutströme, 

um  blutige  menschenopfer  als  mittel  der  sühne;  in  der  stelle  bei 

Statius  Theb.  VIII  404  (pulcher  adhuc  belli  vöUus . .)  splendent  clipei 

pharetraeque  decorae  cingulaque  et  nondum  deforme  cruoribus 

aurum  ist  cruoribus  jedenfalls  causaler  ablativ  im  sinne  von  caedi- 

bus  (vgl.  ebd.  V  353  infectos  caedibus  enses). 

Demnach  kann  wohl  kein  zweifei  mehr  sein,  dasz  uncta  cruoribus 

als  unlateinisch  zu  verwerfen  ist.  was  die  erklärungen  der  scbo- 

liasten  betrifft,  so  bemerkte  ich  ao.  s.  246 :  'auch  den  alten  commen- 

tatoren  musz  uncta  cruoribus  undenkbar  erschienen  sein,  da  sich 

sonst  nicht  bei  Porphyrie.,  und  ähnlich  auch  nach  Hauthals  Herstel- 

lung bei  Acren,  die  monströse  erklär ung  finden  würde:  arma  non- 

dum expiatis  uncta  cruoribus.  id  est,  de  quibus  nondum  loti  cruores 

sint  i.  e.  expiati.  ergo  inteUegi  vult  paene  adhuc  in  manibus  esse  arma 

civilia.  soleni  autem  ungi  arma,  cumpost  bellum  transactum  reponenda 

sunt,  nach  dieser  erklärung  wäre  der  sinn  der  stelle:  rdie  wallen, 

die  noch  nicht  nach  vollzogener  sühne  des  blutes  —  oder  der  morde 

—  [mit  fett]  eingeschmiert  oder  eingeölt  worden  sind.' 
Ich  schlug  daher  vor  zu  schreiben :  arma  nondum  expiatis  funeta 

cruoribus  (vgl.  caede  fungi  bei  Ov.  her.  14, 19) «  'die  waffen  welche 

noch  ungesühnte  morde  verübt  — '  oder  (nach  analogie  von  lacrimis 

oculi  funguntur  obortis  Ov.  her.  8, 109  fdie  äugen  vergieszen  quellende 

thränen')  ( —  welche  noch  ungesühnte  blutströme  vergossen  haben'. 
Über  v.  21  desselben  gedientes:  audire  magnos  iam  videor 

duces  non  vndecoro  pulvere  sordidos  usw.  bemerkte  ich  ao.  s.  247: 

'Beroaldus  und  Bentley,  denen  Linker  folgt,  setzten  videre  magnos 
iam  videor  duces,  Peerlkamp,  dem  Ritsehl  beistimmt  [vgl.  jetzt 

dessen  opusc.  III  s.  602 — 615],  vermutete  sudare  m.  L  video  d., 

Hanow  und  Bernays:  anteire  m.  i.  video  d.  das  einfachste  dürfte 

sein  zu  schreiben:  au  der  e  magnos  iam  video  duces,  nach  analogie 

der  stelle  des  Verg.  Aen.  II  349  quos  ubi  confertos  au d er e  in  proelia 

vidi,  ineipio  super  his  . .  si  vobis  audendi  extremo  cupido.  im  übri- 

gen bieten  die  lexika  reichliche  belege  für  den  absoluten  gebrauch 

von  audere.9 

cruores.  VI  613  slabulis  qualis  leo  saevit  opimis  luxuria™  spargitque 

famem  mulatque  cruores.  705  subitos  ex  ort  cruores  saucia  tigris  hiat. 

VII  651  ipsius  (draconis)  aspectu  pereat,  ne  quercus  et  ipsa  terga  mihi  diros 

servenl  infecta  cruores.  VIII  241  saevos  adytis  ßuxisse  cruores.  Sen. 

Med.  808  assuesce,  manus,  stringere  ferrum  carosque  paii  posse  cruores. 

Lucanus  VII  636  (sanguis  fluxit  Achaeus,  Ponticus,  Assyrius:)  runetos 

haerere  cruores  Romanus  campisque  veial  consistere  torrens.  Silius  Ital. 

V  91  multosque  vorne t  pia  terra  cruores.  XII  328  tepidos  aris  libate 

cruores.  Statiua  Theb.  VI  102  infandos  belli  potura  cruores  fraxinus. 
XII  595  iÜÜ  meritos  etiamnum  haec  hasta  cruores.  719  terra  .  .  saevos 

potura  cruores. 

Wien.  Emanuel  Hoffmann. 
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109. 

DE  ARCHETYPO  QUODAM  CODICE  LUCRETIANO. 

i  Carolus  Lacbmannus  qua  erat  mira  sagacitate  duobus  vetustis- 

simis  codicibus  Lucretianis  collatis  quam  accuratissime  parentem 

horum  codicum,  cuius  nulluni  usquam  exstat  vestigium,  quasi  mani- 

bus  teneret  et  oculis  inspiceret,  descripsit.  ffuit  in  regno  Francico 
.  .  constitit  paginis  CCCII,  quarum  non  tantum  prima  et  ultima,  sed 

praeterea  centesima  nonagesima,  quae  erat  post  finem  libri  quarti, 

conscriptae  non  fuerunt:  item  nna  in  libro  primo  vacua  fuit  relicta: 

in  reliquis  fuerunt  versus  vigeni  seni,  in  ultima  libri  cuiusque  pau- 

ciores.  porro  eins  codicis  scriptura  litteris  capitalibus  gracilioribus, 

non  uncialibus,  vocabulorum  distinctio  nulla  fuit,  sententiarum  con- 

btantissima  in  mediis  versibus;  saeculo  post  Christum  natum  quarto 

quintove  conscriptus.'  etiamsi  fortaase  pauca  sunt  in  bac  deserip- 

tione  corrigenda,  quis  non  admiratnr  tantum  ingenii  acamen,  tarn 

raram  subtilitatem  ?  mebercle  non  minus  videtur  perpetua  atque 

aeterna  laude  digna  pbilologi  sagacitas  quam  astrologi ,  qui  stellae 

numquam  visae  in  caelo  locum  ex  aliarum  stellarum  ratione  et  viis 

descripsit. 

Hoc  praeclari  viri  inventum  multa,  quae  erant  obscura  dubia 

depravata  in  Lucretii  carminum  vulgata  lectione,  illustravit  et  emen- 

dandi  certam  viam  ac  rationem  ostendit.  sed  tarnen  ingens  reman- 

sit  numerus,  plus  quam  septuaginta,  locorum  corruptorum  et  ver- 

suum  qui  exciderunt  aut  a  suo  loco  aberraverunt,  qui  ex  interpola- 

tionibus  originem  ducunt  aut  casu  quodam  repetiti  sunt :  cuius  cor- 

ruptionis  causa  adbuc  latet. 

Mihi  autem,  cum  mei  exemplaris  margini  paginas  Lachmanniani 

archetypi  adscripsissem  et  tarnen  causam  corruptionis  multorum  loco- 

rum sie  inveniri  non  posse  intellexissem ,  iterum  atque  iterum  Lu- 

cretii carmina  perlegenti  ratio  quaedam  arithmetica  esse  visa  est, 

qua  versus  omissi  insiticii  transpositi  se  exciperent,  cum  iterum  ac 

saepius  ternorum  denorum  versuum  spatium  interesse  appareret. 

quod  cum  ita  se  habere  mihi  visum  esset,  ut  causam  huius  rei  inve- 

nirem,  mihi  finxi  codicem  Lachmanni  archetypo  antiquiorem,  columnis 

vel  paginis  ternorum  denorum  versuum  conscriptum.  quo  facto  vidi 

multo  plures  quam  conieceram  versus  corruptos  primum  aut  postre- 

mum  locum  singularum  paginarum  vel  columnarum  illius  codicis 

tenuisse.  hunc  autem  codicem ,  quem  finge ,  nondum  Ulis  capitulis 

distinetum  fuisse  pono,  quibus  librarius  Lachmanniani  archetypi  aut 

alius,  non  admodum  multo  ante  illum,  singulas  carminum  partes 

ornavit.  sed  antequam  de  temporis  ratione  atque  aliis  rebus,  quae, 

huc  spectant,  dissero,  age  prius  ostendam  quid  invenisse  mihi  visus 

sim  et  quomodo  illo  invento  causa  versuum  turbatorum  intellegi 

possit  aliaeque  corruptelae  inde  detegantur.  in  re  autem  tarn  dubia 

Jahrbücher  fiii  class.  philol.  1881  hfl.  11.  49 
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cum  quid  verum  sit  interdum  difficile  appareat,  antequam  iudices, 

mi  lector,  totam  prius  inspice  Seriem  locorum,  quam  allaturus  sum, 

cne  mea  dona  tibi  studio  disposta  fideli ,  intellecta  prius  quam  sint, 

contempta  relinquas'.  locos  paucos,  qui  primo  adspectu  occurrebant, 
ubi  versus  aut  omissi  aut  interpolati  aut  transpositi  sunt,  ad  numeros 

ordinatos  praemittam ,  quos  si  inspexeris ,  miram  vi debis  rationem. 

Hb.  U  601—681  «180+2  (qui  post  v.  600  exciderunt)  —  182 
=  14X13 

681—915  =  234  =  18  X  13 

915—1149  —  234  =  18  x  13 

Iü  476—684  —  208  —  16  X13 

686—805  =  119  —  2  (743,  763)  —  117  —  9  X  13 

806—819  —  13 

IV  53—144  =  91  =  7  X  13 

260—419  —  169  =  13  X  13 

419—826  =  407  —  4  (799,  800,  801,  808)  —  403  = 
31  X  13 

826  -865  =  39  =  3  X  13 

865—995  =  130  =  10  X  13 

996—1047  =  52  =  4  X  13 

V  351—364  =  13 

364—572  =  208  ==  16  X  13 

VI  1—91  =  7X13 

697—839  «142+1  (post  697  omissus)  — 143  « 1 1 X 13 

839—929  «=90+1  (post  839  omissus)  =  91  —  7  X  13 

929—955  =  26  =  2  X  13 

955-996  =  41  —  2  (988,  989)  =  39  =  3  X  13 

996  —  1178  —  182  —  14  X  13. 

Ad  hanc  Seriem  locorum,  quae,  ut  apparebit,  aliis  augeri  poteat 

multis,  sed  etiam  bic  illic  mutanda  erit,  non  descripsi  naturam  cor- 

ruptelae  neque  adnumeravi  locos  e  libro  primo,  quoniam  coniectura 

nituntur.  at  prius  opus  fuit  firmo  fuudamento;  fundamentum  autem 

quod  posni  satis  esse  firm  um  atque  solidum  mibi  constat,  in  quo 

iam  altius  exstruere  et  aedificare  liceat,  cum  rationem,  quae  tarn 

constans  videtur,  etiam  si  postea  apparebit  quaedam  esse  corrigenda, 

casui  tribuere  non  possimus.  fingamus  igitur  codicem  olim  exstitisse 

paginis  vel  columnis  ternorum  denorum  versuum  conscriptum,  et 

videamus  quo  loco  in  illo  codice  versus  corrupti  inveniantur.  inter 

editores  recentiores  sequar  potissimum  Lacbmannum  Bernaysium 

Munronem,  ne  videar  aliorum  et  meis  ipsius  commentis  ad  finem, 

quem  petendum  mihi  proposuerim ,  accommodatis  usus  esse  potius 

quam  iis  quae  nulla  praeiudicata  opinione  a  peritissimis  sint  oblata. 

illos  quoque  versus  commemorabo,  quorum  corruptio  non  explieatur, 

ut  appareat  quot  loci  (quattuor  fere  partes)  in  meam  coniecturam 

cadant.  attamen  res  ipsa  eius  modi  est,  ut  omnino  Omnibus  con- 

iecturis  meis  abstinere  non  possim,  licet  eas  tantum  producam,  quas 

firmis  argumentis  niti  putem.  et  si  forte  hae  coniecturae  non  proben- 
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tur,  tarnen  id  qood  demonstrare  conor  mutatis  mutandis  stare  poterit, 

cum  ab  illis  non*  pendeat. 
Lib.  I  v.  14  et  15  —  13  -f-  1  et  2 :  inde  ferae  pecudes  etqs.,  et 

rapidos  tranant  amnis:  versus  priores  alterius  columnae  inter  se 

sunt  commutati.  —  v.  44— 49:  hi  versus  interpolati  ex  II  646 — 651 

nondum  exstabant  in  codice  quem  fingo:  ab  illo  originem  ducere 

mihi  videntur,  qui  Epicuri  philosophia  satis  imbutus  et  alia  suo 

exemplari  adscripsit  et  capitula,  ni  fallor.  —  v.  155  post  158  collo- 

candus.  iam  Pius  annotavit:  'nulla  bic  textus  poetici  servata  series 
ab  editoribus.  subsequi  debet  illud  Carmen:  Perspiciemus  et  unde 

queat  cet;  sed  post  154  duo  illa  pone  156  et  157.'  hic  versus  in 
archetypo  quem  conieci  nondum  a  suo  loco  aberraverat.  in  cod. 

Reg.  598  miscell.  continenti  a  pag.  28b—  33*  Serenum  Sammonicum 

saec.  XI,  ubi  pag.  83*  reperiuntur  versus  152 — 157,  recto  ordine 
sunt  servati,  ut  mecum  communicavit  amicissime  Aemilius  Baehrens. 

V.  189  id  est  183  (sex  versus  enim  44 — 49  sunt  abstrahendi) 

■=  14  X  13  -f- 1 :  omnia  quando  paulatim  crescunt,  ut  par  est  semine 

certo  crescentesqtte  gcnus  servant:  locus  corruptus.  Munro  coniecit 

posteriorem  huius  (189)  et  priorem  sequentis  partem  interiisse;  recte, 

credo.  fuit  autem  primus  columnae  vel  paginae  quartae  decimae.  — 

v.  334:  hic  versus  a  Bentleio  Lachmanno  Bernaysio  Munrone 

deletur.  in  codice  A  a  manu  correctrice,  non  tarnen  ea  quae  ple- 

rosque  versus  addidit  et  correxit,  Saxonicam  dico,  scriptus  est  in 

rasura  paulum  supra  lineam.  etiamsi  igitur  interpolatus  sit,  Codices 

neque  minus  certe  contextus  unum  versum  hoc  loco  requirunt  — 

v.  434  et  35  id  est  429  et  30,  nam  abstrahendi  sunt  sex  (44—49) 

et  addendus  unus  qui  post  1 89  interiit,  —  33  X  1 3  et  33  X  1 3  +  1 : 

fuerunt  igitur  postremus  paginae  33*e  et  primus  34Äe.  cod.  Flor.  32 

in  margine,  Lachmannus  Bernaysius  Munro  hos  versus  inter  se  trans- 

ponunt;  mihi  tarnen  nondum  constat  eos  mutandos  esse,  cf.  horum 

annal.  a.  1879  p.  773.  —  v.  454  vulgo  deletur  post  Lachmannum: 

coniuncium  est  id  quod  nusquam  sine  perniciali 

discidio  potis  est  seiungi  seque  gregari; 

pondus  uti  saxis,  calor  ignw,  liquor  aquai 

454  t  actus  corporibus  cunctis  int  actus  inani. 

hic  versus  (454)  si  quis  alius  Lucretio  est  vindicandus.  nam  quae 

Lachmannus  profert  argumenta  mihi  videntur  non  satis  valere,  neque 

alii  alia  attulerunt.  sunt  autem  haec  duo:  primum  de  dativis  in  ai 

disyllabon  exeuntibus  nugas  narrare  grammaticos  poetarum  usus 

ignaros;  deinde  intactus  recto  casu,  ut  pro  substantivo  sit,  latine 

dici  non  posse,  quoniam  huius  modi  participalia  cum  in  negativo 

coniuncta  non  nisi  unum  casum  recipiant.  haec  duo  si  tarn  absolute, 

ut  ita  dicam,  poni  possent,  quisquis  versum  defenderet  causa  cadere 

deberet,  sed  Lachmannus,  ni  fallor,  usus  est  petitione  principii,  ut 

logici  dicunt.  grammatici  docent  ai  per  diaeresin  in  dativo  quoque 

a  poetis  dictum  esse  et  testes  afferunt  £nnium  ann.  479  et  Lucio- 

tium  (cf.  Neue  I*  p.  15).  Lucretium  autem  illo  dativo  usum  esse,  si 

49» 
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nostrum  locum  oraittimus,  pro  certo  probari  non  potest,  nam  loci 

qui  afferuntur  genetivi  esse  possunt:  sed  nibilo  minus  v.  41  libri  I 

exempli  gratia:  nam  neque  nos  agere  hoc patriai  tempore  iniquo  voca- 

bulum  quod  est  patriai  dativum  esse  potius  quam  genetivum  puto 

(cf.  I  182  quippe  ubi  nuUa  forent  primordial  quae  genitali  concäio 

possent  arceri  tempore  iniquo,  ubi  genitali  concäio  dativus  esse  potest 

cum  iniquo  coniunctus).  locus  ex  Ennio  allatus  addubitari  vix  potest. 

in  inscriptionum  ingenti  numero  dativi  in  ai  exeuntes  inveniuntur, 

quorum  quidam  diaeresin  admittunt  (cf.  Buecheleri  librum  de  lat. 

decl.  p.  102  ed.  Hav.).  Quintiiianus  I  7, 18  discrimen  inter  genetivum 

et  dativum  nullum  facit:  ae  syUabam,  cuius  secundam  nunc  e  litteram 

ponimus^  varie  per  ad  i  efferebant;  quidam  semper  ut  Graeci,  quidam 

singularUer  tantum,  cum  in  dativum  vel  genetivum  casum  itwidissent, 

undcpictai  vestis  et  aquai  Vergüius  amantissimus  vctustatis  car- 

minibus  inseruit.  quid  autem  Lucretius  omnium  poetarum  vetustatis 

amantissimus?  vindicemus  ei  quas  ipse  formas  fere  obsoletas  car- 

minibus  suis  inserere  solebat.  restat  substantivum  illud  intactus. 

significationem  eius  hic  aptissimam  esse  nemo  quod  sciam  negavit. 

fat  latine  dici  non  potest.*  sed  quaeso  quomodo  statuendum  est, 
quid  latine  dicipossit?  Lacbmannus  nullam  linguae  latinae  legem, 

nullam  regulam  grammaticam  affert,  quae  hoc  substantivum  con- 

demnet.  et  certe  non  opus  est  änaE  eiprui^va  hic  enumerare  omnia, 

quibus  Lucretius  usus  est  et  quae  huc  quodam  modo  spectant.  sub- 

stantivum petitus  III  172  nominativo  casu  apud  nunc  solum  invenies, 

ablativum  apud  maltos ;  intactüis  (1 437)  ab  hoc  solo  usurpatur ;  item 

initus  pro  eo  quod  est  inüium  (I  13.  383.  II  269).  praeterea  est 

locus,  ubi  eius  modi  vocabulum,  incidtum,  in  accusativo  positum  est, 

Livii  XLII,  12,  7  at  hcrcule  suos  honores,  cuius  merita  in  eam  gen- 

tem  privatim  an  publice  sint  maiora ,  vix  dici  posset ,  partim  desertos 

per  incultum  ac  neglegentiam,  partim  hostüüer  sublatos  esse.  Lacb- 

mannus nunc  testein  ut  supprimeret,  indultum  legend  um  proposuit, 

sed  nemini  quod  sciam  persuasit,  nam  incultum  et  aliis  et  codice 

Lucretianis  antiquiore  defenditur.  bis  Omnibus  perpensis  credo  hoc 

substantivum  ex  illorum  esse  numero,  quae  ipse  poeta  vocat  nova 

verba  I  138  multa  novis  verbis  praesertim  cum  sit  agendum.  scri- 

bendum  ergo  puto: 

pondus  uti  saxis,  calor  igne  iy  liquor  aquai 

tactus  corporibus  cundis,  intactus  inani. 

versum  568  Lacbmannus  post  585  collocat,  sed  suo  loco  est  ser- 

vanda s,  ut  recte  Munro  et  Sauppius  ostenderunt. 

V.  599  id  est  594  (—  6  [44—49]  +  1  post  189)  tum  porro 

quoniam  est  extremum  quodque  cacumen  mm  45  X  13  9:  locus 

difficillimus ;  de  emendationibus  quas  permulti  conati  sunt  cf.  Bocke- 

muellerum ad  hunc  v.  quoniam  in  dubium  vocari  non  debet,  neque 

ittius  v.  proximo.  a  vero  non  multum  abesse  opinor,  qui  cum  Mun- 

rone  aliquot  versus  interiisse  putet.  hi  versus  continuisse  debent 

quod  Epicurus  apud  Laertium  Diogenem  X  58  sie  exprimit:  TCtUTrj 
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*rrj  dvaAoYta  vohict&>v  Kai  tö  dv  Tf|  äropni)  dXdxicrov  K€xprjc6ar 
liiKpöiTiTi  top  £k€ivo  ör)Xov  wc  bicup^pei  toö  Kord  xf|v  ak8nciv 

Geujpouuevou ,  dvaXoTKJi  tt)  auTfj  K^xpnTai-  eosque  quattuor 

postremos  paginae  46ac  fuisse  conicio. 

V.  769,  id  est  768  (—  6  +  1  +  4  post  599)  —  59  X  13  +  1, 

eiciendus  est,  cum  ex  762  repetitus  sit;  librarias  initio  novae  paginae 

falsus  est,  ut  denuo  a  v.  762  inciperet,  sed  errore  intellecto  continuo 

v.  770  addidit.  —  v.  806  et  7  rectum  ordinem  merito  Bernaysius  et 

Munro  defendunt  contra  Lachmannum ,  qui  eum  inverti  iubet. 

V.  860  id  est  858  (—  6  +  1  +  4  —  1)  —  66  X  13;  post 

hunc  versum  unum  excidisse  post  Lambinum  omnes  notant;  fuit 

autem  primus  columnae  67*e. 

V.  873:  post  bunc  versum  duos  omissos  esse  Munro  contendit; 

concedere  non  possum  (cf.  borum  annal.  a.  1879  p.  777).  ego  conieci 

versus  873  et  874  ante  v.  861  collocandos  esse.  v.  872,  id  est  871 

(—6  +  1+  4  —  1  +  1  post  860)  —  67  X  13,  fuit  postremus 

columnae  67*c;  873  et  874  primi  sequentis,  sed  cum  eo  versu,  qui 

post  860  excidit,  primi  col.  sive  pag.  57  *e  esse  debuerant 

V.  884  et  885 : 

cum  lapidi  in  lapidem  terimus ,  manare  cruorem 

consimili  ratione  herbis  quoque  saepe  decebat  etqs. 

Munro  Howardium  sequens  ordinem  borum  versuum  invertit,  cum 

885  ante  884  ponat.  recte,  si  quid  video.  fuerunt  autom  hi  versus 

duo  postremi  paginae  68ae;  885  id  est  884  (cf.  ad  873)  —  68  X  13. 

—  v.  998 — 1001  cum  Munrone  post  983  collocare  noli. 

V.  1013  id  est  1012  —  77  X  13  +  11:  duo  versus,  Ultimi 

paginae,  omissi  sunt,  qui  praecedebant  bisce:  nec  mare  nec  tcüus 

neque  caeli  lucida  templa  nec  mortale  genus  nec  divum  corpora  saneta 

exiguum  possent  horai  sisterc  tempus.  Marullus  et  Madvigius  et  post 

eos  fere  omnes  lacunam  notant,  Lachmannus  post  v.  1012.  Munro 

non  plus  quam  duos  excidisse  putat. 

Post  1084  Ussingius  versum  omissum  esse  censet.  minus  acri 

tarnen  remedio  adbibito  locum  sie  sanari  posse  credo: 

praeter ea  quoniam  non  omnia  corpora  fingunt 

in  medium  niti ,  sed  terrarum  atque  Uquoris 

et  quasi  terreno  quae  corpore  contineantur 

umorem  ponti  magnasque  e  montibus  undas  etqs. 

lege :  umore  in  ponti  magnisque  e  montibus  undis. 

Post  v.  1114  Munro  lacunam  esse  docet,  sed  mihi  non  per- 

suasit.  v.  1117  id  est  1118  (—6  +  1  +  4—1  +  1  +  2  post 

1013)  =  86  X  13.  liber  primus  igitur  continuit  86  columna*  vel 

paginas. 

Liber  II. 

In  hoc  libro  primum  inter  se  sunt  commutati  versus  5  et  6,  ut 

vidit  Avantius.    porro  post  43  versus  est  omissus,  quem  Nonius 
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legit  in  libro  II;  in  codice  quem  finge-  exstabat,  cf.  horum  annal. 

a.  1879  p.  780  sq. 

V.  164  id  est  165  (+  1,  versus  scilicet  post  43  omissus)  = 

12X13  +  9.  omissos  esse  puto  quattuor  postremos  huius  columnae 

versus.  Lachmannus  et  Munro  et  ante  eos  Pontanus  et  Marullus 

notaverunt  lacunam. 

V.  334  id  est  339  (+  1  [43 b]  et  +  4  post  164  omissi)  — 

26  X  13  +  1  et  347  id  est  352  =  27  X  13  +  1.  in  his  anna- 

libus  (1879  p.  782)  iam  demonstravi  hos  versus  inter  se  commutandos 

esse :  fuerunt  autem  primi  duarum  contiguarum  paginarum.  v.  453 

a  Lambino  et  Munrone  eiectus  ab  Hauptio  et  Lachmanno  merito,  ni 

fallor,  defenditur. 

V.  476  id  est  481  (cf.  ad  334)  =  37  X  13,  fuit  postremus 

columnae ;  recte ,  ni  fallor,  a  Lachmanno  ante  474  collocatus,  nam  a 

librario  suo  loco  praetermissus  in  fine  paginae  additus  est. 

V.  501  id  est  506  =  39  X  13  —  1.  Munro  et  Pollius  lacu- 

nam notaverunt,  cum  unum  versum  excidisse  putent.  apparet  autem 

eum  fuisse  postremum  paginae.  —  Post  v.  600  duos  versus  omissos 

esse  demonstravi  in  his  annalibus  (1879  1. 1.).  deerant  in  Lachmanni 

archetypo,  ut  ostendi,  lacuna  indicata,  non  igitur  in  archetypo 

quem  nunc  fingo.  —  v.  636  eiectus  est  ut  ortus  ex  dittographia  in 

Lachmanni  archetypo.  —  v.  680  ante  660  a  Lachmanno  translatus, 

cum  librarius  Lachmanniani  archetypi  hunc  versum  suo  loco  omi- 

sisset  et  errore  intellecto  in  fine  paginae  scripsisset. 

V.  681  id  est  688  (+  1  +  4  +  1  [post  501]  +  2  [post  600] 

—  1  [636])  =  52  X  13  +  12:  post  hunc  versum  unum  omissuni 

esse  recte  Bernaysius  et  Munro  ostendunt.  videmus  eum  postremum 

paginae  fuisse. 

V.  743 :  nullus  enim  cölor  est  omnino  materiai 

corporibus,  neque  par  rebus  neque  denique  dispar. 

in  quae  corpora  si  nullus  tibi  forte  videtur 

740  posse  animi  iniedus  fieri,  proeul  avius  erras. 

nam  cum  caecigeni,  solis  qui  lumina  numquam 

dispexere,  tarnen  cognoscant  corpora  tactu, 

ex  ineunte  aevo  nuUo  coniunda  colore , 

scire  licet  nostrae  quoque  menti  corpora  posse 

745  vorti  in  notitiam  nuüo  circumlita  fueo. 

denique  ms  ipsi  caecis  quaecumque  tenebris 

tangimus,  haud  ullo  sentimus  tineta  colore. 

quod  quoniam  vinco  /im,  nunc  esse  docebo. 

omnis  enim  color  omnino  mutatur  in  omnis. 

v.  743  inde  a  Bentleio  post  748  est  restitutus.  Munro  tarnen  codi- 

cum  ordinem  tuetur.  quem  si  sequimur,  duo  sunt  quae  offendant. 

primum  ex  ineunte  aevo  nuüo  coniuneta  colore  est  supervacaneum, 

cum  iam  praecedat  caecigeni,  solis  qui  lumina  numquam  dispexere. 

poeta  scilicet  hoc  vult:  a  caecigenis  corpora  pereipiuntur,  nos  in 

tenebris  eadem  pereipere  possumus :  cur  ergo  corpora  nullo  praedita 
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colore  percipere  non  possimus  ?  nonne  est  idem :  caecigeni  solis  qui 

lumina  numquam  dispexere,  et:  caecigeni,  quibus  ex  ineunte  aevo 

corpora  nullo  sunt  coniuncta  colore?  eodemne  redit  in  percipiendo 

acie  oculorum  carere  ubi  lumen  adest,  et  lumine  carere  ubi  acies  ad- 

est?  si  idem  est,  verba  laudata  abundant,  sin  minus,  conclusio  scire 

licet  etqs.  stare  non  poterit.  praeterea  Munro  verba  quae  sunt  ex  in- 

eunte aevo  ad  caecigenos  referenda  putat:  ex  ineunte  aetate  caecorum. 

perdurum  ni  fallor  a  poeta  ita  esset  dictum:  verba  illa  ad  corpora 

nuüo  coniuncta  colore  pertinere  debebant.  at  corpora  (non  atomos) 

ex  ineunte  aevo  nullo  colore  esse  coniuncta  poeta  hic  contendere  non 

potuit.  porro  recte  Munro  monuit  ex  ineunte  aevo  Semper  (praeter- 

quam  hoc  loco  opinor)  significare  ex  ineunte  aetate  sive  vita  ali- 

cuius  rei;  attamen  eo  fieri  non  posse  ut  hic  significet:  inde  ab  initio 

omninm  temporum,  concedere  non  possum,  cum  aevum  saepius  apud 

Lucretium  habeat  illam  magis  indefinitam  significationem:  cf.  I  1004 

quod  neque  clara  suo  percurrere  fulmina  cursu  perpäuo  possint  aevi 

labentia  traäu.  Bentleius  igitur  hunc  v.  743  post  748  inserens 

versus  luxatos  in  ordinem  restituisse  videtur.  debebat  autem  hic 

versus  secundus  esse  paginae  59*e.  743  —  748  id  est  756  (cf.  ad 

v.  681)  —  58  X  13  +  2. 

V.  902  et  903  id  est  910  et  911  —  70  X  13  et  70X  13  +  1, 

ultimu8  pag.  70*e  et  primus  sequentis,  versus  sunt  corruptissimi: 

deinde  ex  sensilibus  qui  scnsile  posse  creari 

constituunt  porro  ex  aliis  sentire  sueti 

mollia  cum  faciunt  etqs. 

Munro  Bernaysius  Goebelius  Christius  lacunam  esse  putant,  Lacb- 

mannus  Lambinum  sequens  emendando  locum  restituere  conatus  est ; 

quod  ei  prospere  successisse  affirmare  non  ausim. 

V.  923  sie  Widern  quae  sentimus  sentire  necessest.  hunc  versum 

locum  9151  teuere  debuisse  Bernaysius  perspexit.  fuit  autem  915  id 

est  923  «71X13  postremus  paginae  72*e. 

V.  1015  et  1016  namque  eadem  caelum  mare  terras  flumina 

solem  signißcant  eadem  fruges  arbusta  animantis  non  sunt  eiciendi, 

ut  Lachmannus  et  post  eum  fere  omnes  fecerunt.  priora  vocabula 

quae  sunt  caelum  mare  terras  flumina  solem  continent:  3  a,  4  e  (ae), 

t,  2  u,  4  tn,  3  r,  t,  s,  /*,  w,  c  et  o,  altera  quae  sunt  fruges  arbusta  ani- 

mantis: 4  a,  1  c,  1  »,  2  n,  1  w,  2  r,  2  t,  s,/*,  2  n  et  b  etg:  recte 
igitur  poeta  v.  1017  si  non  omnia  sunt,  at  multo  maxima  pars  est 

consimilis.  hanc  interpretationem  contortam  et  longe  repetitam 

videri  posse  non  nego;  cum  tarnen  Bockemuellerum  eandem  invenisso 

vidissem,  aliquanto  magis  confidere  coepi. 

V.  1020  id  est  1028  —  79  X  13  +  1 :  sie  ipsis  in  rebus  item 

iam  materiai  intervaUa  vias  conexus  pondera  plagaes  coneursus  motus 

ordo  positura  figurae  cum  permutantur ,  mutari  res  quoque  debent. 

illud  intervaUa  vias  conexus  pondera  plagaes  insiticium  esse  Lach- 

mannus vidit:  in  margine  sive  calce  ndscriptum  fuisse  conicio. 
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V.  1071  id  est  1078  (+  8  [cf.  ad  681]  —  1  [1020]  _  83  X  13 —  1: 

praeterea  cum  maieries  est  multaparata, 

cum  locus  est  presto ,  ncc  res  nec  causa  moratur 

ulla,  geri  debent ,  ni  mirum,  et  conßeri  res. 

1070  nunc  et  scminibus ,  si  tanta  est  copia  quantam 

enumerarc  actas  animanlum  non  queat  omnis, 

vis.  eadem  natura  manet ,  quae  semina  rerum 

conicere  in  loca  quaeque  queat  simili  ratione 

atque  huc  sunt  conieäa ,  necesse  est  confiteare 

1075  esse  alios  aliis  terrarum  in  partibus  orbis 

et  varias  hominum  gentis  et  saecla  ferarum. 

v.  1067 — 1069  tria  sunt  enumerata,  quibus  in  versibus  1070—1074 

tria  respondere  debent:  materies  (1067)  convenit  cum  scm  tmb  us 

(1070);  res,  causa  (1068)  cum  vis  eadem  (1072) ;  at  notioni  quae  est 

locus  (1068)  non  est  post  v.  1070  quae  respondeat,  nam  quod  legi- 

tur  v.  1073  in  loca  quaeque  hoc  officio  fungi  non  potest,  cum  potius 

ipsum  referendum  sit  ad  secundam  illam  notionem,  quae  omissa  est. 

itaque  cum  Briegero  facio,  qui  putat  post  v.  1071  unum  excidisse: 

fuit  autem  hie  postremus  pag.  83ae  huius  libri. 

V.  1146—1149.  1149  id  est  1157  (cf.  ad  1071)  -  89  X  13 

fuit  postremus  paginae  suae.  Goebelius  probavit  hos  versus  a  suo 

loco  aberrasse,  cum  post  v.  1038  legi  deberent.  res  est  luce  clarior. 

a  librario  archetypi  quem  fingo  hi  versus  omissi  erant,  sed  in  tine 

paginae  collocati.  v.  1174  id  est  1182  «  91  X  13  —  1:  unus 

versus  deerat  quominus  91  columnae  explerentur  in  libro  II. 

Liber  IH 

In  hoc  libro  v.  46  a  Bentleio  Lachmanno  Munrone  post  43  est 

collocatus.  post  82  Munro  lacunam  esse  censet.  sed  Bockemuellerus 

verum  invenisse  mihi  videtur,  cum  pro  his 

82  obliti  fontem  curarum  hunc  esse  timorem, 

hunc  vexarc  pudorem ,  hunc  vineula  amicUiai 

rumpere  et  in  summa  pietate  evertere  suadet 

v.  84  legat:  ut  in  summa  pietate m  evertere  suadet, 

V.  97:  primum  animum  dico,  mentem  quem  saepe  vocamus , 

95  in  quo  consilium  vitae  regimengue  locatum  est, 

esse  hominis  partem  nilo  minus  ac  manus  et  pes 

atque  oculei  partes  animantis  tot  ins  extant. 

sensum  animi  certa  non  esse  in  parte  locatum, 

verum  habitum  quendam  vitalem  corporis  esse , 

100  harmoniam  Grai  quam  dicunt  etqs. 

post  v.  97  aliquid  deesse  unus  quisque  sentit,  non  unum  sed  Septem 

versus  postremae  paginae  (97  =  7  X  13  -)-  6)  interiisse  conicio. 

—  v.  298  a  Lachmanno  sine  necessitate  ante  296  scriptus. 

V.  358  —  365  —  28  X  13  +  1 

at  dimissa  anima  corpus  caret  undique  sensu: 
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perdit  enitn  quod  non  proprium  fuit  eins  in  aevo , 

368  multaque  praeterea  perdiium  expeUiiur  aevo  quam. 

lumc  vorsum  mutilatum ,  qui  etiam  si  emendatur,  tarnen  in siticii 

speciem  praebere  pergit ,  recte  eiecit  Bernaysius.  fuit  v.  357  pos- 

tremus  paginae.  —  v.  362  a  Lambino  et  Bernaysio  deletur,  a  Lach- 

manno  post  363  transponitur :  Munro  in  ed.  III  eum  tuetur,  item 

Bockemuellerus ,  recte  opinor.  item  cum  Munrone  censeo  v.  392, 

quem  Lachmannus  post  393  collocavit,  suo  loco  servandum  esse, 

neque  delendos  412  et  415  et  430.  433. 

V.  474  et  75  id  est  480  et  81  =  37  X  13  —  1  et  37  X  13 : 

postremi  duo  paginae  37"  buius  libri,  a  Lambino  expulsi.  v.  592 

— 606  Christius  post  579,  Munro  post  575  posuit. 

V.  619  id  est  623  (+  7  —  1  —  2)  —  48  X  13  —  1.  versus 

unus  postrein us  paginae  est  omissus,  cf.  Munronis  adnotationem  ad 

h.  1.  prior  duorum  versuum,  quibus  Munro  deperditorum  sententiam 

exprimere  conatus  est,  omitti  potest. 

V.  658  id  est  663  —  51  X  13,  corruptissimusest;  fuit  ultimus 

paginae. 

V.  685  id  est  690  53  X  13  +  1,  a  Lambino  Bernaysio 

Munrone  deletur;  deinde  690 — 694  Lachmannus  ante  686  trans- 

posuit.  —  v.  743  a  patribus  dafür  et  patrius  pavor  incUat  artus  a 

docto  viro  apud  Lambinum  et  a  Lachmanno  eiectus.  a  mordaci  illo 

cavillatore  in  margine  adscriptus  deinde  in  contextum  inrepsit 

V.  763  et  64:  alter  repetitus  ex  v.  746,  alter  a  Bernaysio  (cf. 

praef.  p.  VI)  summo  iure  insiticius  iudicatus.  fuerunt  postremi 

paginae;  764  id  est  767  —  59  X  13. 

V.  806—818  id  est  tredecim  versus  totam  paginam  explebant: 

nam  v.  806,  id  est  807  (+  7  —  1  — -  2  +  1  [619]  —  1  [686]  —  1 

[743]  —  2  [763  et  64])  «  62  X  13  +  1,  fuit  primus  paginae  suae. 
bi  tarnen  tredecim  versus  omnes  ab  hoc  loco  sunt  alieni  et  infra  suo 

loco  recurrunt  in  libro  V  351  —  363.  Lachmannus  censet  eos  a 

lectore  pbilosopho  adscriptos  esse,  qui  cum  ceteros  versus  (post 

V  363),  quibus  de  caelo  ageretur,  non  tarn  facile  ad  animum  trans- 

fern posse  intellegeret,  a  coepto  transcribendi  labore  mox  destiterit. 

sed  notandum  esse  censeo  hos  eosdem  versus  in  quintoquoque  libro, 

ut  suo  loco  apparebit,  unam  paginam  totam  explere.  tota  igitur 

pagina  e  libro  quinto  huc  translata  est.  —  Post  v.  823  unum  inter- 

iisse  omnes  viderunt  editores;  sed  Lachmannus  primus  intellexit 

v.  865  post  857  esse  ponendum;  malo  tarnen  post  856,  ut  versus 

sie  se  excipiant: 

nam  cum  respicias  inmensi  temporis  omne 

praeteritum  spatium,  tum  motus  materiai 

856  multimodis  quam  sinty  facüe  hoc  adcredere  possis, 

865  haec  eadem,  quibus  e  nunc  nos  sumus,  ante  fuisse 

semina  saepe  in  eodem,  ut  nunc  sunt,  ordineposta. 
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V.  865  debebat  esse  857,  id  est  859  (+  1  [cf.  ad  806]  +  1 

[post  823])  =  66  X  13  +  1 ,  primus  paginae  suae.  v.  955  Lach- 
mannus ante  952  collocavit. 

V.  1011,  id  est  1013  =  78x13-1;  cum  Munrone  credo 

lacunam  esse  post  hunc  versum,  sed  unius  versus,  qui  Ixionis  rotam 

cömmemoret :  qui  cxcidit  versus  fuit  postremus  paginae.  liber  ter- 

tius  continuit  1094  id  est  1097  versus  =  84  X  13  -f  5. 

Liber  IV. 

Initium  huius  libri  magnam  praebet  difficultatem.  vidinius 

enim  duos  primos  libros  suam  utrumque  paginam  postremam  ita 

conscriptam  babuisse,  ut  fieri  non  posset,  quin  secundus  et  tertius 

liber  a  nova  pagina  inciperent.  at  hic  res  est  prorsus  diversa.  libri 

tertii  postrema  pagina  versus  babuit  quinque  tantum.  fieri  igitur 

potuit  ut  octo  versus  libri  IV  locum  qui  restaret  complerent,  sed 

etiam  ut  illa  parte  vacua  relicta  novus  liber  a  nova  pagina  inciperet, 

quod  in  antiquissimis  codicibus,  praesertim  cum  illa  in  libros  divisio 

ab  auctore  ipso  facta  sit,  veri  similius  videtur.  et  quoniam  in  rebus, 

qualem  nunc  tractamus ,  quid  verum  sit  coniciendo  tantum  inveniri 

potest,  et  res  rebus  lumina  accendere  debent,  ita  ut,  si  ostenderimus 

ea  ratione  quam  sequamur  multa  quae  obscura  essent  manifesta  et 

aperta  facta  esse,  vero  nos  accessisse  quam  proxime  appareat,  pro 

certo  habere  liceat,  quod  per  se  nihil  est  nisi  coniectura.  praeterea 

quos  locos  supra  p.  770  laudavimus  nobis  ansam  dederunt  et  quasi 

vestigia  in  campo  deserto  praebent.  versus  1 — 25  qui  paucis  in  fine 

rautatis  iam  I  926  sqq.  occurrebant ,  a  Lucretio  ipso  aut  saltem  pri- 

mis  eius  operis  editoribus  hic  scriptos  esse  Lachmannus  probavit. 

versus  45—48  —  III  31—34  et  49.  50  =  29.  30  a  lectore  philo- 

sopho  quodam  additos  esse  constat;  in  libro  quem  ego  fingo  nondum 

exstabant;  idem  videtur  versus  102  et  103,  qui  sunt  iidem  atque  65 

et  66,  inseruisse. 

V.  126,  id  est  118  (—  6  [45—50]  —  2  [102  et  103]) 

9  X  13  -f  1»  primus  suae  paginae.  post  hunc  versum  lacuna  est. 

Lachmannus  coniecit  totam  paginam  sui  arcbetvpi  casu  quodam 

praetermissam  esse,  at  Munro  suo  iure,  ni  fallor,  obiecit,  vix  eo- 

gitari  posse  factum  fuisse  ut  t res  librarii ,  qui  deinceps  illum  arche- 

typum  transcriberent ,  unam  eandemque  totam  paginam  praeter- 

mitterent.  in  libro  quem  scripsi  de  Lucretii  philosophia  cum  fon- 

tibus  comparata  p.  82  sq.  demonstravi  conclusionem  ratiocinationis 

hic  deesse:  t&  €ibuAct  Täte  AeTTTÖTnciv  ävuTTCpßXrjioic  Kc'xprjTai 
(La.  Diog.  X  47).  sie  poetam  ratiocinatum  esse  conicio:  atomi 

igitur  sunt  tarn  tenues ,  ut  magis  tenue  ne  cogitari  quidem  possit. 

simulacra  vel  imagines  habent  crassitudinem  unius  atomi :  ergo  aeque 

tenues  sunt  atque  atomi  (cf.  La.  Diog.  X  48).  —  Post  v.  144  unus 

excidit:  hunc  postremum  paginae  fuisse  apparebit,  quae  pagina  tene- 

bat  v.  135 — 144  mirum  in  modum  conturbatos  et  144  b  qui  omissus 
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est.  in  praecedente  pagina  inveniebantur  v.  126  et  127  —  134,  inter 

quos  sex  interiisse  apparet.  haec  re  vera  ita  fuisse  demonstrari  non 

potest,  ut  iam  iterura  atque  iterum  dixi.   at  tarnen  monere  liceat  id 

quod  ego  conieci  maiorem  praebere  veri  speciem  quam  Lachmanni 

in  Ventura,  quod  cum  nimis  longam  lacunam,  quippe  26  versuum, 

ponat  post  v.  126,  tum  etiam  agnoscere  cogatur  computationi  septem 

versus  deesse  (p.  223),  cum,  si  mea  coniectura  probabiiis  est,  toti 

parti  inde  a  v.  126  usque  ad  145  septem  tantum  versus  desint.  — 

V.  179  qui  est:  in  quem  quacque  locum  diverso  numine  tendit ,  suo 

loco  ferri  potest,  modo  legatur  tendant.  —  V.  195  quod  super  est 

ubi  tarn  volucri  levitate  ferantur.  hunc  v.  neque  loco  quo  est  in  codi- 

cibus  neque  eo  quo  Lachmannus  eum  transtulit,  post  205,  ferendum 

puto,  sed  post  198  ponendum.   inde  a  v.  183  enim  tria  enumerat 

poeta  quibus  res  celeriter  se  movere  possint :  primum  si  leves  sint, 

deinde  minutis  corporibus  si  constent,  denique  plaga  quadam  si  pro- 

pellantur  (v.  188).  haec  tria  inverso  ordine  redeunt  191  sqq.: 

quapropter  simulacra  pari  ratione  necesse  est 

inmemorabile  per  spatium  transcurrere  posse 

temporis  in  puncto,  primum  quod  parvöla  causa 

est  procul  a  tergo  quae  provehat  atque  propeüat, 

196  deinde  quod  usque  adeo  textura  praedita  rara 

mittuntur,  facüe  ut  quasvis  penetrare  queant  res 

et  quasi  permanare  per  aeris  intervallum. 

195  quod  super  est,  ubi  tarn  volucri  levitate  ferantur, 

praeterea  post  195  versum  unum  excidisse  nondubium  mihi  videtur. 

—  Ad  v.  216  Munro  adnotat  lacunam  esse,  cum  Lachmannum  errasse 

censeat,  mira  qui  mutaret  in  mitti ,  quod  VI  922  legitur.  attamen 

verum  a  Lachmanno  restitutum  puto:  nam  quod  Munro  vult  hoc 

loco  celeritatem  imaginum  commemorandam  esse,  concedere  non 

possum.  est  enim  haec  pars  inde  a  v.  216  conclusio  totius  capitis 

de  simulacris,  ut  ex  sequentibus  versibus  apparet,  ubi  de  celeritate 

nihil.  —  V.  229  servandus  est;  250  et  51  et  260  et  61  a  primis 

editoribus  iam  sunt  in  rectum  ordinem  restituti.  —  Moneo  v.  260 

et  261  (—6  —  2  +  6+1  +  1  [post  198])  fuisse  postremum 

columnae  20*e  et  primum  21 " :  20  X  13  et  20  X  13  +  1. 

V.  299 — 347 :  casu  quodam  in  Lachmanni  archetypo  scbedae 

76  *c  prior  pagina  locum  alteriu9  tenuit.  v.  418  et  19  eo  ordine 

sunt  servandi  quo  in  codd.  reperiuntur,  ut  Bernaysius  et  Munro 

viderunt.  —  V.  551  et  52  a  Lambino,  quem  omnes  secuti  sunt, 

post  541  sunt  restituti:  in  codice  quem  fingo  suum  locum  nondum 

deseruerant.  fuerunt  igitur  versus  qui  nunc  sunt  544  et  45  tum 

546  et  47  =  42  X  13  et  42  x  13  +  1  id  est  poatremus  paginae 

42*e  et  primus  pag.  43*e,  itaque  facillime  ita  mutilari  poterant,  ut 

vix  sententiam  praebeant,  quales  nunc  in  libris  leguntur. 

V.  612  47  X  13  +  1,  primus  versus  paginae  48 ae  in  fine 
est  mutilatus,  vocabulo  uno  omisso. 
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V.  633  nunc  aliis  alius  qui  sit  cibus  ut  videamus, 

expediam,  quareve,  aliis  quod  triste  et  amarumst, 

hoc  tarnen  esse  aliis  possit  perdulce  videri  etqs. 

alii  aliud  pro  ut  videamus  restituerunt,  sed  omnes  hae  emendationes 

sunt  eius  modi,  ut  qua  ratione  in  verba  quae  in  codicibus  sunt  abire 

potuerint  perspici  non  possit.  nemo  tarnen  coniecit  unum  versum 

excidisse,  qui  sententiam  ut  videamus  compleret,  quod  unum  pro- 
babile  mihi  videtur. 

V.  662  id  est  663  —  51  X  13.  post  bunc  versum  optime 

Lachmannus  collocavit  v.  671  et  672,  qui,  quamvis  Munro  eos  de- 

fendat,  loco  quo  Codices  eos  praebent  servari  non  possunt.  librarius 

cum  a  nova  pagina  inciperet,  versuum  initii  similitudine  falsus  eos 

praetermisit,  sed  in  fine  capituli  reposuit.  v.  795  Lachmannus  ante 

783  collocavit,  attamen  aliis  non  persuasit.  v.  799  —  801  —  774. 
71.  72  sunt  eiciendi. 

V.  808  id  est  806  —  62  X  13,  ultimus  paginae,  delendus  est, 

cum  ex  804  repetitus  sit. 

V.  826  debet  esse  822  id  est  819  «=  63  X  13,  Ultimos  paginae. 

v.  864  et  65  ordine  servato  Munro  optime  interpunxit. 

V.  999  debet  esse  991,  ut  iam  primi  editores  viderunt,  id  est 

988  =  76  X  13.  fuit  igitur  postremus  suae  paginae.  librarius,  ut 

saepe  fit,  v.  990  scribens  in  fine  eius  versus  transiit  ad  finem  se- 

quentis,  quo  facto  hunc  postremum  versum  991  praeteriit.  errore  per- 

specto  versum  omissum  post  998  collocavit,  sed  somnolentus  quattuor 

sequentes  991 — 994  (992 — 995)  quoque  addidit  iam  scriptos. 

V.  1034  id  est  1027  —  79  X  13  fuit  postremus  paginae  in 

meo  archetypo.  qui  hunc  archetypum  transcripsit  cum  ad  finem  se- 

quentis  paginae  pervenisset  et  1048  qui  erat  1040  scribere  deberet, 

id  est  postremum  sequentis  paginae  (nam  1040  «=80x  13),  si- 

mili  errore  atque  ad  v.  999  notavimus  factum  est  ut  pro  hoc  postremo 

versu  postremum  praecedentis  paginae  scriberet  id  est  1039.  denique 

eidem  somnolento  librario  cum  ex  archetypo  v.  1204  id  est  1196  « 

72  X  13,  ultimus  paginae  72  ae,  transcribendus  esset,  eum  praeter- 

misit, sed  lapsu  animadverso  post  1209  reposuit. 

Liber  V. 

Inter  v.  30  et  31  unus  excidisse  videtur,  ut  post  Marullum 

plerique  putarunt  editores.  175  et  176  cum  Lachmanno  ante  170 

puto  collocandos. 

V.  312  quaerere  proporro  sibi  cumque  senescere  credas.  Bernay- 

sius  hunc  v.  uncis  seclusit,  alii  emendare  conati  sunt:  est  enira  ita 

corruptus,  ut  sententiam  non  praebeat.  fuit  autem  primus  columnae: 

312  id  est  313  —  24  X  13  +  1. 

V.  351—363  id  est  352  —  364  —  27  X  13  +  1.  hi  tredecim 

igitur  versus  unam  columnam  totam  explebant:  eadem  pagina  tran- 

scripta  est  III  806 — 818,  ubi  item  totam  paginara  complent,  sed 

sunt  alienissimi.  —  Versuum  409  et  410  ordinem  mutans  Lacb- 
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mannus  falsus  est.  —  V.  440 — 445  a  Reisackero  Lachmanno  Ber- 

naysio  Munrone  post  436  sunt  collocati,  sed  eo  ordine  qui  in  nostris 

codicibus  exstat  iam  a  Macrobio  loctos  esse  apparet.  v.  515  et  16 

autem  Lachmannus  ante  514  ponere  non  debuerat. 

V.  573  et  70.  bi  duo  versus  erant  postremi  paginae  44 a*,  nam 

572  44  X  13.  librarius  cum  573  omisisset,  versu  572  6cripto 

errorem  intelleiit  et  tum  573  et  qui  eum  sequebatur,  duo  postrenios 

praecedentis  paginae  addidit. 

V.  586  —  45  X  13  +  1  (nam  574  —  570  est  deletus):  buius 

primi  paginae  versus  ultimum  vocabulum  legi  non  poterat:  pro 

vocabulo  omisso  alii  aliud  substituerunt.  v.  594  et  95  ante  590 

sunt  ponendi,  v.  596  =  584  eiciendus. 

V.  704  propterea  fit  uti  videantur  dicere  verum,  hic  v.  quo  referri 

possit  non  video:  in  nulla  parte  huius  loci  de  corporibus  caelestibus 

eum  aptum  esse  apparet  ex  eo  quod  poeta  quemquam  dicere  verum 

in  bis  rebus  putare  non  potest:  proindc  quasi  id  fieri  nequeat  quod 

pugnat  uterque,  aut  minus  hoc  itto  $it  cur  amplcctier  ausis  (v.  729  sq.)* 

credo  lectorem  aliquem  in  calce  paginae  54 ae  bunc  versum  adscrip- 

sisse.  v.  703  erat  ultimus  paginae:  nam  703  id  est  702  (v.  596  enim 

est  abstrahendus)  =  54  X  13.   v.  771  merito  est  eiectus  =  764. 

V.  901  id  est  898  (596,  704,  771  sunt  abstrahendi)  —  69  X  13 

-f-  1 :  primi  versus  paginae  70  *e  primum  vocabulum  legi  non  po- 

terat: Bernaysius  coniecit  denique. 

V.  965  id  est  962  —  74  X  13  fuit  postremus  paginae  74 ae. 

primus  pag.  sequentis  fuit  is  qui  nunc  numero  975  est  notatus.  -  li- 

brarius cum  lapsu  quodam  falsus  eum  omisisset,  post  974  reposuit. 

1006  et  1013  non  eiciendi  sed  emendandi  videntur.  1131  et  1132 

Munro  post  1127  collocandos  esse  perspexit. 

V.  1160  «  1157  89  X  13:  postremus  versus  columnae 

corruptue  est,  cum  unum  vocabulum  desit.  1315  servandum  puto, 

sed  1328  delendum  esse  luce  clarius  videtur. 

V.  1344—46  merito  a  Lachmanno  deleti.  paginae  103  ae  pos- 

tremus versus  erat  is  qui  nunc  est  1342,  sed  tum  1343  vel  1339  = 

103  X  13.  tum  tres  versus  1344—46  in  calce  vel  margine  adscripti 

esse  videntur.  v.  1388  et  89  «  1454  et  55  hoc  loco  alieni  sunt. 

Liber  VI. 

Post  v.  48  huius  libri  usque  ad  finem  paginae  4ae  quattuor 

versus  interierunt  qui  lacunam  non  admittunt  sed  versus  emendare 

conantur,  opus  suscipiunt,  quod  perfici  non  posse  sero  videbunt. 

nam  etiam  si  lacunam  esse  probamus,  iam  restat  ut  eraendemus  id 

quod  est  in  codicibus  exirtant:  conicio  autem  cxcitor  ut,  quod  ex 

litteris  constat  paene  iisdem;  deinde  favore,  quod  in  pavore  mutan- 

dum  censeo;  denique  versus  48'  quartus  pes  una  mora  est  augendus. 

—  V.  56  et  57  auctore  Lachmanno  delendi  sunt,  cum  hoc  loco 

interpolatorem  parentem  habeant.  sed  etiam  alio  loco  eosdem  v.  90 

et  91  scilicet  ferri  posse  cum  Munrone  nego.   erant  autem  hic ,  ut 
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apparet ,  in  calce  paginae  adscripti  ab  illo  lectore  pbilosopbo ,  nam 

91  est  93  (addendi  4,  abstrahendi  2)  id  est  7  X  31  +  2.  —  Versu* 

187,  188,  229  suo  loco  et  integros  servandos  esse  Munro  recte  vidit. 

V.  607  =  46  X  13  -f~  9:  quattuor  postremi  versus  huius 

paginae  omissi  sunt;  eos  autem  transitum,  qui  ab  editoribus  desi- 

deratur,  continuisse  conicio. 

V.  697  id  est  701  (addendi  quattuor  qui  post  607  omissi  sunt) 

«=  54  X  13  —  1 :  deest  unus  versus,  quem  post  697  excidisse  Munro 

demonstravit :  Lachmannus  frustra  loco  emendando  operam  dedit 

v.  793  suo  loco  tueor. 

V.  839  id  est  844  —  64  X  13  +  12 :  deest  versus  unus  huius 

modi :    frigore  cum  pretnitur  terra,  est  ccUidus  magis  atque 

frigidior  porro  in  puteis  aestate  fit  umor. 

versus,  cuius  argumentum  reddere  conatus  sum,  sive  omissus  erat 

sive  legi  non  poterat,  respondit  versibus  845  sqq.  cum  primum  eins 

vocabulum  simile  esset  sequentis  primo,  facile  praetermitti  potuit; 

eum  autem  in  quc  desiisse  apparere  mibi  videtur  ex  syllaba  quae 

versui  840  est  prae6xa,  cum  A  habeat  Que  frigidior,  B  autem  ue frigi- 

dior. baec  explicatio  Lacbmanniana  probabilior  videtur,  qui  censet 

unam  sc  he  dam,  quinquaginta  duo  versus,  omissam  esse. 

V.  934  et  35  debebant  esse  930  et  931,  id  est  936  et  937  = 

72  X  13  et  72  X  13  -f-  1. 

V.  955  et  956  id  est  961  et  962  =  74  X  13  -  1  et  74  X  13  : 

duo  postremi  versus  paginae  inter  se  sunt  commutati,  ut  recte,  ni 

fallor,  Munro  statuit. 

V.  990  debet  esse  998  id  est  1001  «  77  X  13  postremus  co- 

lumnae,  nam  988  et  89  delendi  sunt,  iidem  cum  sint  atque  996  et 

997;  tum  998  fit  995,  id  est  sex  additis  (cf.  supra)  1001.  librarius 

huius  archetypi  cum  casu  quodam  991 — 995  omisisset,  tribus  ver- 

sibus (988—990  =  996,  997,  990)  scriptis  se  errasse  intellexit  et 

omissos  addidit ;  sed  tum  in  novum  errorem  inlapsus  et  oblitus  se 

iam  996—998  scripsisse,  non  ad  995  substitit,  sed  duos  sequentes 

simul  adiecit.  —  v.  1033  repositus  est  post  1025,  1178  autem  post 

1173.  v.  1225  cum  Lacbmanno  post  1246  colloco. 

V.  1245  id  est  1248  =  96  X  13,  collocatus  a  Bentleio  ante 

1237:  librarius  cum  suo  loco  praeteriisset ,  postremum  paginae  re- 

posuit.  post  1262  Munro  lacunam  indicat,  sed  mihi  non  persuasit. 

Nisi  omnia  me  fallunt,  non  sine  causa  suspicatus  sum  fuisse 

olim  codicem,  cuius  paginae  ternos  denos  versus  continerent.  hone 

codicem  porro  conicio  parum  accurate  transcriptum  fuisse,  multis 

locis  sebedarum  supremas  et  infimas  partes  mutilatas  et  corruptas 

fuisse,  vix  ut  legi  possent.  singulos  autem  versus  dimidiatos  fuisse, 

in  binis  lineis  ut  scripti  essent,  haud  inepte  contendi  posse  videtur. 

huic  exemplari  lector  quidam  et  Lucretii  arte  et  Epicuri  pbilosophia 

satis  imbutus  suas  adnotationes  inseruit,  versibus  quibusdam  com- 

parationis  causa  alios  adscripsit,  aut  ut  poetam  sibi  ipsum  contra 
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dicere  ostenderet,  atque  singulorum  locorum  argumenta  paucis 

verbis,  interdum  ex  Epicuro  suniptis,  expressa  in  margine  ad- 

notavit.  qui  codex  cum  deinde  transcriberetur  ab  nomine  rudi  et 

imperito,  fieri  non  potnit  quin  multi  versus  e  margine  in  contextum 

irreperent  et  saepius  in  fine  paginae  adderentur. 

Ut  iam  antea  dixi ,  sunt  loci  inter  eos  quos  enumeravi ,  sunt 

multi  fortasse  loci,  id  quod  negare  nolo,  de  quibus  non  recte  iudi- 

caverim,  sunt  dubii,  sunt  etiam  qui  parvi  sint  momenti  ad  proban- 

dum  id  quod  in  animo  erat,  at  omnibus  illis  omissis  restant  qui  per 

6e  satis  valeant  ad  meam  sententiam  stabiliendam ,  cum  forte  ita 

evenisse  ut  tot  versus  corrupti  ea  quam  ostendi  ratione  se  eiciperent, 

qui  credat  neminem  esse  putem;  qui  tarnen  si  sit,  experimentum 

capiat  quamvis  aliam  rationem  aritbmeticam  sequens.  ceterum  hie 

quoque  'dictis  dabit  ipsa  fidem  res  forsitan':  nam  rnec  me  animi 
fall i t  quam  res  nova  miraque  menti  accidat  .  .  et  quam  difficile  id 

mibi  sit  pervincere  dictis,  ut  fit  ubi  insolitam  rem  adportes  auribus 

ante,  nec  tarnen  hanc  pos6is  oculorum  subdere  visu  nec  iacere  indu 

manus,  via  qua  munita  fidei  proxima  fert  humanum  in  pectus  templa- 

que  mentis.' 
Amstelodami.    Janus  Woltjer. 

110. 

ZU  TERENT1ÜS  HECYRA. 

Die  zahl  der  verse,  welche  in  der  handschriftlichen  Überlieferung 

des  Terenüus  ihre  ursprüngliche  stelle  eingebüszt  und  diese  erst  in 

neuerer  zeit  durch  conjectur  wieder  erlangt  haben ,  ist  zwar  nicht 

grosz,  umfaszt  aber  völlig  gesicherte  fälle  in  genügender  zahl,  so 

dasz  der  versuch  einer  weitern  stelle  durch  tranaposition  zu  hilfe  zu 

kommen  nicht  von  vorn  herein  auf  Unglauben  zu  stoszen  braucht. 

Hec.  IV  4  trifft  Phidippus  vor  seinem  hause  mit  Pamphiius  und 

dessen  vater  Laches  zusammen,  er  hat  so  eben  die  entdeckung  ge- 

macht, dasz  seine  an  Pamphiius  verheiratete  tochter  heimlich,  nur 

mit  wissen  ihrer  mutter  und  einiger  mögde,  von  einem  knaben  ent- 

bunden worden  ist.  so  sehr  er  sich  über  die  geheimhaltung  der 

Schwangerschaft  und  entbindung  ärgert,  freut  er  sich  doch  über  die 

geburt  des  knaben  und  hofft,  dasz  sie  die  stark  gelockerten  banden 

der  jungen  ehe  neu  befestigen  werde,  er  weisz  nicht  dasz  Pamphiius 

guten  grund  hat  oder  vielmehr  zu  haben  glaubt,  sich  nicht  für  den 

vater  des  knäbleins  zu  halten.  Pamphiius  weisz  es,  aber  er  hat  den 

flehentlichen  bitten  seiner  frau  und  Schwiegermutter  nachgebend 

diesen  versprochen  die  sache  nicht  zu  verraten,  für  ihn  ist  die  that- 

sache  der  niederkunft  allein  schon  ein  hindernis  seine  frau  zurück- 

zunehmen; ganz  unmöglich  scheint  es  ihm  jetzt,  da  der  knabe  vom 

Schwiegervater  entdeckt  ist  und  er  auszer  der  frau  auch  noch  das 

fremde  kind  zu  sich  nehmen  müste  (v.  638  sensit  peperissc:  occidi). 

Phidippus  setzt  nun  v.  639—641  Laches  von  der  entbindung  seiner 
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tochter  in  kenntnis,  worauf  sich  nach  der  Überlieferung  folgendes 

gespräch  der  drei  beteiligten  entwickelt  (v.  642 — 655) : 

Bene,  ita  me  di  ament,  nuntiat,  et  gaüdeo 

natum  illum  et  tibi  ülam  sdluam.  sed  quid  mutier is 

uxdrem  Jtabes  aut  quibus  moratam  möribus! 

nosne  höc  cdatos  tarn  diu!  nequeö  satis,  645 

quam  hoc  mihi  uidäur  factum  praue ,  pröloqui. 

PH.  Non  tibi  ittud  factum  minus  placet  quam  mihi,  Lackes. 

PA.  Etidm  si  dudum  füerat  ambiguom  höc  mihi, 

nön  est,  quam  eam  sequitur  alienüs  puer. 

LA.  NuUd  tibi,  Pamphüe,  hic  tarn  consultätiost.  650 

PA.  Perii.  LA.  Hüne  uidere  saepe  optabamüs  diem, 

quam  ex  te  esset  äliquis,  qui  te  appellaret  patrem. 

euenit :  habeo  grdtiam  dis.  PA.  Nuttus  sum. 

LA.  Eeddüce  uxorem  ac  nöli  aduorsari  mihi. 

PA.  Pater,  si  ex  me  illa  Uberos  uellä  sibi  usw.  656 

v.  648  f.  passen  zwar  im  allgemeinen  durchaus  für  die  Stimmung 

und  gesinnung  des  Pamphilus ,  nicht  aber  an  jener  besondern  stelle, 

solche  zur  seite  gesprochene  sätze,  wie  wir  hier  einen  vor  uns  haben, 

schlieszen  sich  regelmäszig  genau  in  ihrem  inhalt ,  ja  sogar  in  ein- 

zelnen ausdrücken  an  die  nächst  vorausgehenden  worte  an.  hier  aber 

hat  erstlich  hoc  nichts,  worauf  es  streng  genommen  zu  beziehen  ist,  da 

die  aufforderung  Philumena  zurückzunehmen  zunächst  weder  direct 

noch  indirect  an  ihn  gerichtet  worden  ist;  sodann  aber  vermisse  ich 

namentlich  für  eam  ein  bestimmtes  beziehungswort:  unmittelbar 

vorher  (v.  643  f.)  ist  nur  von  der  frau  des  Phidippus,  nicht  von  der 

des  Pamphilus  die  rede,   die  folgenden  worte  des  Laches  (v.  650), 

womit  dieser  auf  seinen  söhn  einzureden  beginnt,  setzen  die  verse 

648.  649 ,  die  jedenfalls  zur  seite  gesprochen  sind ,  natürlich  auch 

nicht  voraus,  in  jeder  beziehung  an  ihrem  platze  sind  aber  die  beiden 

verse  nach  v.  654 ,  in  welchem  die  directe  aufforderung  seine  frau 

wieder  zu  sich  zu  nehmen  an  Pamphilus  ergeht,  ihr  gegenüber  kann 

er  nicht  länger  stumm  bleiben:  nachdem  er  sich  mit  den  in  frage 

stehenden  versen  in  seinem  entschlusse  bestärkt  hat,  beginnt  er  v.  655 

laut  seine  Weigerung  dem  vater  auszusprechen  und  zu  motivieren. 

Zum  glück  gibt  es  auch  eine  äuszere  bestätigung  für  die  rich- 

tigkeit  der  Umstellung,  der  Bembinus  hat  v.  649  alienus  pater  für 

alienus  puer,  ein  fehler  der  durch  den  inhalt  des  satzes  kaum  ver- 

anlaszt  sein  kann,  dagegen  ist  pater  das  erste  wort  von  v.  655  und 

folgte  somit,  wenn  v.  648  f.  ursprünglich  an  der  von  mir  bezeich- 

neten stelle  standen ,  unmittelbar  auf  jene  worte  alienus  puer.  sehr 

leicht  konnte  da  pater  für  puer  fälschlich  in  den  text  geraten ;  später 

aber,  nachdem  die  beiden  verse  von  ihrem  richtigen  platze  verdrängt 

waren,  wurde  der  offenkundige  fehler,  dem  das  richtige  vielleicht 

schon  übergeschrieben  war,  in  der  mehrzahl  der  hss.  leicht  verbessert 
und  blieb  im  Bembinus  allein  stehen. 

Bkeslau.  Karl  Dziatzko. 
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111. 

WEITERES  ÜBER  DIE  SOG.  VOCABULA  GRAECANICA  IN 

DEN  ÜBERSCHRIFTEN  DER  HORAZISCHEN  GEDICHTE. 

In  meiner  dissertation  fde  vocabulis  graecanicis  quae  traduntur 

in  inscriptionibus  carminum  Horatianorum*  (Straszburg  1880)  hatte 

ich  nur  die  lesarten  der  handschriften  ins  auge  gefaszt,  von  dem  vor- 

kommen jener  Überschriften  in  den  gedruckten  ausgaben  aber  ab- 

gesehen, da  mir  diese  in  Straszburg  nicht  in  ausreichendem  umfang 

zu  geböte  standen,  um  etwas  abscblieszendes  darüber  zusammen- 

stellen zu  können,  seitdem  sind  mir  die  ausztrordentlich  reich- 

haltigen samlungen  von  Horazausgaben  auf  den  beiden  Leipziger 

bibliotheken  zugänglich  geworden,  von  denen  namentlich  die  der 

ratsbibliothek  hervorzuheben  ist,  wo  allein  die  1777  für  270  thaler 

erkaufte  Neuhausische  Horazbibliothek  über  450  nummern  enthält, 

auszerdem  hat  hr.  dr.  Wilhelm  Meyer  in  München  die  güte  ge- 

habt die  ebenfalls  ungewöhnlich  reiche  samlung  der  Münchener  k. 

bibliothek  bis  über  die  mitte  des  sechzehnten  jh.  zu  durchmustern, 

so  dasz  ich  nunmehr  glauben  darf,  dasz  irgend  etwas  wesentliches 

von  mir  nicht  übersehen  sein  kann,  und  so  sei  denn ,  um  mit  dem 

nicht  eben  bedeutenden  gegenstände  möglichst  aufzuräumen,  hier 

nachträglich  mitgeteilt,  was  sich  noch  aus  den  gedruckten  ausgaben 

des  Hör.  für  jene  vocabuia  graecanica  ergeben  hat. 

Zuvor  jedoch  möge  es  gestattet  sein  die  betreffenden  lesarten 

des  cod.  Oxoniensis  (Queen's  College  P2)  nachzutragen,  den  ECWick- 

ham  in  seiner  ausgäbe  (Oxford  1874)  s.  388 — 405  verglichen  hat, 

und  dessen  ich  bereits  in  meiner  frühern  arbeit  gedachte,  der  Oxo- 

niensis stimmt  mit  F  überein  mit  ausnähme  folgenderstellen:  carm. 

I  4  prophonetice  (jparanetice  P),  I  13  cherotke  (erotice  F),  I  23  lerche 

(lerke  F),  II  18  paranetice  alii  ypotdice  (paranetice  vd  ypotdice  F), 

III  27  prosphenae  (prosphondice  F).  unvollständig  erhalten  ist  die 

Überschrift  in  I  7  wo  man  nach  Wickham  nur  -ce  liest  (paracfwticeY), 

und  in  1 12  wo  W.  nur  -ce  hymnus  notiert  {prosphondice  hymnos  F). 

ganz  fehlt  sie  carm.  I  8  {erotice  P),  II  9  (parandice  F),  II  16  (ypo- 

tetice F),  II  17  (symboleutice  F),  III  14  (paranetice  F),  III  17  (para- 

ndice F),  III  18  (proseutice  F),  III  19  (diastolice  F),  III  28  (syUo- 

gistice  F).  die  zwanzigste  ode  des  zweiten  buches  fehlt  und  mithin 

auch  die  Überschrift  (vgl.  bei  W.  s.  398  z.  10).  unbedeutende  ortho- 

graphische Verschiedenheiten  habe  ich  übergangen,  man  sieht  wie 

geringfügig  die  ab  weich ungen  sind.  —  Hieran  sei  noch  eine  mit- 

teilung  über  eine  hs.  in  München  geknüpft,  die  ich  ebenfalls  hm. 

dr.  WMeyer  verdanke,  die  schönen,  mit  reichen  Scholien  versehenen 

Hor.fragmente  saec.  X/XI  (Clm.  17320)  enthalten  folgende  epitheta: 

II  1  manus  1  saec.  XI  Pracmatice  (=  y),  II  2  m.  1  saec.  XI  PROS- 

PHONETICE  («=  t),  II  6  PROSPHONETICE  (F  tT  alii),  II  14  ebenso 

(—  T)i  II  12  ebenso  («=  t;  t  ohne  epitheton). 

Jahrbücher  für  cla«s.  philol.  IbSl  hfl.  IL  50 
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Was  dann  die  vocabula  graecanica  in  den  drucken  der  Hör. 

gediente  betrifft,  so  haben  wir  zwei  gruppen  derselben  zu  unter- 
scheiden. I. 

Die  erste  gruppe  bilden  die  alten  drucke  des  fünfzehnten  jh., 

die  wir  als  einfache  abdrucke  von  handschriften  gewissennaszen 

noch  zu  diesen  selbst  zu  stellen  haben. 

Unter  diesen  alten  drucken  habe  ich  nur  drei  gefunden,  welche 

die  griechischen  Überschriften  bieten:  es  sind  die  ausgaben  Yenet. 

XVIII  sept.  14791,  Patav.  idibus  Aug.  1481,  Mediol.  1486.  ich 

gebe  zunächst  die  lesarten  der  ausgäbe  Ven.  1479 :  carm.  Ii  — 

2  proseudice      3  prosphonetice       4  paranetice      5  prosphonetice 

6  prosphonetice       7  paranetice       8  erotice        9  paranetice 

10  hymnus       11  pragmatice       12  prosphonetice  hymnus 

13  erotice      14 —       15  hypothetice      16  palinodia       17  para- 

netice     18  paranetice      19  erotice      20  prosphonetice     21  hym- 

nus      22.  23  —       24  trenos       25—29  —       30  eudice 

31  —       32  prosphondicc      33  paranetice      34  —       35  pros- 

eudice      36  eucharistice       37  prosphondice       38  prosphondicc 

11  1  pragmatice      2  posphondice      3  symbuleutice      4.  5  — 

6  prosphonetice        7  pragmatice  et  prosphondice        8  pros- 

ag oreutice       9  paranetice       10.11 —       12  prosphondice 

13  —        14  prosphondice       15 — 19  —        20  dllegorice 

III  1  —  2  paranetice  3  —  4  hymnus  5  —  6  paren- 

tice  7 — 10 —  11  prosphondice  12  paranetice  13  pros- 

eudice 14  paranetice  15 —  16  hypothetice  17  para- 

netice    18  proseudice     19.  20  —     21  paranetice     22  hymnus 

23  proseudice       24  —       25  hymnus       26—30  — 

IV  1—15  — 

Mit  dieser  ausgäbe  stimmen  Patav.  1481  und  Mediol.  1486 

fast  vollständig  überein;  nur  geringfügig  sind  die  abweichungen. 

so  läszt  die  Mailänder  ausgäbe  die  Überschrift  zu  carm.  III  11  fort 

und  hat  bei  III  18  prosendice  fttr  proseudice.  ferner  lassen  beide 

ausgaben  die  griechischen  worte  der  Überschriften  zu  I  2— 9.  13. 15 

fort  und  bieten  zu  I  20  pragmatice  statt  prosphondice.  diese  Über- 

schrift gehört  aber  gar  nicht  zur  zwanzigsten  ode;  sie  lautet  nem- 

lich  vollständig  pragmatice  tdracdlos  ad  Äsinium  PoUionem.  da  die 

zwanzigste  ode  aber  an  Maecenas  gerichtet  ist ,  so  ist  kein  zweifei, 

dasz  diese  Überschrift  durch  ein  versehen  von  carm.  II  1  vor  I  20 

geraten  ist ,  da  ja  die  Überschrift  zu  II  1  wörtlich  so  lautet.  —  Zu 

erwähnen  ist  noch,  dasz  zu  carm.  III  6,  wo  Ven.  1479  fälschlich  paren- 

1  in  dieser  ausgäbe  herscht  im  zweiten  und  bedeutend  mehr  noch 

im  dritten  buche  Unordnung,  die  reihenfolge  ist  diese:  II  1,  1 — 6.  I  16» 

1—25.  II  1,  34—40.  II  2—17.  II  18,  1—14.  II  1,  7—33.  II  19.20.  III  1-9. 
Überschrift  zu  10.  II  18,  15-40.  III  11,  8-52.  III  12—27.  III  10.  III  Ut 

1-7.  III  29,  13-64.  III  30.    es  fehlen  also  III  28  und  III  29,  1-12. 
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tice  hat,  die  beiden  andern  ausgaben  riebtiger  das  sonst  in  ihnen  ge- 

bräuchliche paranetice  bieten. 

Was  nun  die  Stellung  der  hss. ,  die  diesen  drucken  zu  gründe 

gelegen  haben,  zu  den  übrigen  von  mir  früher  bebandelten  betrifft,  so 

stehen  sie  im  allgemeinen  zur  P-classe;  hauptsächlich  fällt  dies  in  die 

äugen  im  vierten  buche,  wo  jene  worte  ebenso  wie  in  P  v  o  1 1  s  t  ä  n  d  i  g 

fehlen*,  aber  auch  im  einzelnen  zeigen  sich  viele  Übereinstim- 
mungen mit  F.  im  ersten  buche  weichen  von  F  nur  folgende  stellen 

ab:  carm.  6  prosphonetice ,  wo  F  hypothetice  hat,  bei  14  fehlt  das 

epitheton ,  während  F  paraenetke  bietet ,  ebenso  fehlt  es  bei  23  wo 

F  lerke,  und  bei  31  wo  F  euetice  hat.  im  zweiten  buche  dagegen 

stimmen  die  drei  ausgaben  mit  F  nur  dann  zusammen,  wenn  F  seiner- 

seits mit  t  oder  t  übereinstimmt  (3  paraenetke  immo  (om.  X)  sym- 

buleutice  FXys,  6  prosphonetice  F t t ,  8  prosagor eutice  F  X  Y tt  ,  9  pa- 

raeneiiee  FXy);  sonst  aber  weichen  sie  überall,  wo  sie  eine  Über- 

schrift haben,  von  F  ab  und  stehen  zu  y  (l  F  ohne  epitheton,  2  di- 

canice  F,  7  pragmatice  F X,  prosphonetice  t  [vel  Y  statt  et\  14  F  ohne 

epitheton)  oder  x  (12  F  ohne  epitheton,  20  paraenetke  F  X,  allegorke 

vel  paraenetke  y).  endlich  im  dritten  buche  zeigt  sich  wieder  zu- 

sammengehen mit  F  von  11 — 23  (auch  mit  Y,  ausgenommen  c.  23), 

abgesehen  davon  dasz  15  und  19  keine  Überschriften  in  den  aus- 

gaben haben,  während  FXy  solche  aufweisen  (15  mentice  FXy,  19 

diastolke  FXy).  nur  c.  25  trägt  dieselbe  Uberschrift  wie  in  ABt. 

die  epitheta  von  2.  4.  6  können  nicht  verglichen  werden,  da  die 

bisher  collationierten  hss.  bei  c.  2— 8  keine  aufweisen.  —  Mit  aus- 

nähme aber  der  stellen,  wo  auf  einer  seite,  entweder  in  den  hss.  oder 

in  den  genannten  ausgaben,  die  griechischen  worte  fehlen ,  stimmen 

die  drei  ausgaben  nur  in  einem  falle  mit  keinem  der  Codices  überein: 

I  6  prosphonetice  die  ausgaben  gegen  hypothetice  F  X ,  die  übrigen 

codd.  ohne  epitheton. 

Seit  der  zeit  dieser  ältesten  drucke  verlieren  sich  die  griechischen 

epitheta,  soviel  ich  sehen  kann,  in  den  ausgaben  bis  auf  ganz  gering- 

fügige überbleibsei  (s.  unten  anm.  7).  eine  besondere  erwähnung 

verdient  nur  ihr  auftauchen  in  den  1548  erschienenen  'miscellanea' 

des  Petrus  Nannius,  der  seit  1539  professor  in  Löwen  war.  dieser 

hatte  sich,  wahrscheinlich  im  j.  1540,  wegen  eines  ärgerlichen  con- 

*  auch  in  F.  denn  es  ist  ein  erst  nach  abschlusz  meiner  diss.  in 

diese  hineingetragenes  versehen,  wenn  bei  IV  10  für  F  die  Überschrift 

er o tice  angenommen  wird,  zu  streichen  sind  daher  s.  7  [219]  z.  14  die 

worte  'praeter  nnam  (IUI  10,  si  Kellero  üdes  habenda  est)';  s.  12  [224J 

«.  7  v.  D«  unter  F  'erotice';  s.  14  [226]  z.  2  v.  u.  funo  loco  excepto'; 

und  s.  17  [229]  z.  17  runo  excepto'.  dasz  der  irrtum  erst  nachträglich 
entstand,  wolle  der  leser  daraus  ersehen,  dasz  s.  4  [216]  z.  9  die  rich- 

tige angäbe  (ABAy  und  nicht  ABFAy)  stehen  geblieben  ist.  der  druck- 

fehler  auf  s.  3  [215],  durch  den  auch  t  zu  einem  Mentellianug  gemacht 

wird,  bedarf  wohl  nicht  besonderer  berichtigung.  a  da  die  ausgaben 
hier  nur  »ymbuleutice  geben,  so  gebort  vielleicht  diese  bezeichnung  ur- 

sprünglich der  T-classe  an  und  ist  von  t  weggelassen,  vgl.  c.  II  7.  17.  20. 
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flictes,  in  den  sein  bruder  geraten  war ,  nach  Gent  begeben ,  wo  da- 

mals der  kaiser  weilte,  um  die  sache  seines  bruders  zu  fübren.  da 

die  einfluszreicben  Würdenträger,  deren  protection  er  in  anspruch 

nehmen  wollte,  gerade  abwesend  waren  und  es  lange  dauerte,  bis 

sie  wieder  eintrafen,  so  benutzte  er  die  zeit,  um  auf  der  'bibliotheca 

S.  Petri  in  monte  Blandinio'  zu  studieren :  'ubi  inveni  antiquissimum 
Horatium ;  volvo  ac  revolvo  omnia,  annoto  diligenter,  quicquid  operae 

precii  mihi  videbatur.'  dasz  dies  eben  jener  Blandinius  ist,  der  dann 
seit  Cruquius  so  viel  von  sich  reden  gemacht  hat,  ist  ausreichend 

von  Zangemeister  bewiesen  worden  (rhein.  mus.  XIX  330).  aus  ihm 

macht  Nannius  nun,  schon  zwanzig  jähre  vor  Cruquius,  in  seinen 

'miscellanea'  allerlei  mitteilungen,  darunter  an  Überschriften  das  fol- 

gende: I  8  ad  Lydiam,  Erotke  I  10  Hymnus  Mercurio.  fnam 

addo  titulos,  quos  etiam  illic  inveni'  112  Prosphoneticc.  Hymnus 
de  laudibus  deorum  et  hominum  I  13  ad  Lydiam,  Erotke 

I  19  Erotke  I  35  Proseuctice  III  29  ad  Mecocnatem,  Pros- 

phonetke.  nur  an  letzterer  stelle  differieren  die  hss.,  und  hier  stimmte 

der  Blandinius  zu  F  X.  Nannius  unterläszt  die  angäbe  bei  I  2.  20.  27. 

III  3.  4.  6.  IV  5. 13. 14.  von  diesen  stehen  in  PX  Überschriften  bei 

I  2.  20,  während  sie  bei  den  übrigen  auch  in  FX  fehlen,  ob  sie  in 

dem  Blandinius  auch  bei  I  2.  20  fehlten,  läszt  sich  wohl  nicht  mit 

Sicherheit  sagen ,  da  des  Nannius  angaben  (zumal  bei  I  2)  auch  un- 

vollständig sein  mögen. 

II. 

Der  erste,  der  jene  epitheta  wieder  in  die  ausgaben  aufnahm, 

war  Jacob  Cruquius  in  seiner  ausgäbe  des  vierten  buches  der 

carmina,  die  zu  Brügge  im  j.  1565  herauskam,  hier  nun  erscheinen 

sie  in  einem  ganz  neuen  ge wände,  in  originaler  griechischer  form, 

die  wir  selbstverständlich  nicht  den  von  Cruquius  benutzten  hss., 

sondern  ihm  persönlich  zuzuweisen  haben  und  auch  dann  zuweisen 

würden ,  wenn  die  angaben  des  Nannius  es  uns  nicht  bewiesen  und 

Cruquius  es  an  einer  weiter  unten  anzuführenden  stelle  nicht  selber 

ausdrücklich  angedeutet  hätte,  diese  seine  neuerung  ist  fortan  von 

sämtlichen  herausgebern ,  welche  überhaupt  noch  auf  jene  epitheta 

achten,  beibehalten  worden. 

Hier  die  lesarten  des  Cruquius  von  1565 :  IV  1  euKTiicf]  dpuJTiKrj 

2  dTKUJM^CTlKri         3  7TpOC€UKTlKrj         4  TTpOC<pUJVnTlKf|  i^KU)- 

uiacTiKi]  5  npoceuKTiKrj  6  irpoceuKTiKri  7  TrapcuveTiKrj 

8  dYKiuutacTiKri       9  €uxapiciiKr|      10  e'pumKrj  ll^piu- 
TiKrj  12  TTOtpaiveTiKri  13  TrapcuveTiKrj  14  eS^ujuiacTiicrj 

15  dfKw^iacTiKri. 

Nach  des  Cruquius  Vorgang  ist  es  bereits  im  folgenden  jähre 

Theodor  Pulmann,  der  diese  worte  auch  seinerseits  und  eben- 

falls griechisch  einführt,  in  seiner  ausgäbe  des  vollständigen  Hör., 

Antwerpen  1566,  nachdem  er  in  der  frühern  ausgäbe,  ebd.  1564, 

noch  keine  notiz  von  ihnen  genommen  hatte,  auch  noch  nicht  hatte 
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nehmen  können,  da  er  za  dieser,  wie  er  selbst  (s.  4)  sagt,  auszer 

Lambins  und  Murets  ausgaben  nur  noch  eine  hs.  benutzte,  die  nicht 

mehr  als  die  ars  poetica  und  die  beiden  bücher  der  Satiren  enthielt. 4 

im  j.  1566  aber  hatte  sich  sein  bandschriftliches  material  bereits 

wesentlich  gemehrt,  es  folgt  sodann  die  Pulmannsche  ausgäbe  von 

1577,  die  etwas  verschieden  von  der  ersten  ist,  da  sich  sein  hsl. 

apparat,  über  den  er  sorgsam  orientiert,  abermals  vergrößert  hatte, 

und  darauf  die  beiden  mit  einander  übereinstimmenden  gesamtaus* 

gaben  des  Cruquius  von  1578  und  1579. 6  genau  nach  Pulmann 

richtet  sich ,  abgesehen  von  der  groszen  Baseler  sammelausgabe  bei 

Henricpetri  1580  (s.  u  ),  die  ausgäbe  des  Torrentius,  Antwerpen 

1608.  Wiederholungen  der  ausgäbe  des  Cruquius  folgen  dann  noch 

1597  und  1611.  von  da  an  sind  mir  für  längere  zeit  keine  ausgaben 

bekannt  geworden,  die  jene  worte  enthielten;  erst  in  der  Bond  sehen 

ausgäbe,  die  Schrevelius  besorgte  (Leiden  1658),  finde  ich  sie 

wieder,  und  sodann  in  den  Mine  Huschen  von  1667  (1668),  die 

ebenfalls  in  den  Niederlanden  entstanden  sind  und  denen  man  die 

benutzung  der  Bondschen  ausgäbe  sofort  ansieht  (vgl.  I  2.  30  usw.). 

in  den  abdrücken  dieser  halten  sie  sich  sehr  lange,  bis  Über  die  mitte 

des  18n  jh.,  und  verpflanzen  sich  durch  sie,  zuerst  in  der  von  Fei  ler 

besorgten  ausgäbe  (1675),  auch  nach  Leipzig,  anderweitig  aber  kom- 

men sie  nicht  mehr  vor.  hiernach  ergibt  sich ,  dasz  die  Wiederein- 

führung und  beibehaltung  jener  griechischen  epitheta  als  ein  charac- 

teristicum  der  niederländischen  philologie  anzusehen  ist. 

Ich  stelle  zunächst  die  Überschriften  der  hauptsächlicheren  aus- 

gaben der  bessern  Übersicht  wegen  in  tabellenform  zusammen. 

(vgl.  s.  790—795.) 

Zu  diesem  Verzeichnis  ist  folgendes  zu  bemerken.'  bei  Pul- 
mann 1566  und  Cruquius  stehen  die  griechischen  bezeichnungen 

neben  der  bezifferung  der  oden,  und  darüber  befindet  sich  noch 

eine  andere  den  inbalt  andeutende  Überschrift,  zb.  Cruq.  I  1 :  Ad 

Maecenatem  \  Alium  alio  teneri  studio,  se  vero  Lyricorum  \  ver- 

suum  scribendorum  \  Ode  I  bictCToAiKrj  f)  irpaf  paxiKf^. '  bei  Bond 

und  Minelli  stehen  jene  inhaltsübersthriften  unter  den  Zahlen- 

angaben und  den  griechischen  bezeichnungen.  eine  dritte  anordnung 

haben  Pulmann  1577  und  Torrentius:  Ad  Maecenatem  |  Ode  I  Trpar- 

Mam*  |  Alias  alüs  reous  äuci  {  -  22  t 

^e  J  —  In  den  Überschriften  dieser  art  findet  sich  noch 

4  die  ausgäbe  Pulmanns  von  1557,  die  ich  in  Douglas1  catalogus 
usw.  (Londini  1739)  erwähnt  finde,  habe  ich  nicht  einsehen  können; 

dasz  auch  sie  die  griechischen  bezeichnungen  nicht  hat,  folgt  wohl 

selbstverständlich  aus  dem  fehlen  derselben  in  der  ausgäbe  von  1564. 

5  dasz  sie  übereinstimmen,  ist  ausdrücklich  bezeugt:  vgl.  Zange- 

meister rh.  mus.  XIX  821  anro.  1.  •  bekanntlich  hat  Cruquius  in  der 
Gesamtausgabe  diese  adjectiva  sämtlich  mit  einem  gravis  versehen. 
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790 EZarncke:  die  sog.  vocabula  graecanica 

Carmen Palmann  1566 Pulm.  1577  (—  Tor- 
rent.  1608) 

I  1 
irpctTnaxtKi8! 

TTpafMciTtKrj 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TTpOCCUKTUcn 

7TpOC(DUJVr)TlKTj 

TrapaiveTiKrj 

TTpOCmUUVTlTlK^ 

UTT06€T1K11 

TrapaiveTiKrj 

TTpOCCUKTlKT) 

TrpOC<pUM]TlKTj 

TTapaiV€TlKT| 

TrpOC9UJVnTlKr| 
unoGenKTi 

TTapaiV€TlKT] 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

dpujTiKrj 

TTapaiV€TlKTl 

euxapicTiKrj 

TrpaTjiaTiKrj 

TTpOOpUUVTlTlKrj 

€pUJTlKr| 

^pUJTlKTi 

Trapaivemrj 

euxapicTiKrj 

TrpatjiaTiKT| 

TrpocmujvrrriKTi 

dpumicfi 

TrapaiveTiKrj 

15 
GpriVTiTtKrj GprivrjTiicrj 

16 

.  17 
18 

irapaivexiKri 

tt  p  ar  uariKr) 

TcaXivuibiaTiKn 

TrapaiveTiKrj 

TrpaYnaTiKfi 

19 

20 
epumKrj 

tt  p  ctf  |i  a  t  t  k  r] 

EpumKrj 

rrpaTMUTiKri 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

euxapicTiKri 

7TpOC9ÜÜVnTlKll 

GprjvrrriKr) 

jafpiTTiKr) ■      i  ■ 

eUKTlKT) 

euxapicTiKrj 

Trpocmujvr)TiKTj 

GpriVTyriKrj 
U6fiTTTlKTl 

euxapicTiKrj 
euKTixri 

TTpocaropeuTiKn 

eUKTlKT) 

31 

OZ 

33 

34 

35 

36 

37 

euKTiKrj 

TT  rtn^iTti  ■  >%  IM  m*  1  1/  w\ 
TlpOC<pUJVr|TlK^ 

irapaiveTiicri • 

TTpOCCUKTlKrj 

euxapiCTiKii 

TTpocqpuuviynicfj 

eUKTlKll 

Trpoc<pu)vr|TiKr| 

TrapaiveTiKrj 

TTpOC€UKTlKrj 

euxap»CTiKfl 

TrpocmujvrrTiKri 

Cruquius  1579 

(=  Cruqu.  1597 —  Cruqu.  1611) 

biacToXiKf)  f| 

TrpaTM°TiKf| 

TTpOCCUKTlKTl 

Trpoc9UJvr|TiKf| 

Trapaiv€TiK#| 

Trpocq>ujvrjTiKf| 
l»TT06€TlKf| 

TrapaiveTiKrj  Kai 
€UKTlKf| 

tptUTlKT] 

TrapaiVT)TiKf| 

euxapiCTiKfj 

TrpaTMOTiKn 

TTpOC^UJVriTlKfl 

^pUJTlKf| 

TrapaivcTiKfi  Kai 
d  X  AriTopixri 

uTro9£TiKf|  Kai  Gprj- 

Vr|TlKTl 

TraXivipbiaTiKf| 

TrapaiveTiKrj 

Trapatv€TiKf|  Kai 

TT  p  Ö  Y|iCCT  l  K  rj 
^pUJTlKf) 

TTpoc©ujvr|TiKri  Kai 

TTpaTficiTiKfi 

euxapicTiKrj 

TTpOC<pUJVr|TlKf) 

X€CXTTT»KT1 

eprivr|TiKf| 

M€MTTTlKf| 

euxapicTiKri €UKTlKf| 

cuXXoTiCTiKri 

XecxnTiKfi 
CUKTlKf) 

CUKTlKf) 

TrpocmujvriTiKfi 

Trapaiv€TiK#| 
biacToXucfj 

TTpOC€UKTlKf| 

cuxapiCTiKr] 

Trpoc9u;vr|TiKf| 
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in  den  Überschriften  der  Horazwchen  gedichte. 

Joh.  Bond  accurante 

Schrevelio  1658. 

TTpatnaxiKri 

Minelli  1668 

(=  Min.-Rappolt- 
Feller  1675). 

tt  p ja  a t  i kt'i 

irpoceumri 

7rpoc<piüVTiTiKr| 

TTapaivexiKTj 

7TpOCQ>UJVIlTlKfi 

UTTOeCTIKTj 

7TapaiV€TiKrj 

^puüTiKrj 

irapaiv€TiKrj 

cuxapicrtKri 

TTpaYnaTiicri 

Trpoc<pu)vr|TiKri 

€pUJTlKn 

Trapaiv€TiKr| 

8pr|vr|Tiicri 

TrapaiveTiKr) 

ix  p  a  y  M  ci  "f  i  Kr] 

£pUUTlKTl 

TTpaTliOT  IKT] 

€\JxapitTiKri 

TipoccpuuvriTiKri 

X€CX»lTlKr| 

6pr|VT]TiKr| 

Ji6|JTTTlKri 

€ÖxapiCTiKr] 

CUKTIK11 

rrpocaropcuTiKii 

Xecxn^ucn 

cuKTiKrj  vel  kXiv 

Tiicrj 

cuxturi 

7TpOCq>UJVTlTlKTi 

TTapaiveiiKr) 

fciacToAucrj 

TTpOCCUKTlKrj 

cuxapicnicri 

TTpocq>u)vrjTiKr| 

TTpOC€UTlKn 

7TpOC<DUJVr|TlKr| 

TTdpai  Vt  T  IKT] 

TTpOC<pWVnTlKr| 

UTT06€TlKrj 

TrapaivexiKrj 

^pWTlKti 

TTapaiveTiKn 

eüxapiCTiKr) 

TrpaTMaTiKTi 

irpocq>ujvrjTiKr| 

^pUUTlKTl 

TrapaiveTiKrj 

9pr)V?iTiKr| 

TTapatVCTIKf) 

TTpatMaTlK11 

dpumtcrj 

TT  pa  y   a  t  i  k  r) 

cuxctpicnicrj 

7Tpoc<pumiTiKr| 

XecxnriKfi 

9privr|TiKr| 

eüxapiCTiKr) 
CUKTIKTI 

irpocaTopcuTiKri 

XecxnTiKri 

€UKTIKT|  Vel  KXri- Tiicrj 

cuktik/i 

TTpoctpiuvriTiKTi 

TrapaivcTiKr) 

biaCTlXlKrj. 

npoccuKTiKri 

euxapiCTiKT| 

TTpOCqHWVTlTlKn 

791 

Commentator  Cruq. 

biaCTOXlKTj 

dXXriTopiicüjc 

uttoBctikujc 

pilinodia paraenetice  (adv.) 

epnvoc 
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EZarncke:  die  sog.  vocabula  graecanica 

Pul  mann  1566 

d  TT  0  TT  p  0  C  <p  U)  V  TT, 
TIKT1 

TTpafMariKri 

7TpOCq)UJVTlTlKrj 

Trapaiv€TiKn, 

7Tpocqpu)vr|TiKr| 

6UKTIK11 

7TpOC<pU)VTlTlKTl 

7Tpoc9tuvr]TiKr| 

7TpOC€UKTlKr| 

7rapaiv€TiKr| 

TrpoceuKTiKri 

Trpocq>u)vriTiKr| 

TrapaivcTiKrj 

dXXr)TopiKri 

TTpaTMOTlKTl 

TTpaYMCtTiKrj 

TTpOCqpUJVtlTlKT) 

TrapaivcTiKrj 

cuXXoTiCTixri 

dviaTroboTiKrj 

TTpctYnaTiicri 

Pulm.  1577  (=  Ter- 
rent.  1608) 

irpoccpiuviiTiKri 

TTpaTpaTiKf) 

TrpocqpuiVTiTiKri 

Ttapttl  V€  TlKf| 

TTpocq>uuvTrTiKr| 
€UKT1KT) 

TTpOC(pUJVT)TlKri 

7rpocq>ujvnTtKr| 

TTpOT€UKTlKT) 

TrapaivcTtKrj 

TTpOC€UKTlKJl 

Trpoc(piüvr|TiKr| 

TrapaiveTiKT] 

dXXriTopiKri 

TTpaTuaxiKr'i 

TTpaTMOTtKri 

TTpocqpwviiTiKri 

TrapmvcTiKf) 

CUXXOTICTIKTI 

dviaTTObOTlKTl 

7TpaTMaTiKr| 

Cniquius  1579  < 

(=  Cruqu.  1577 =  Cruqu%1611) 

TTpOCqpUJVriTlKTl  f\ 

dtTTOT€X€CTlKTl 

TrpaYMcnriKTi 

TTpO  Cq)lüVtlTlK^  f\ 

t  'f  K  LUU  !  ((C  T  1  KfJ 

xai  bitcavitcfi 

rrap ai vexiKTi  Kai 

tt  p  a*f  ji  a  t  i  Kf] 
TTpOCq)U)Vr|TlKf| 

epwTiKf| 

7TpOCq)UJVr)TlKTl 

TTpaTMaTiKti 

TTpOCaTOpeUTlKTl 

Trapaiv€TiKT| 

Trpoc<pwvr)TiKT| 

cujußouXeuTiKti 

TTpOC€UKTlKf| 

H€^7TTlKf| 
TTaGriTiKn  Kai 

TTpOC<pUJVTlTlKn 

Kai  XecxnTiKf) 
U6MTTTIKT] 

UTT06€TlKr| 

Trapaiv€TiKf|  fj  cuji- 

ßouXcuTiKrj 

TrapaiveTiKf)  f\  uttoOc- 

TIKT1 

dv8ouciacTiK^| 

äTTOTCXcCTlKfl  KOI 

7TpOC(pUJVTlTlKf| 
Kai  dXXfiTOpiK#| 

TTparjuaTiKfi €6KTlKf| 

€UXapiCTIKf| 

7rpOC€UKTlKTl  Kai 

TTpOCCpUJVTlTlKfl 

TrapaiveTiKT^ 

7TpOC€UKTlK#|  Kai 
CUXXOTlCTIKf| 

CUfißOüX€UTlKr| 

dpOJTTmaTlKfl 

dVTaTTObOTlKT} 

M  €  U  TT  T  l  K  T]  KOI CUKTlKTj 
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in  den  Überschriften  der  Horazischen  gediente. 793 

Job.  Bond,  accurante 

Schrevelio  1658 

TTp  OC<pU)Vr|TlKTl 

TTpatMaxiKri 

7TpOCq)UJ  VTITIKH 

irapaiv€TiKr| 

irpoccpuüvriTiKri 

7TpOC<pU)V11TlK^i 

7TpOC€UKTlK11 

TTapaiv€Tiiafj 

7tpOC€UKTlKr| 

cuMßouXcumri 

TTpOCCpUJVnTlKri 

JlCflTTTIMf) 

■nraOrjTiKri  Kai 

TTpOC<pUIV11TlKfl 

|i€fiTTTlKT] 

U7rOÖ€TlKr| 

TrapaivcTiKn 

Minelli  1668 

(«  Min.-Rappolt- Fellerl675) 

TTpoccpiüvrjTiKri 

TrpaTMaTlKn 

7TpOC<pUIVnTlKr| 

TtapatvcTiKri 

TTpoapwvrrnKrj 
CUKTlKr| 

TTpOCtpUÜVTlTlKTI 

TTpOCCpillVIITlKri 

7TpOC€UKTlKr| 

7TapaiV€TlKT) 

1TpOC€UKTlKr| 

CUMpOuXCUTlKfj 

TTpOCCpiUVTlTlKrj 

TTaGrjTiKr)  Kai 

7TpOC<pUJVT1TlKr| 

^€flTTTlKT| 
U7TO06TIKT1 

7rapaiv€TiKr| 

Commentator  Cruq. 

pathetice  (adv.) 

TrapaivcTiKn  f|  utto0€-  TrapaivcTiKf)  f|  uttoOc- 

TlKf|  TlKr| 

dvSouciacTtKft  ;  ^vGouciacxiKrj 

dX  XrjTOpiKri  aXXrjTOpiKrj 

Trpaf  ̂ axiKT) 

6UKTIKT] 

TTpaTMCITtKll 

TTpOCCpu)  Vr)TlK^| 

TiapaiveTixti 

cuXXotiCTiKti 

cu^ißouXeuiixri 

dpumiMaTiKri 

dvTaTroboTiKfj 

TT  paf  M  a  1 1  K  rl 

Tipa'f  M«TIKT] 
€UKTlKr| 

TTpaTMdTiKrj 

TTpocq>uJViiTiKri 

irapaiveTiKri 

cuXXotictik/i 

cuMßouXcuTiKrj 

dpujTimaTiKri 

avTanoboTiK^i 

tTpaTMOTiKri 

per  allegoriam  . 
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EZarncke:  die  sog.  vocabula  graecanica 

Palmann  1566 

7Tpocq)UJVTiTiKri 

7TapaiV€TlKT| 

TTpOCCUKTlKT] 

TrapaiveiiKrj 

\JTTO0€TIKT| 

7rapaiv€TiKr| 

TTpOCCUKTlKT) 

biacToXiKrj 

|i€  JITTTIKT) 

TrapatV€TiKr) 

Tip  OC<ptUVf]TlKT] 

7TpOCq)UJVTlTlKr| 

cuXXotiCTiKri 

TiapaiveTiKii 

Pulm.  1577  (=  Tor- rent.  1608) 

TTpOCO>UUVTlTlKf| 

Trapaiv€Tixr| 

TTpOCCUKTlKTl 

7rapaiv€TiKr| 

pefiTTTlKfl 
OttoGctikti 

napaivcTiKrj 

TTpOC€UKTlKrj 

biacToXiKrj 

H€UTTTtKTl 

TTapaivcTiKri 

euxapicTiKT) 

TTpOC<pUJVnTlKr| 

TTpOCqpUJVTlTlKTi 

TTpOC<pUüV11TlKTl 

cuXXoyictikt} 

TtapaivcTiKri 

€UKTIKT|.  dpUJTlKTj 

dtKUJMiacTiicrj 

TTpOCeUKTlKTj 

npOC(DUJVTlTlKT|.  dTXüüjUiaCTlKTI 

TTpOCCUKTlKT) 

TTpOC€UKTlKTl 

TtapaiVCTlKT) 

^TKLUmaCTlKT) 

euxapicTiKT] 

£pU)TlKf^ 

^pUJTtKTl 

TtapaiveTiKT) 

^€}ITrTlKT) 

^YKu^tacTiKrj 

dTKUJ|liaCTlK#| 

Cruquius  1579 

(—  Cruqu.  1597 —  Cruqu.  1611) 

TTpOC<püJVTlTlKf| 

TTapaiV€TlKf| 

TTpOC€UKTlKT| 

TrapaivexiKf) 

flC^TTTlKT) 
UTTOGeTlKf) 

Trapaiv€TtKf| 

TTpOCCUKTlKT] 

6iacToXiKT|  Kai 
blKaV  l  KT) 

CUußouA  e  UTlKr] 

Trapaiv€TtKf| 

euxapicTiKTi 

TTpOCeUKTlK#| 

CUXXOYICTIKT), 

^PUJTIKT| 

TTpOC€UKTlKf| 

TTpOCq)UJVTlTlKTl 

TrapatveTiKii  Kai 

cuXXoyictikti 

TTpOCq>UJV11TlK^| 

Trapaiv€TiKf| 

ättOTCXeCTlKfl,  TTpOC- 

q>ujVTTTiKf|  Kai  €uxa- ptCTlKf) 

CUKTlKf)  £pWTIKf| 

dTKUÜ^iaCTlKf) 

TTpOCeUKTlKT) 

TtpOCq>UJVTlTlKf)  ̂ T*^ 

^laCTlKT) 
TTpOCCUKTlKfl 

TTpOC€UKTlKT| 

TTapaiVCTIKTl 

^TKUJ^iaCTlKll 

eüxapiCTiKf] 

^PUITIKT) 

^PU)TIKT| 

TTapaiVCTlKT^ 

TTapaiV6TlKT| 

tTKuumacTiKf] 

dTKU)maCTlKf| 
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Joh.  Bond  accurante 

Schrevelio  1658 

TTpocqnjüvrrnicrj 

frapaiv€TiKf| 

irpoccuKnKri 

TTapaiveTun 

M€^TTTllCr| 

UTTOBCTUfl^ 

7TpOC€UKTlKr| 

biacToXiKrj 

fi€  HTTT  IKT1 

Trapaiv€TiKr| 

cuxaptCTiKrj 

Trpocqpw  vi]*  i  k n 

irpocq>uüvnTiKT) 

dpuUTlKr| 

TrpoccurriKTj 

irpocqm>VfiTiiarj 

cuXXoTUTiKrj 

Trapaiv€TiKr| 

dlTOTCXcCTlKT] ,  TTpOC- 

<pu)vriTiKf|  xai  €Öxa- 

plCTlKl'l 

Minelli  1668 

(»  Min.-Rappolt- Peller  1676) 

7TpOC<pUJVTlTlKll 

TtapatveTiKii 

TTpOCeUKTlIdl 

napaivcTiicri 

MC^TTTIKT) 
UTT06€Tl!C11 

xrapatv€TiKn 

TTpOCeUKTlKTi 

beacToXiKn 

fl€  fi  TT  T  l  K  T] 

irapäivcTiKn 

cuxapiCTiKri 

TT  pO  C  qp  LJU  V  T)  T  l  Kl'l 
TTpOCq>UJVnTlK11 

^pOITlKT) 

7TpOC€UKTlKT| 

TTpocq>ujvr]Tiicii 

cuXXoTiCTiKri 

napaiv€TiKr| 

d7TOT€X€CTllcf| ,  TTpOC- 

q>u;vnTiicf|  xai  €ux<x- 

plCTlKT'l 

CommenUtor  Cruq. 

cuKTiKr).  dpumiar) 

^TKU>MiacTiicr| 

TTpOCCUlCTlKrj 

TTpocq>ujvnTiKr|.  ̂ tKuumacTiKii 

TTpOCCUKTlKn 

TTpOCCUKTlKH 

napaiv€TiK?i 

^TKui^iacTticr) 

eOxapiCTiKT) 

ipWTXKT) 

7Tapaiv€Tiicr| 

JUt  MTIT  IKT] 

tyKUUliiaCTlKT] 

^TKUi^iacxiKi1! 
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796 EZarncke :  die  sog.  vocabula  graecanica 

einiges  vor.    so  Pulmann  1577  (=  Torr.),  Bond  und  Minelli  zu 

I  10:  Hymnus  in  Mercurium.  Pulmann  1566  und  1577  («==  Torr.) 
und  Bond  zu  I  16:  Palinodia.  Minelli  zu  derselben  ode:  Palinodiam 

canit  usw. 7  Minelli  bat  an  vier  stellen  direct  neben  den  Überschriften 

erklärungen :  III  9  äviciTToboTiKn.,  id  est  constans  mutua  responsione ; 

15  neuTTTiKr),  id  est  ad  reprehendendum  comparata;  18  TrpoceuKTitcf), 

id  est  ad  precandum  apposita;  IV  2  eYKWjaiacTiKt] ,  id  est  ad  laudan- 

dum  comparata.  als  Varianten  führt  Pulmann  1577  in  den  'anno- 

tationes'  zu  III  29  an:  TrapeuveTuerj.  TrpocrouwrrnKrj.  G.  E.  B.  (das 
sind  siglen  für  die  von  ihm  benutzten  hsa.);  zu  IV  13:  pcjiTTTiKt). 

Trapaiv€TiKr|.  G.  E. 

Von  ausgaben,  die  sieh  in  bezug  auf  die  griechischen  worte  an 

eine  der  genannten  anschlieszen  ohne  etwas  neues  zu  bringen ,  sind 

mir  folgende  bekannt:  1)  Basileae  per  Sebast.  Henricpetri  1580,  mit 

einer  groszen  anzahl  von  commentaren  und  mit  den  vorreden  von 

Honiger  (von  1580),  Georg.  Fabricius  (1555),  Christoph.  Landmus, 

Martinus  a  Neuhausen,  Henr.  Glareanus  (1535), Herrn.  Figulus  ( 1 545), 

Theod.  Pulmannus  (1563,  dh.  die  zur  ausgäbe  von  1564),  Ant.  Mu- 

retus  (1555),  Iod.  Badius  Ascensius  (1511),  Ant.  Mancinellus  (1492), 

verschiedenen  viten  des  Hör.  und  dem  tractat  des  Aldus  Manutius 

über  die  Hör.  metra.  diese  ausgäbe  richtet  sich  in  den  griechischen 

Überschriften  nach  Pulmann  1577,  läsztaber  die  von  c.  I  18.  27.  35, 

II  8.  9.  III  5.  6.  13.  14  fort  und  vertauscht  die  von  II  2  und  II  3 

miteinander.  2)  weitere  abdrücke  der  Minellischen  ausgäbe :  Lipsiae 

1675  (cum  supplemento  I.  Ioach.  Felleri),  Roterodami  1677,  Franco- 

furti  et  Hafniae  1695,  ebd.  1704,  Lipsiae  1708,  Roterodami  1714, 

Lipsiae  et  Hafniae  1739,  Lipsiae  1759.  diese  ausgaben  stimmen 

überein  mit  der  ersten  Minellischen  und  weisen  nur  geringfügige, 

durch  versehen  entstandene  abweichungen  auf. 

Es  ist  nunmehr  zu  erörtern ,  wie  sich  die  vocabula  graecanica 

dieser  ausgaben  einmal  zu  einander,  sodann  zu  denen  der  hss.  ver- 

halten, ferner  ob  sich  etwa  aus  dem  vermehrten  material  neues  für 

ihre  erklärung  ergibt. 

Selbständig  auf  hsl.  Überlieferung  fuszen  nur  Pulmann  und  Cru- 

quius.  es  wäre  unnütz,  hier  sämtliche  abweichungen  zu  registrieren 

(vgl.  die  obige  tabelle);  dasz  beider  quellen  viel  verwandtes  haben, 

sieht  man  sofort;  nur  hatCruquius  viel  vollständigere  angaben,  wo- 
von unten  noch  die  rede  sein  wird.  Bond  und  Minelli  richten  sieb, 

wie  ersichtlich  ist,  nach  Pulmann  1577,  an  allen  stellen  aber,  wo 

7  bei  dieser  gelegenbeit  sei  bemerkt,  dasz  sich  palinodia,  soweit 

ich  beobachtet  habe,  durchweg  in  allen  Hör az ausgaben  erhalten  bat; 

auch  hymnus  findet  man  vielfach  in  ausgaben,  die  sonst  die  vocabula 

graecanica  nicht  aufweisen,  auch  andere  worte  kommen  sporadisch 

vor,  ab.  Venet.  ap.  Hieron.  Bcotura  1544,  Basi).  per  Henr.  Petrum  1M5, 

Venet.  ap.  Io.  Mariam  Bonellum  1659  und  Col.  Agrippin.  1564:  I  tO 

hymnus,  16  palinodia,  21  Hymnus,  27  Carmen  hoc,  cuius  argumentum 

ab  Anacreonte  sumpsit,  protrepticon  est  usw.,  113  ode  paraenetiea 

ad  Qu.  Dellium  amicum,  IV  6  hymnus  in  laudem  ApolliMs  et  Dianae  usw. 
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sie  von  diesem  im  stiebe  gelassen  werden,  nach  Cruquius.  nur  I  16 

fehlt  die  Überschrift,  II  14  wird  das  Cruquianische  Kai  Xtcx^riKii 

weggelassen,  und  auffallend  für  ausgaben,  die  wesentlich  auf  nach- 

druck  anderer  beruhen,  ist  I  30  cuktikt)  vel  k  X  rj  t  i  k  r|.  das  letztere 

wort  findet  sich  sonst  weder  in  ausgaben  noch  in  hss.  bemerkens- 

wert ist  ferner  die  eigentümliche  thatsache,  dasz  im  vierten  buche 

in  allen  ausgaben  durchweg  völlige  Ubereinstimmung  herscht;  nur 

IV  13  hat  Cruquius  7rapaiv€TiKr|  gegen  Pulmanns  u\€U7TTUcr|,  und 

Pulmann  führt  zu  dieser  stelle  in  den  'annotationes',  wie  erwähnt, 
die  Variante  an:  |i€|iTrrtKrj.  trapaiveTiKri  G.  E.  die  bei  Cruquius  unter 

dem  sog.  commentator  vereinigten  Scholien  berühren  sich  in  den 

griechischen  epitheta  zum  teil  mit  denen  die  unter  den  namen  des 

Acro  und  Porpbyrio  gehen  (I  15.  16.- 17;  24). 

Die  hss.,  die  von  Pulmann  und  Cruquius  benutzt  worden  sind, 

können  in  keine  der  von  mir  aufgezählten  hss.-classen  ohne  weiteres 

eingereiht  werden,  allerdings  berühren  sich  Pulmanns  lesarten 

vielfach  mit  denen  der  F-classe,  aber  auch  der  abweichungen  sind 

viele,  viel  näher  zur  F-classe  steht  Cruquius;  in  den  meisten  fallen 

stimmt  wenigstens  eine  seiner  angaben,  deren  er  manchmal  drei  hat, 

mit  F  zusammen,  besonders  eigen  ist  der  stand  der  Überlieferung 

im  vierten  buche,  hier  stimmen  ABXy  mit  Cruquius  vollkommen 

Überein,  nur  dasz  IV  5  Cruquius  wie  f  paeanis  species  nicht  hat,  und 

dasz  die  oden  IV  9.  15  sonst  in  den  hss.  keine  griechischen  Bezeich- 

nungen aufweisen,  ebenso  Pulmann,  mit  ausnähme  von  IV  13,  wo 

im  text  fi€|iimKr|,  während  M€U.TrnKr|.  7rapaiV€TiKri  in  der  Varianten- 

angabe steht  (Pulmann  1577  annotationes  s.  60  z.  7). 

Zu  den  in  meiner  diss.  aufgezählten  worten  treten  neu  hinzu, 

wenn  wir  von  dem  sicher  falschen  äTTOTTpocmuuvnjiKrj  bei  Pulmann 

1566  (c.  I  38)  absehen:  cktice,  pathäice,  threnetice,  Icschctice,  pedi- 

nodiatice,  erotematice.* 

Ich  weisz  nicht  wie  cletice  in  die  ausgäbe  von  Bund- Seine  vel 

(1658)  gekommen  ist,  während  es  doch  in  keiner  hs.  und  bis  dahin 

auch  in  keiner  ausgäbe  sich  findet,  jedenfalls  ist  es  von  allen  voca- 

bula  graecanica  ziemlich  das  treffendste  und  passt  ganz  gut  auf  I  30 

O  Venus,  regina  Cnidi  Paphique  usw.  denn  durch  Menandros  ken- 

nen wir  die  specielle  bedeutung  eines  üuvoc  kXtitiköc.  er  sagt  (der 

anfang  fehlt):  ***  u^Tpov  u^vtoi  tüjv  kXhtikujv  ujuvujv  dv  p.ev 

Tioir)C€i  dmpinK^CTepov.  öuet  ulv  fäp  tioXXujv  töttujv  diceivoic 

|£€ctiv,  übe  TTotpd  irj  Ccmcpoi  Kai  tuj  'AXKfiävi  iroXXaxoö  eupkKo^ev. 

Tf|V  \kiV  t«P  "ApTCUtV  tK  UUpiuJV  OptUUV,  fJUfHWV  bfc  TTÖXtUJV,  ll\ 

be  TToiauujv  dvaxaXci,  Tfjv  bk  'Acppoöixriv  Kuirpou,  Kvibou, 

Cupiac  TToXXaxöOev  dXXaxöGev  ävctKCtXeT  usw.9   die  als  üblich 

8  dasz  III  15  in  FXy  memptice  zu  lesen  sei,  wird  durch  Cruquius 
bestätigt;  II  5  hat  Cr.  richtig  eroiiee ,  während  FX  und  Pulmann  das 

ganz  unpassende  euetice  bieten.  •  Menandros  ncpl  £ttiÖ€iktikujv  3  bei 
pengel  rhet.  gr.  III  s.  384,  26  ff.  der  O^voc  KAnriKOC  ist  verschieden 

vom  Xöyoc  KXnriKÖC:  durch  diesen  werden  die  archonten  zur  volks- 

versaralung  eingeladen  (Spengel  III  s.  424,  3). 
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angeführte  gröszere  länge  eines  solchen  hymnus,  der  noch  ins  ein- 

zelne beschrieben  wird,  ist  freilich  unserem  gediente  nicht  eigen.  — 

pathetice  scheint  Cruquius  aus  dem  commentator  entlehnt  zu  haben 

(II  14).  es  heiszt  dort:  pathetice  querüur  apud  Postumum  de  viiae 

brevitate  usw.  die  worte  threnetice,  palinodiatice,  lesche- 

tice,  erotematice  halte  ich  in  dieser  gestalt  für  Pulmanns  bzw. 

Cruquius*  eigne  mache ,  und  dies  führt  uns  auf  die  frage ,  inwieweit 
wir  die  griechischen  bezeichnungen  der  niederländischen  ausgaben 

als  genau  nach  den  bei  ihnen  benutzten  hss.  wiedergegeben  ansehen 

dürfen. 

Wie  schon  erwähnt,  gab  Cruquius  1565  den  anstosz  zur  wieder- 

aufnähme unserer  t ermini  technici,  aber  er  hatte  ebensowenig  ein 

klares  Verständnis  von  ihrer  bedeutung  wie  der  Verfasser  jenes  index, 

der  sich  in  AX  am  ende  des  dritten  buebes  befindet,  die  auf  der 

hand  liegenden  erklärungen  sind  zwar  auch  von  ihm  verstanden, 

aber  seine  interpretationen  der  schwierigeren  worte  sind  völlig  wert- 

los; ja  er  meint  sogar  alles  ernstes,  die  tituli  seien  von  Hör.  selbst 

hinzugesetzt,  unter  der  Überschrift  'odarum  tituli  graeci'  beginnt 

er  in  der  ausgäbe  von  1578/79  n  n  ,V"  folgendermaszen :  'Horatiug 
Flaccus  libros  carminum  variis  metris  et  figuris  illustravit sed 

quia  tituli ,  quibus  poeta  studuit  odarum  concordiam  illustrare  (!), 

quibusdam  visi  sunt  tenebras  creare,  putavimus  operae  pretium  bis 

ire  succursum  per  interpretationem  titulorum  qui  sunt  graeci.'  es 

folgt  zunächst  die  aufzählung  sämtlicher  worte  und  dann  ihre  'inter- 

pretatio'.  hier  einige  beispiele :  «biacToXixn  id  est  distinetiva,  discre- 
tiva.  a  biacrlWu)  id  est  distinguo,  separo.  et  sunt  tres :  lib.  1  od.  1 

et  34,  lib.  3  od.  19.»  —  «Xccxtitikt]  id  est  invectiva,  a  \lc\r\  id  est 

contumelia.  huius  sunt  odae  tres:  lib.  1  od.  23.  29.  lib.  2  od.  14.»  — 

«TTpaYüccriKn  id  est  negotialis,  activa.  a  Trpörrruj  id  est  facio,  ago. 

huius  generis  sunt  odae  octo:  lib.  1  od.  1.  11.  18.  20.  lib.  2  od.  1. 

3.  7.  lib.  3  od.  1.»  —  «TrpoccrropeuTiKri  id  est  salutatoria.  a  Trpoca- 

fopeuuj  i.  e.  sftluto,  alloquor,  compello.  talis  est  ode  8  lib.  2.»  — 

«UTT06€Tlxf)  id  est  condicionalis,  suppositiva.  ab  uTTOTtöefiai  id  est 

suppono,  fingo.  huius  sunt  quinque:  lib.  1  od.  5.  15.  lib.  2  od.  16. 

18.  lib.  3  od.  16.» 12 

t0  vorgelegen  hat  mir  nur  die  ausgäbe  von  1679;  dasz  sie  aber  mit 

der  von  1578  übereinstimmt,  ward  schon  erwähnt.  11  eine  richtigere 

ansieht  spricht  Cruquius  in  der  schluszschrift  'ad  lectorem'  s.  648  aus: 

fnam  cum  non  paucae  sint  odae  eiusdem  argumenti,  fortassis  has 

voces  (pragmatice,  allegorice,  euetice  etc.)  exeogitarunt  gram- 

matici  ad  odas  digerendas,  inventionis  variae  discernendae  gratia.' 

1S  Henricus  Stephanus  erwähnt  die  ausdrücke  in  seinen  'diatrihae 

. .  de  variis  in  Horatium  observationibus*  (in  der  ed.  pr.  seiner  ausgäbe 
s.  1.  et  a.,  die  1577  erschienen  sein  soll,  8.  74)  mit  folgenden  Worten: 

'de  Ulis  antem  vocabulis,  qnae  unieuique  odae  in  nonnullis  etiam  vet. 
exemplaribus  praefiguntur  et  illia  velut  epitheta  quaedam  tribuuntur, 

alius  erit  dicendi  locus,  ea  certe  varia  sunt:  quum  alia  vocetur 

pragmatice  (ut  quae  priroum  in  lib.  I  nec  non  quae  in  secundo  locmn 

obtinet),  alia  prosphonetice:  alia  encomiastice:  alia  paraeneticet  alia 
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Cruquius  verstand  also  diese  worte  nicht,  über  ihre  aufnähme 

in  seine  ausgäbe  sagt  er  in  dem  schluszworte  s.  647 : .  .  chis  quoque 
subdidi  graecos  illos  odarum  titulos,  seu  roavis  epitheta,  et  nescio 

an  eclogas  non  inepte  nominaveris,  quibus  quasi  notis  singularibus 

in  suas  veluti  classeis  odae  disponi  videntur,  sed  voce 8  ipsas 

graccas  ad  originem  suam  reyocare  fuit  ipso  labore 

laboriosius:  ita  scripto,  characteribus  et  interpreta- 

tionibusturbataoffendiomnia,  ut  ne  nunc  quidem  per 

omnia  mihi  sana  sint  et  integra.'  so  gesteht  Cruquius  offen 
ein  dasz  er  die  worte  auf  ihren  Ursprung,  also  auf  ihre  griechische 

gestalt,  zurückzuführen  sich  bemüht,  sie  also  nicht  einfach  in  der 

ihm  in  den  hss.  vorliegenden  gestalt  vorgeführt  habe,  dasz  manches 

hier  auf  bloszer  und  nicht  gesicherter  conjectur  beruhe,  dabei  ist 

es  übrigens  recht  auffallend,  dasz  er  Pulmanns  mit  keinem  worte 

gedenkt,  während  doch  die  Hituli  graeci',  mit  ausnähme  derer  des 
vierten  buebes,  von  diesem  zuerst  eingeführt  waren  (1566)  und, 

wie  Zangemeister  (rh.  mus.  XIX  332)  nachgewiesen  hat,  Cruquius 

bei  Herstellung  seiner  ausgäbe  von  1578/79  Pulmanns  ausgäbe  von 

1577,  nur  mit  seinen  correcturen  versehen,  in  die  druckerei  gab;  aber 

mit  dem  citieren  der  Vorgänger  nahm  man  es  damals  nicht  so  genau : 

hatte  ja  auch  Pulmann  seinerseits  Cruquius  nicht  genannt. 

Wie  haben  sich  nun  diese  beiden ,  bzw.  Cruquius  allein ,  zu  der 

ihnen  vorliegenden  Überlieferung  gestellt? 

Zunächst  bezweifle  ich  dasz  Pulmann  und  Cruquius  palinodiatice 

und  threnetice  in  ihren  hss.  gefunden  haben,  es  ist  vielmehr  zu  glau- 

ben, dasz  Pulmann  diese  worte  der  Übereinstimmung  wegen  für  pa- 

linodia  und  threnus  eingesetzt  hat,  und  dasz  ihm  Cruquius  hierin  ge- 

folgt ist13  hieran  reiht  sich  die  beobachtung,  dasz  hymnus  bei  Pul- 
mann und  Cruquius  gar  nicht  erscheint,  und  es  wird  die  Vermutung 

unabweislich ,  dasz  von  Pulmann  für  hymnus  durchweg  euxapiCTiKii 

eingesetzt  worden  ist. 14  es  ist  der  Vorgang  wohl  so  zu  denken,  dasz 

Pulmann  sich  aus  den  übrigen  griechischen  adjectiven,  die  er  in 

seinen  hss.  fand,  eines  herausgesucht  hat,  das  er  für  hymnus  ver- 

wenden konnte,  so  haben  an  mehreren  stellen  unsere  hss.  hymnus, 

wo  P.  und  Cr.  euxaptCTUcr|  bieten  (I  10.  III  22).    dasz  Cruquius 

memptice:  quaedam  euetice  sive  proseuetice:  quaedam  erotice,  quaedam 

eti&m  syllogistice  appelletur.  hoc  unom  nunc  addo,  int  er  dum  illos 

epitheticos  titalos  (si  ita  vocare  fas  est)  cum  iis  qui  apud  enarratores 

habentur  convenire,  ut  videre  est  od.  17  Hb.  I.  nam  in  quibusdam 

vet.  cod.  paraenetice  illa  esse  dicitur:  quo  nomine  et  Acro  eam  ap- 
pellat.  at  vero  ode  19,  quae  ab  eodem  dicitur  erotice,  in  qnibusdam 

cod.  eodem  nomine  vocatur,  in  aliis  vero  pragmatioe.'  handschriften, 

die  zu  I  19  pragmatice  bieten,  sind  mir  nicht  bekannt,  ebensowenig  aus- 
gaben und  Scholien. 

13  dafür  spricht  auch  die  doppelte  Überschrift  bei  Pulmann  1577, 
palinodia  und  TraXivipöiaTiKr|.    beide  haben  schwerlich  neben  einander 

in  einer  seiner  hss.  gestanden.    Cruquius  hat  nur  iraXivuibiaTiKr). 

14  dafür  spricht  carm.  I  10,  wo  Polmann  wiederum  sowohl  hymnu*  als 
euxapienicfi  hat.   auch  hier  hat  Cruquius  nur  das  griechische  wort. 
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jedenfalls  an  einer  stelle  (I  10)  aus  seinem  codex  antiquissimus  das 

griechische  wort  nicht  entnehmen  konnte,  beweist  die  ausdrückliche 

angäbe  des  Nannius,  der  auch  hier,  wie  in  der  F-classe,  hymnus  an- 

gibt, das  Cruquianische  erotematice  (III  8  Martiis  caelebs  quid  agam 

kalcndis  usw.)  musz  entweder  auf  einer  falschen  lesung  beruhen  oder 

ist  von  Cruquius  selbst  verfertigt;  er  bemerkt  zu  dieser  ode:  fex- 
orditur  ab  occupatione  quaestionis ,  cur  ipse  non  maritus  celebret 

kalendas  Martias'  usw.    ich  glaube  nicht  dasz  es  einem  alten  er- 
klärer  des  Hör.  hätte  beigehen  können,  ein  Hör.  gedieht,  weil  es 

mit  einer  frage  beginnt,  ausdrücklich  als  erotematicon  zu  bezeichnen: 

denn  wie  grosz  wäre  dann  die  anzahl  der  so  zu  nennenden  gewesen! 

die  erklärung,  die  Cruquius  für  sein  leschetice  hat,  ist  höchst  mangel- 

haft, er  selbst  sagt  zu  I  23 :  rhoc  Carmen  plane  est  ludicrum,  iocatur 

enim  cum  puella'  usw.,  und  erklärt  trotzdem  XecxnTtKr)  als  invediva* 
wahrscheinlich  hatte  auch  eine  seiner  hss.  hier  die  glosse  invectio  wie 

F  X.  da  übrigens  bei  I  23  in  F  X  lerke  und  im  Oxoniensis  lerche  steht, 

so  wäre  denkbar  dasz  in  seiner  Überlieferung  lösche  gestanden  hätte, 

und  dies  könnte  man  geneigt  sein  als  'plauderei'  aufzufassen  (es 
kommt  vor  bei  Cr.  zu  I  23.  29  und  II  14).   aber  besonders  passend 

wäre  diese  bedeutung  für  I  29  und  II  14  auch  nicht,  und  wir  dürfen 

nicht  davon  absehen,  dasz  alle  sonstigen  Überschriften  adjectiva  zu 

ode  oder  eigene  bezeichnungen  eines  poetischen  genres  sind  (threnus, 

hymnus ,  palinodia) ,  was  leschc  nicht  sein  würde,   sollte  einer  der 

Blandinii  hier  wirklich  die  adjectivische  form  gehabt  haben?  nach 

der  obigen  erfahrung  über  des  Cruquius  eigenmächtigkeit  gegenüber 

seinem  codex  vetustissimus  hat  man  dies  zu  vermuten  kein  recht 

man  wird  zu  dem  verdachte  gedrängt,  dasz  er  sich  dies  adjectiv 

selber  gemacht  habe,   dazu  würde  stimmen  die  auffällige  beobach- 

tung,  dasz  Cr.  alle  vier  schluszoden  apotclesticae  nennt,   auch  dies 

ist  sicher  eine  willkürlichkeit  von  ihm:  denn  das  in  den  hss.  nur  für 

III  30  bezeugte  wort  ist  ohne  zweifei  auch  nur  für  das  schluszgedicht 

der  drei  ersten  bücher ,  die  ja  ein  werk  für  sich  bildeten ,  bestimmt 

gewesen,  so  kann  man  sich  der  annähme  kaum  entziehen,  dasz  Cru- 

quius um  der  Vollständigkeit  willen  da,  wo  ihn  seine  hss.  mit  Über- 

schriften im  stiche  lieszen,  selber  ein  ihm  passend  erscheinendes 

wort  eingesetzt  hat:  denn  auch  wenn  wir  die  Überlieferung  der  tituli 

graeci  in  unseren  sämtlichen  hss.  zusammenfassen,  erhalten  wir  doch 

noch  immer  keine  lückenlose  tradition.  des  Cruquius  hss.  müsten 

geradezu  von  einer  die  gesamte  sonstige  Uberlieferung  völlig  in  den  # 

schatten  stellenden  vortrefflich keit  gewesen  sein.16    aber  der  um- 

,s  meine  eigene  Vermutung,  dasz  lerke  aus  allegorice  verderbt  sei,  wird 

durch  das  Zeugnis  des  Oxoniensis  (lerche)  allerdings  etwas  schwankend. 

16  dasz,  wo  Cruquius  mehrere  griechische  bezeichnungen  neben- 
einander hat,  er  diese  Vielheit  aus  seinen  hss.  combiniert  hat,  darf 

man  annehmen.  Pulmann  hat  sich  anscheinend  1566  an  die  eine,  da- 

mals von  ihm  benutzte  hs.,  welche  die  oden  enthielt,  gehalten  und 
dann  1577  aus  seinem  vermehrten  material  die  lücken  ergänzt. 
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stand  dasz,  wie  Nannius  zeigt,  gerade  der  codex  vetustissimus  keines- 

wegs überall  unsere  Überschriften  bot,  spricht  sehr  dagegen  und 

mehr  für  eine  weitgehende  eigenmäebtigkeit  des  Cruquius.  so  ver- 

mögen diese  Überschriften  in  den  ausgaben  des  Cruquius  wohl  noch 

ein  moment  abzugeben  in  dem  streite  über  den  wert  der  Blandi- 

nischen  bss.  und  über  die  Zuverlässigkeit  in  der  benutzung  derselben 

durch  Cruquius.  doch  darüber  ein  andermal. 

Ich  sehe  davon  ab,  nochmals  eine  ausführliche  Untersuchung 

über  das  Verhältnis  der  in  den  gedruckten  ausgaben  überlieferten 

bezeichnungen  zu  dem  inbalt  der  gedieh te,  denen  sie  vorgesetzt 

sind,  hier  vorzutragen,  sie  hat  mir  nichts  neues  ergeben.  pragmatice% 

diasiolice  und  syllogistice  bleiben  in  dunkel  gehüllt;  die  eingehendste 

erörtern  ng  ihrer  bedeutung  musz,  wie  unsere  kenntnis6e  zur  zeit 

stehen,  resultatlos  verlaufen,  vielleicht  glückt  es  einmal ,  durch 

einen  günstigen  zufall  hier  noch  aufklärung  zu  finden,  im  allge- 

meinen aber  bestätigen  die  in"  den  gedruckten  ausgaben  sich  vor- 
findenden vocabula  graecanica  von  neuem,  was  bereits  ausgesprochen 

worden  ist,  dasz  diese  termini  technici,  an  dem  inhalt  der  Horazischen 

gediente  gemessen,  sich  als  meist  nichtssagende  und  schon  darum 

in  der  Überlieferung  schwankende  kategorien,  als  eine  zwecklose  pe- 

danterie  der  rhetorenschulen  ergeben,  die  unsere  Horazkritik,  seitdem 

sie  zu  höheren  zielen  erstarkt  ist,  mit  recht  über  bord  geworfen  hat. 

Nachtrag.  Mein  freund  Otto  Crusius  macht  mich  noch 

auf  folgende  epitheta  bei  andern  Schriftstellern  aufmerksam : 

1)  UTtoGeTiKrj.  Zenobios  I  15  zu  dem  Sprichwort  dvpoiKOU  jaf) 

Kaxacppövci  £r|TOpoc:  uiroScTiKri  f|  TTapoiuia  im  Vaticanus  und 

Bodleianus.  —  Diogenianos  I  12  zu  demselben  Sprichwort:  uito6€- 

TiKfV  —  Zenobios  184  zudem  Sprichwort öv  \xr\  TrapfJ  Kp&xc,  Tdpixov 

CTCpKT^ov:  uito8€T1KÖv  (nur  im  Bodleianus). 

2)  TTapatvcTiKrj.  Diogenianos  I  99  dpxwv  3kou€  m\  öikcuujc 

Käbucux:  Ik  tüjv  tou  CöAwvoc  dXeteuuv  irapaiV€TiKr|.  —  ebd. 

IV  71  IHw  ßeXurv  Ka0fic8ai:  TrapaivcTiKn.  f]  irapoipia.  —  ebd. 

VII  77b  TTÖppui  AtÖC  T€  Ka\  K€paUVOÖ:   TT  Ct  pa  l  V€Tl  Kf|  ÖTl  Ö€l 

q)6UT€iv  touc  Tupdvvouc  ibe  dnö  K€pauvoö. 

3)  derselben  gattung  ist  zuzuweisen  Zenobios  II  84  Boiwtoic 

ji|avT€Ücaio :  auTT)  KaiapariKn  tkxiv.  es  erscheint  nicht  unmög- 
lich, dasz  wir  dieses  wort  bei  Hör.  II  8  VUa  si  iuris  tibi  peierati  usw. 

anstatt  des  unverständlichen  prosagoreutice  einzusetzen  haben,  wenn- 

gleich dies  gedieht  keine  eigentliche  Verwünschung  ist. 

Leipzig.  Eduard  Zarncke. 

Jahrbücher  für  das«,  philol.  1881  hfl.  11. 51 
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ÜBER  SPRACHE  UND  KRITIK  DES  LATEINISCHEN  APOLLONIU8ROMANES 

von  dr.  Philipp  Thielmann,  kgl.  Studienlehrer,  nebst 

EINEM  DOPPELTEN  ANHANG:  1)  VERBESSERUNGEN  ZUM  LATEINI- 

SCHEN KONSTANTINROMAN,  VON  DR.  PHILIPP  Tm  ELMANN 

2)  DIE  VULGATA  ALS  SPRACHLICHES  VORBILD  DES  KONSTANTIN- 

ROMANS von  dr.  Gustav  Landgraf,  (beigäbe  zum  Jahres- 

berichte 1880/81  der  kgl.  studienanstalt  Speier.)  Speier,  L.  Gilar- 

donesche  buchdruckerei.   1881.  74  s.  gr.  8. 

Gerade  so  wie  lange  zeit  die  ellipse  in  der  grammatik  eine  un- 

bedingte herschaft  behauptete  und  man  ohne  anstand  alles  durch 

annähme  von  ellipsen  zu  erklären  versuchte,  so  tyrannisierte  auch 

geraume  zeit  der  gräcismus  die  grammatik  und  Stilistik,  und  es  gab 

fast  keine  sprachliche  erscheinung,  hinter  der  man  nicht  einen 

gräcismus  witterte,  nahm  doch  der  so  vielseitige  und  gründliche 

Kühnast  keinen  anstand  fdie  eigentümlichkeiten  der  Livianischen 

syntax  größtenteils  in  das  gebiet  der  gräcismen  zu  verweisen'  (s.  44) 
und  ThVogel  findet  nicht  allein  bei  Curtius,  sondern  schon  in  Ciceros 

briefen  'eine  reiche  auswahl  von  hellenismen'  (s.  9  seiner  ausgäbe), 
diese  bedenkliche  richtung  bekämpfte  mit  entschiedenheit,  wenn  auch 

nicht  consequent  genug ,  schon  EdBecker  in  Studemunds  Studien  I 

s.  118  und  sagte:  csed  quamvis  constet  Romanorum  litteras  ex  Grae- 
corum  demum  cognitione  et  initium  cepisse  et  ad  maiorem  effloruisse 

artem,  nec  minus  concedendum  sit  Graecarum  litterarum  cognitione 

factum  esse,  ut  aliquo  modo  etiam  leges  immutarentur,  quae  in 

conectendis  sententiis  olim  observabantur,  tarnen  haec  opinio  sum- 

mam  habet  cautionem:  nam  suas  quisque  populus  loquendi 

sequiturleges.'  entschiedener  tritt  Thielmann  in  der  vorliegenden 

schrift  gegen  die  consequenzen  der  gräcismen-jagd  auf,  wie  sich 

dieselben  namentlich  in  ARieses  ausgäbe  der  'historia  Apollonii  regis 

Tyri*  zeigten,  in  der  praefatio  dieses  büchleins  versucht  nemlich  Riese 
durch  annähme  mehrfacher  gräcismen  den  seit  MWelsers  ausgäbe  von 

1595  stereotyp  gewordenen  und  erst  durch  Haupt  (opusc.  III  s.  4 — 29) 

erschütterten  irr  tu  m ,  wonach  die  historia  Apollonii  eine  Übersetzung 

aus  dem  griechischen  sei,  zu  beweisen.  Th.  rückt  nun  den  von  Riese 

aufgezählten  gräcismen  etwas  näher  und  beweist  im  gegenteil ,  dasz 

die  behauptung  Haupts  (ao.  s.  17)  'das  buch  gibt  sich  weder  als  eine 
Übersetzung  noch  führen  worte  und  Wendungen  auf  eine  griechische 

Urschrift'  vollständig  richtig  sei.  die  von  Riese  praef.  s.  XI — XHI 

aufgeführten  gräcismen  sind  nichts  anderes  als  Vulgarismen  oder 

entstammen  dem  kirchenlatein.  vielfach  gestützt  auf  die  resultate 

Wölfflinscher  forschung  entwickelt  Tb.  zunächst,  dasz  die  hist. 

Apoll,  in  vulgärer  weise  den  comparativ  statt  des  positivs  gebraucht 

(Wölfflin  comparation  s.  63  ff.),  dasz  der  Superlativ  entwertet  und 

fast  gleich  dem  positiv  ist,  dasz  sich,  wie  im  sermo  plebeius  über- 

haupt, so  auch  hier  viele  griechische  lehnwörter  finden,  namentlich 
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als  benennung  von  gegenständen  des  täglichen  lebens.  im  folgenden 

wird  klar  dargelegt,  dasz  der  autor  des  Apolloniusromans  sich  als 

Christen  zeigt  und  dasz  somit  seine  spräche  von  dem  einem  eifrigen 

Christen  geläufigen  bibeUatein  influiert  ist  und  dasz,  wie  im  Con- 

stantinusroman,  so  auch  hier  hauptsächlich  das  buch  Tobias  zur  be- 

nutzung  herangezogen  worden  ist,  ohne  dasz  damit  eine  benutzung 

der  übrigen  bücher  der  heiligen  schrift  ausgeschlossen  wäre,  selbst- 

verständlich sind  in  einer  schrift,  die  sich  in  ihrer  diction  an  das 

alte  testament  anschlieszt,  die  hebraismen  nicht  selten  (vgl.  hier- 

über besonders  die  ebenso  lehrreiche  wie  anziehend  geschriebene  ab- 

handlung  von  Wölfflin  'über  die  latinität  des  Africaners  Cassius 

Felix'  in  den  sitzungsber.  der  k.  bayr.  akad.  d.  wiss.  1880).  zum 

Wortschätze  übergehend  weist  Th.  nach,  dasz  im  Apollonius- 

roman  sich  viele  Wörter  finden,  die  bis  jetzt  nur  im  ecclesiasten- 

latein  nachgewiesen  worden  sind;  das  gleiche  gilt  für  viele  erschei- 

nungen  in  formenlehre  und  syntax.  hierauf  führt  Th.  eine  anzahl 

positiver  elemente  an,  die  für  directe  abfassung  des  roraans  im  latei- 

nischen sprechen,  indem  ich  mich  auch  dieser  auffassung  Tb.s  voll* 

ständig  anschliesze,  füge  ich  zu  dem  was  jener  beigebracht  hat  noch 

folgendes  hinzu:  s.  6  H.  paratamque  habens  navem  ascendit: 

vgl.  Cic.  epist.  IX  2,  3  hic  aut  metuit  et  ca  re  fugit  aut  aliquid  cogitat 

et  habet  navem  parat  am;  ad  Att.  VIII  11  B  1  nos  adhtic  in  ea 

ora  cui  praepositi  sumus  ita  fuimus,  ut  navem  paratam  habere- 

mus;  ebd.  VIII  4,  3  ego  navem  paravi;  Lentulus  bei  Cic.  epist. 

XII  15,  2  naves  paratas  in  aqua  habere,  s.  11  in  patria  vestra 

volo  laterc:  vgl.  meine  abh.  in  der  zs.  f.  d.  gw.  XXXV  s.  116; 

8.  13  quid  est  quod:  vgl.  ebd.  8.  102;  s.  24  (die  von  Th.  erst  s.  50 

anm.  gelegentlich  citierte  stelle)  quia  prae  pudore  iudicare  nan 

potui ,  per  ceram  mandavi ,  quac  ruborem  non  habet:  vgl.  Cic. 

epist.  V  12,  1  cor  am  me  tecum  haec  eadem  agere  saepe  conantem 

deterruit  pudor  quidam  pacne  subrusticus ,  quae  nunc  expromam 

absens  audacius,  epistula  enim  non  erubescit;  s.  32  amo 

curam :  vgl.  Cic.  ad  Att.  XIII  6,  4  operam  tuam  multum  amo; 

8.  40  homines  sumus;  et  nos  homines  sumus:  vgl.  Ter.  heaut.  77 

homo  sum ;  8.  41  non  potcst  melius:  vgl.  Cic.  ad  Att.  XIV  18,  4  sed 

hoc  ipse  melius;  über  die  dem  lat.  umgangstone  sehr  geläufige 

ellipse  von  ficri  und  facere  vgl.  Nägelsbach  lat.  Stilistik  s.  538, 

hauptsächlich  auch  Anton  Studien  II  91;  s.  43  ne  me  velis  violare: 

vgl.  Livilis  XXV  29  famac  ne  credi  velis ,  wozu  Weissenborn  praef. 

s.  IX  bemerkt  1  famac  ne  credi  velis  est  idem  fere  atque  noli  credere9; 
8.  53  formosae  filia  silvae:  vgl.  Hör.  carm.  I  24,  12  silvae  fitia  nobilis 

und  Mart.  XIV  90  filia  silvae  Maurae;  ebd.  vcstigia  nuüa  'keine 

spur',  beliebter  ausdruck  der  Umgangssprache:  vgl.  Pollio  bei  Cic. 
epist  X  31,  6  nuUum  vestigium  abs  te  discessurus  sum;  Cic.  ad  Att. 

VI  1,  13  Terentii  nullum  vestigium  agnovi.   die  zahl  der  allittera- 

tionen  ist  noch  gröszer  als  Th.  annimt ,  und  wir  finden  dabei  alt- 

beliebte, zb.  8.  56  memoriam  mortuorum  mcorum  :  vgl.  Cic.  Cato  mai. 
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21  in  memoriam  redeo  mortuorum ;  auch  die  assonanz  s.  20  arripuit 

pleärum  animumque  accommodat  arti  ist  echt  lateinisch  und  be- 
merkenswert. 

In  einem  kleinen  excurse  geht  Th.  auf  die  stehenden  allitterie- 

renden  Verbindungen  der  vulgata  über,  zb.  carcer  et  catenae,  timor 

ac  tumultus\  besonders  beliebt  sei  zu  allen  zeiten  der  litteratur  die 

allitteration  fortis  fidelis  gewesen  (welche  indes  nach  meinen  Wahr- 

nehmungen bei  Valerius  Maximus  durch  das  häufige  fortis  et  pius, 

bei  Livius  auch  durch  fortis  et  bonus  abgelöst  wird),  die  Zusammen- 

stellung von  aurum  und  orichalcum  gibt  Th.  gelegenheit  über  die 

vulgäre  ausspräche  von  au  zu  sprechen,  und  er  betont  namentlich 

aus  Verg.  die  ̂ assonanz  aurum  und  ostrum  (über  allitteration  und 

assonanz  bei  Verg.  vgl.  jetzt  auch  die  sorgfältigen  excurse  in 

JKvicalas  neuen  beitragen  zur  erklärung  der  Aeneide,  Prag  1881). 

In  Zusammenfassung  des  bisherigen  statuiert  nun  Th.  s.  26  f. 

'dasz  der  Apolloniusroman  vielleicht  nach  einem  griechischen  muster 
componiert  ist,  auf  keinen  fall  aber  ist  derselbe  als  Übersetzung, 

sondern  höchstens  als  freie  und  selbständige  bearbeitung  eines  (ver- 

lorenen) Originals  zu  betrachten.' 

Im  zweiten  teile  werden  einzelne  erscheinungen  aus  dem  Vulgär- 

latein hervorgehoben,  die  geeignet  sind  auf  den  Zusammenhang  zwi- 
schen lateinisch  und  romanisch  licht  zu  werfen,  ich  hebe  aus  dem 

reichen  stoffe  nur  hervor,  wie  aus  der  auch  in  in  unserm  romane 

sich  findenden  anrede  senior  das  franz.  seigneur  entstanden ,  ferner 

dasz  civitas  schon  früh  urbs  verdrängte  (daher  citc,  city ,  ciudad, 

civüa))  ferner  wie  von  den  verben  des  essens  manducare  über  edere 

und  vesciy  von  den  verben  des  gehens  ambutare  über  ire  den  sieg 

davontrug  und  wie  vadere  nur  einzelne  formen  liefern  durfte. 

Zur  kritik  des  romans  übergehend  spricht  Th.  sich  dahin  aus, 

dasz  bei  der  groszen  menge  regelmäszig  wiederkehrender  worte, 

Wendungen  und  sätze  sich  oft  eine  corrupte  stelle  nach  maszgabe 

einer  andern  verbessern  lasse,  nachdem  nun  zunächst  diese  formein 

festgestellt  sind ,  versucht  Th.  eine  reihe  von  stellen  zu  verbessern, 

wobei  er  insbesondere  nachweisen  will,  dasz  eine  menge  von  Zu- 

sätzen ,  die  Riese  gegen  die  autorität  der  jeweils  maszgebenden  hss. 

auf  grund  der  übrigen  aufgenommen  hat,  auf  überflüssiger  einschal- 

tung  oder  Verwechslung  bestimmter  formein  beruht. 

Der  erste  anhang  enthält  gegen  Heydenreich  und  dessen  recen- 

senten  eine  reihe  von  Verbesserungen  des  textes  des  'libellus  de 

Constantino',  welche  auf  gründlicher  kenntnis  des  Sprachgebrauchs 
beruhen  und  fast  durchweg  einleuchtend  sind;  im  zweiten  weist 

Landgraf  nach  ,  dasz  der  anonyme  Verfasser  jenes  libellus  sich  in 

seinem  ton  aufs  engste  an  den  ton  der  vulgata  anschlieszt  und  dasz 

somit  auch  die  annähme  hinfällig  sei,  als  sei  die  novelle  die  Über- 

setzung eines  griechischen  oder  auch  eines  altfranzösischen  romans. 

Tauberbischofsheim.  Joseph  Hermann  Schmalz. 
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113. 

DIE  VON  COSIMO  DE'  MEDICI  ANGEKAUFTE  PLINIUS- 

HANDSCHRIFT. 

G  Voigt  stellt  in  seiner  'Wiederbelebung  des  classiscben  alter- 

tums'  I1  8.  255  die  Vermutung  auf,  dasz  der  Mediceus  welcher  die 

briefe  der  jüngern  Plinius,  und  der  Mediceus  welcher  die  sechs  ersten 

bücher  der  annalen  des  Tacitus  enthält,  handschriften  welche  ur- 

sprünglich vereinigt  waren  und  von  demselben  Schreiber  herrühren, 

zugleich  aus  Lübeck  in  die  bibliothek  Cosimos  gekommen  seien,  dasz 

die  Tacitus-hs.  nicht  schon  zu  dieser  zeit  nach  Italien  gebracht  wor- 

den ist,  das  hat  AViertel  jüngst  in  diesen  blättern  oben  s.  423  ff. 

tiberzeugend  nachgewiesen,  nicht  ohne  beweiskraft  dürfte  für  diese 

sache  auch  Cataneos  bemerkung  (1518)  sein:  'codex  pontificius,  qui 
cum  libris  quinque  Cornelii  Taciti  nuper  inventis  coniunctus  fuerat\ 

eine  bemerkung  die  Voigt  selbst  s.  255  anm.  2  citiert,  aber  entschie- 
den falsch  in  der  weise  erklärt:  Cataneo  meint  damit  nicht  mehr 

als  dasz  i  h  m  der  Mediceus  erst  vor  kurzem  bekannt  geworden. 

Ebenso  wie  bezüglich  der  Tacitus-hs.  befindet  er  sich  in  einem 

irrtum  bezüglich  der  Plinius-hs.  die  stellen  nemlich,  von  welchen  er 

ausgeht,  Vespasiano  Poggio  §  2  und  Niccoli  §  3,  sind  nicht  auf  den 

jüngern ,  sondern  auf  den  ältem  Plinius  zu  deuten. 

Vespasiano  erzählt:  'Plinio  non  era  in  Italia:  avendo  notizia 

Nicoiao  con  Consimo  de'  Medici,  che  a  Lubecchi  nella  Magna  v'  era 

uno  finito  e  perfetto,  fece  tanto  Nicoiao  con  Cosimo  de'  Medici,  che 

per  mezzo  d'  uno  sno  parente,  che  aveva  di  lä  tratto  co'  frati  che 

r  avevano,  ch'  egli  dette  cento  ducati  di  Reno,  ed  ebbono  il  libro. 

seguitonne  presso  che  uno  grandissimo  inconveniente  ed  a'  frati  ed 

a  qnello  che  1'  aveva  comperato' ;  ferner:  'Plinio  intero  non  era  in 

Firenze,  se  non  uno  frammentato'  usw.  zuerst  machte  auf  diese 

worte  Urlicba  (Eos  II  362)  aufmerksam,  er  deutete  sofort  den  nach 

Florenz  gebrachten  Lübecker  codex  auf  die  in  der  Laurentiana  be- 

findliche hs.  der  not.  hist,  welche  mit  der  sigle  L  bezeichnet  zu  wer- 

den pflegt;  dasz  der  jüngere  Plinius  gemeint  sein  könne,  daran 

dachte  er  nicht  im  entferntesten,  einen  beweis  brachte  er  nicht  bei, 

auszer  dasz  er  sagte:  'für  einen  deutschen  Ursprung  des  L  spricht 

auch  sein  derber  beiname  Slaglosianus.'  diesen  beinamen  hat  L  von 

der  malernotiz  auf  dem  hauptbilde  fol.  2 :  'Petrus  de  Slaglosia  me 

fecit.'  während  nun  Urlichs  seine  erklärung  noch  in  seinem  vor- 
letzten jahresbericht  über  Plinius  bei  Bursian  bd.  X  (1879)  8.  35 

eine  Vermutung  nennt,  beziehen  sich  nach  Detlefsen  (Philol.  XXVIII 

291)  jene  worte  Vespasianos  'unzweifelhaft'  auf  cod.  L.  Detlefsen 

verschafft  Urlichs'  Vermutung  mehr  Glaubwürdigkeit  zum  teil  durch 

die  erklärung  des  wortes  Slaglosia ,  insbesondere  aber  dadurch  dasz 

er  darlegt,  unter  dem  'Plinio  frammentato  in  Firenze'  sei  passend 

der  zu  jener  zeit  Lionardo  Bruni  gehörige ,  jetzt  in  Paris  befindliche 
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cod.  e  zu  verstehen.  Pais  endlich  deutet  in  seiner  'descrizione  dei 

codici  Fiorent.  della  nat.  hist.*  (anbang  zu  Paoli  del  papiro  s.  72) 

Vespasianos  worte  gleichfalls,  ohne  zu  wissen  dasz  er  bereits  Vor- 

gänger habe,  auf  cod.  L  und  erklärt  gleichfalls  das  wort  Slaglosia 

richtig,  versteht  aber  unter  dem  lückenhaften  codex,  von  dem  Vespa- 

siano  spricht,  unrichtiger  weise  den  Riccardianus.  von  Pais  wird 

auf  zwei  weitere  höchst  beachtenswerte  momente  hingewiesen, 

erstens  auf  den  fremdartigen  Charakter  der  schrift,  der  maiereien 

und  der  Verzierungen,  und  zweitens  auf  den  umstand  dasz  in  der 

Laurentiana  zwei  hss.  der  nat.  hist. ,  plut.  82,  3  und  4 ,  sich  finden, 

welche  abschriften  des  L  sind. 

Vollgültige  beweise,  das  müssen  wir  gestehen,  sind  für  die  deu- 

tung  auf  den  ältern  Plinius  nicht  beigebracht  worden,  aber  die  Wahr- 

scheinlichkeit hatte  diese  gewis  in  hohem  grade  für  sich.   Voigt  hat 

sie  vermutlich  nicht  gekannt,  die  un Vollständigkeit  der  anfänglichen 

Überlieferung  der  briefe  des  jüngern  Plinius  (Tlinio  frammentato') 
ist  ihm  zusammen  mit  einer  stelle  bei  Angelo  Decembrio  beweis 

genug,  dasz  von  Vespasiano  der  jüngere  Plinius  und  mit  dem 

Lübecker  codex  der  bekannte  Mediceus  gemeint  sei.    warum  der 

codex  in  der  langen  zeit  von  etwa  1430  bis  1518  verborgen  ge- 

wesen, erklärt  er  mit  dem  'grandissimo  inconveniente' :  man  habe 

den  codex,  wie  alle  solche  erwerbungen,  in  stiller  Verborgenheit  ge- 

halten, so  dasz  im  fünfzehnten  jh.  keine  abschriften  genommen  wor- 

den seien,   an  die  nat.  hist.  denkt  er  zwar,  glaubt  aber  dasz  von  ihr 

an  sich  nicht  die  rede  sein  könne,  einen  grund  gibt  er  hierfür  nicht 

an.  es  kann  aber  im  gegenteil  von  der  nat.  hist.  sehr  wohl  die  rede 

sein,  weil  von  vorn  herein  unter  Plinius,  wenn  keine  weitere  be- 

zeichnung  dem  namen  beigefügt  ist  oder  keine  bestimmte  beziehung 

vorliegt ,  nach  einer  freilich  ungerechtfertigten  ausdrucksweise  der 

damaligen  zeit  der  ältere,  nicht  der  jüngere  Plinius  verstanden  wird, 

wofür  es  beispiele  genug  gibt,    dazu  kommt  noch  eine  notiz  die 

jeden  zweifei ,  welcher  Plinius  gemeint  sei,  ausschlieszt.  Cosimo  de' 
Medici  hat  nemlich  als  echter  kaufmann  ein  Verzeichnis  der  von  ihm 

käuflich  erworbenen  hss.  eigenhändig  angefertigt  und  dem  titel  jeder 

hs.  neben  der  angäbe  über  den  schriftcharakter  und  über  die  art  des 

einbandes  den  ankaufspreis  beigefügt,    dieses  Verzeichnis  ist  im 

dritten  supplementband  von  Bandinis  catalog  s.  520  ff.  abgedruckt 

auf  8.  521  nun  findet  man  unter  der  rubrik  'Physica'  auch  unsere 

Plinius-hs.,  nemlich:  'Plinius  de  naturali  historia,  literis  antiquis, 

cooperta  crocea  —  fl.  100.' 

Worin  die  arge  ungelegenheit  bestand,  die  aus  dem  ankauf  der 

hs.  sowohl  für  die  mönche  als  auch  für  den  Unterhändler,  einen  ver- 

wandten des  Cosimo  (nicht  für  Cosimo  selbst,  wie  Voigt  sagt) 

erwuchs,  darüber  läszt  sich  nur  eine  Vermutung  aufstellen,  der 

Lübecker  codex  enthielt  nemlich  am  ende  nur  wenig  mehr  als  der 

codex  des  Lionardo  Bruni;  dasz  damit  die  nat.  hist.  nicht  abscbliesze, 

konnte  man  sehr  leicht  sehen,  der  neue  codex  war  also  nicht  'finito  . 
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er  enthielt  aber  auch  eher  mehr  als  weniger  lücken  denn  der  von 

jüngerer  hand  etwas  vervollständigte  codex  Brunis,  er  war  also  auch 

nicht  'perfetto*.  darüber  werden  die  florentinischen  gelehrten,  Nic- 
coli  sicherlich  obenan,  den  fürstlichen  M Seenas  gar  bald  aufgeklärt 

haben ,  und  somit  ist  es  nicht  unwahrscheinlich ,  dasz  dieser  sowohl 

dem  Unterhändler  als  auch  den  mönchen  gegenüber  seinem  ärger 

über  die  entteuschung  luft  gemacht  hat  die  hs.  war,  wie  man  aus 

dem  Verzeichnis  ersieht,  eine  der  teuersten. 

München.    Karl  Welzhoper. 

(83.) 
MISCELLEN. 

Cicero  de  legibus  1,  20,  52  hat  noch  CFWMüller  die  hsl.  ver- 

derbte lesart  so  stehen  lassen:  libenter  enim,  f rater ,  f  quod  istam 

orationem  tecum  prolaber.  vielleicht  ist  zu  lesen:  libenter  enim, 

frater ,  concedo  istam  orationem  tecum  prolabier. 

Cornificius  rhet.  4,55,  68  möchte  ich  vorschlagen:  subscttium 

deorsum  (hss.  seors)  calce  premens. 

Frontinus  strat. 4, 1 , 10  heiszt  es :  Antigonus  cum  fttium  suum 

audisset  devertisse  in  eius  domum,  cui  tres  filiae  insignes  specie  essent. 

Eussnt  r  will  in  diesen  jahrb.  1876  s.  76  statt  eins  lesen  viduae;  ich 

vermute  cuiusdam;  vgl.  Val.  Max.  7,  3,  10  amantissimus  qui- 

dam  filiu 

Fronto  s.  81,  5N.  hat  die  hs.  ceruicum  dolores  si  tertia  quoque 

die  remiserint.  Ebert  'de  Frontonis  syntaxi'  s.  48  sagt:  'cum  nihil 

intercedat,  illud  quoque  ineptum  est.  scribo  igitur  quartaque.9  man 
lese  tertio  quoque  die  (an  jedem  dritten  tage,  einen  tag  um  den 

andern),  vgl.  Celsus  2,  4  s.  34,  22  D.;  3,  5  s.  82,  34  und  84, 10  uö. 

Augustinus  ep.  41  (anrede)  ist  wohl  in  den  Worten  domino 

leatissimo  et  venerabüUer  suscipiendo  das  susäpiendo  in  suspi- 

ci endo  zu  ändern. 

Hist.  Apollonii  42  s.  53,  21  R.  lies  tubulos  st.  turbuhs. 

Schol.  Bern,  ad  Verg.  georg.  I  in.  s.  840,  7  und  Isidorus 

15,  13,  6  ist  wohl  nach  Servius  zu  Verg.  georg.  I  in.  s.  169  (Lion) 

consitivus  st.  consitus  zu  lesen. 

Probus  append.  s.  203,  38  K.  lies  aediduor  st.  diduor. 

Anecd.  Helv.  ed.  Hagen  s.  113,  31  f.  heiszt  es:  neutray  ut 

hoc  far,  farris  (genus  est  panis)  et  hoc  inuarf  inuaris  (lies 

iubar,  iubaris),  hoc  cxcmplar ,  hoc  infar  (lies  instar). 

Sali us ti us  lug.  47,  2  lese  ich  mit  Palmerius:  frequentiam 

negotiaiorum  et  commeatuum  iuvaturam  exerciium.  vgl.  Tac.  ann. 

14,  33  Londinium  copia  negotiaiorum  et  commeatuum  cclebre. 

Plinius  nat.  hist.  3  §  10  haben  Jan  und  Detlefsen  aus  hss. 

Sucaelo  aufgenommen.  Sillig  liest  mit  andern  Sucubo,  und  diese  les- 

art wird  gestützt  durch  Capitolinus  Anton,  phü.  1,  4  ex  Succubitano 

municipio  ex  Hispania. 
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Cicero  p.  Rabirio  Post.  10,  26  haben  die  bss.  cum  macciapeUa. 

vielleicht  zu  lesen  :  cum  Graeca  paUa,  wie  Tib.  4,  2,  11  paUa  Tyria> 

Prop.  4,  9,  47  patta  Sidonia. 

Plinius  Valerius  de  medic.  1,  22  steht  ed.  Aid.:  ammonia- 

cum  thymmatum.  Paucker  Add.  lex.  lat.  s.  91  will  dafür  thymatum 

(sss  thymosum)  setzen;  aber  es  ist  thymiamatum  zu  lesen;  vgl. 

Celsus  6,  6,  26  ammoniacum  thymiama. 

Spartianus  Sev.  6,  3  liest  man  jetzt:  Romam  iter  contendit. 

die  codd.  BP  haben  item.  Petscbenig  (in  seinen  vortrefflichen  bei- 

tragen zur  teztkritik  der  scr.  hist.  Aug.  s.  24)  schlägt  idem  vor.  ich 

vermute  Herum. 

Die  priorität  der  von  mir  oben  s.  511  vorgeschlagenen  Ver- 

besserung von  Livius  44,  5,  12  (nec  hostis  usquam  apparebat)  ge- 

hört CFWMüller:  8.  dessen  Plaut,  pros.  s.  514  anm.  zu  den  dort 

angeführten  belegstellen  teilt  mir  hr.  director  Müller  noch  folgende 

andere  mit:  a)  zu  nusquam  oder  non  (neque)  usquam  apparere 

s.  Plaut.  Poen.  1,  2,  150;  Pers.  73;  truc.  2,  7,  18.  Cic.  Tusc.  2, 

27,  66;  3,  1,  2  —  b)  zu  nusquam ,  non  {neque)  usquam  comparere 

s.  Apul.  met.  1, 13 ;  7,  2 ;  8,  21 ;  10, 15.  Aur.  Victor  orig.  14,  2.  Dicty» 

6,  10.  Dares  11  s.  14,  4  M.  Augustinus  de  civ.  dei  18, 18,  3.*  Lact. 
de  mort.  pers.  2,  7.  Hist.  Apollonii  7  s.  7,  12  R.  Porphyrio  zu  Hör. 

a.  p.  465.  schol.  Bob.  Cic.  Plane.  9  s.  256,  4  Or.  (nuUus  comparä 

usquam).  Apul.  met.  1,  3.  dazu  Sulp.  Sev.  ep.  2,  16  s.  246,  18 H. 

Gotha.  Karl  Ernst  Georges. 

114. 

ZU  VELLEJUS  PATERCULUS. 

Zu  den  worten  II  17,  3  (Sulla)  ex  successu  animum  sumpsit 

petensque  consulatum  paene  omnium  eivium  suffragiis  f actus  est 

bemerkt  Mendelssohn  im  rhein.  mus.  XXXVI  s.  304:  'trotzdem  dasz 

die  Überlieferung  von  niemandem  angetastet  ist  halte  ich  es  für  not- 

wendig nactus  für  factus  zu  schreiben.'  dasz  diese  änderung  nicht 

nötig  ist ,  mögen  folgende  belegstellen  beweisen :  Cic.  p.  Mur.  18 

quaesturam  unapetiitetsum  ego  factus  prior,  ebd.  45  alium  faciamy 

quoniam  sibi  hie  ipse  desperat,  ebd.  50  quantaque  desperatio  rei  pu- 

blicae,  siüle  factus  esset,  nolite  a  me  commoneri  veUe.  Cic.  fr.  or.  in 

Q.  Clodium  et  C.  Curionem,  (vgl.  Quint.  V  10,  92)  ac  vide,  an  faeik 

fieri  tu  potueris,  cum  is  factus  non  sit,  cui  tu  concessisti.  Sali. 

lug.  85,  12  nam  gerere  quam  fieri  tempore  posterius ,  re  atque  usu 

prius  est  (vgl.  Fabri  zdst.,  der  noch  mehr  beispiele  aus  Cicero  bei- 

bringt), übrigens  hat ,  wie  ich  nachträglich  aus  Forcellini  u.  fio  er- 

sehe, schon  Burman,  dessen  ausgäbe  des  Vellejus  M.  nicht  eingesehen 

zu  haben  scheint,  eine  ziemliche  anzahl  von  belegen  für  diesen  absolu- 

ten gebrauch  von  fieri  =  creari  gesammelt. 

Meiszen.  Wilhelm  Heinrich  Roscher- 
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115. 

ZUR  KRITIK  DER  HOMERISCHEN  HYMNEN. 

Von  dem  dracben  Python ,  welchen  der  pfeil  des  gottes  tödlich 

getroffen,  heiszt  es  im  hymnos  auf  den  \  vtbischen  Apollon 

v.  182  (Baumeister): 

f\  b e  kciU  '  uXrj v 

TTuxvd  ndX*  £vöa  Kai  £v0a  dXicccTO,  XeiTrebeGu^idv 

moivöv  dTTonveiouc*'  ö  b*  ̂ TrnuHaTO  Ooißoc  'AttöXXwv. 
ein  zweifei  an  der  correctheit  des  auadrucks  Xe ine  be  Gu^öv  ist  wohl 

nicht  gestattet  nach  dem  was  Mattbiae  zu  diesem  verse  bemerkt  hat. 

entscheidend  ist,  meine  ich,  eine  stelle  die  den  hgg.  entgangen  zu 

sein  scheint,  Quintus  Sm.  XIII  291  dXXoi  b'  cujt'  dXXoic  iv  bu^aci 
eujidv  IXcittov  dWp€C.  verschiedenartige  interpretation  fanden 

die  anfangsworte  des  folgenden  verses  moivöv  dtTOirveCouca.  von 

Döderlein  (gloss.  2212)  ist  cpoivöc  als  subst.  gefaszt  worden  (er  las 

moivöv  dTTOTTTÜouc  *  'sanguinem  evomens');  meist  nimt  man  es  ad- 
jectivisch  (nach  TT  159);  doch  besteht  noch  meinungsverschiedenheit 

über  die  bedeutung  des  Wortes,  vgl.  Baumeister  s.  165.  der  kämpf 

Apollons  mit  dem  drachen  war  gegenständ  jener  raimischen  pro- 

duction,  für  welche  man  den  TTuGiköc  vöuoc  componiert  hatte;  über 

diesen  berichtet  Pollux  folgendermaszen  IV  84:  toö  bk  TTuOikou 

vöjjou  toö  auXnriKOö  ixipr)  tt^vt€ ,  TTeipcx  KaTaKeXcucndc  iajißtKÖv 

ctrovbcTov  KaTaxöpcucic.  bnXuiya  b*  dcxiv  6  vö^oc  Tfic  tou  'AttöX- 
Xujvoc  u.dxnc  TTpoc  töv  bpdicovTa.  Kai  iv  Trj  Trcipa  biopci  töv 

töttov,  ei  äSiöc  kTi  toO  dTujvoc*  dv  bfc  Tip  KaTaKcXcucMiM  trpo- 

KaXciTai  töv  bpdKOvro,  Iv  bk  Tip  lafißiKü)  fidxeTai.  ̂ xr€pi€(Xr|<p€ 

bfc  tö  kuißiKÖv  xai  Td  caXmcTiKd  Kpoujurra  KaiTÖvdbovTicudv 

üjc  tou  bpdKovToc  tv  Tip  ToHeuecGat  cu/urpiovTOC  TOUC 

oböviac.  zischend  also  empfangt  die  schlänge  den  todespfeil.  dasz 

der  hymnos ,  der  so  vielfach  bezug  nimt  auf  localmythen  und  local- 

J«hrb*icher  für  Hau.  philol.  1881  hfl.  IJ.  62 
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culte,  an  unserer  stelle  etwas  enthalte  das  dem  öbovxic^öc  ent- 

spreche, war  von  jeher  meine  ansieht;  über  den  ausdruck  belehrte 

mich  eines  von  den  kyzikenischen  epigrammen,  welche  für  die 

CiuXOTTlVOtKia  im  tempel  der  Apollonia,  der  mutier  des  Attalos  und 

Eumenes,  von  einem  unbekannten  dichter  verfaszt  worden  sind,  das 

sechste  d voVf X uepo v  zeigt  den  drachen :  er  bedroht  Leto ,  aber  schon 

ist  Apollon  bereit  die  mutter  zu  rächen,  das  epigramm  lautet  (mit 

den  Verbesserungen  von  Jacobs)  anth.  Pal.  III  6  (Dübner): 

Hrf  cve'a  TTuOwva ,  pepiYu^vov  £pTT€TOÖ  öXkoic  , 

dicveuei  Aaub  TröVrxu  MucaTT°M^VTl ' 

cxuXäv  Ydp  eGeXei  mvurdv  6eöv  *  dXXd  te  tö£uj 

Gfjpa  Ka9auid£ei  <t>oTßoc  dirö  ckottitic 

AeXmujv,  ou  GncerTptTTov  IvBeov  b'  ÖV  öbövTwv 
TTiKpöv  arroTT veucei  ßoTEov  öbupöfievoc. 

richtig  übersetzt  Boissonade  die  letzten  worte:  cat  ille  de  dentibus 

acerbum  exspirabit  sibilum  gemens.'  demnach  ist  in  v.  184  des  bym- 

nos  zu  schreiben:  Xenre  be  Gujuöv  ß oi£ov  dTrcmveiouc'.  dasz  fjoftoc 

und  ßoiZeiv  gebraucht  wurde  um  das  zischen  der  schlänge  zu  bezeich- 

nen, ist  bekannt:  ich  verweise  nur  auf  Apollonios  Arg.  IV  129. 138. 

Hymnos  auf  Hermes  v.  30.  auf  seinem  ersten  gang  begegnet 

Hermes  der  Schildkröte,    diese  begegnung,  meint  er,  bedeute  ihm 

glück,  er  begröszt  das  geschöpf  mit  den  worten  cuußoXov  fjbrj  uot 

per'  övrjcinov,  oijk  övoidZuj.  im  folgenden  glaubte  man  fremd- 
artige zusätze  zu  finden:  wohl  mit  recht  ist  als  ein  solcher  v.  36 

(oikoi  ßeXTepov  elvcu,  eitel  ßXctßepdv  tö  Guprjcpw)  von  Groddeck, 
Hermann  na.  erklärt  worden,  schwerlich  beabsichtigte  der  dichter 

eine  parodie  des  Hesiodischen  verses  (Baumeisters.  191);  viel  wahr- 

scheinlicher ist  es ,  dasz  ein  kenner  der  boiotischen  spruchpoesie  die 

reminiscenz  an        365  zu  einer  randbemerkung  verwertete,  ohne 

grund  aber  hat  man,  meine  ich,  v.  35  oub*  dTTOTijurjcuJ '  cu  be  ue 
TTpujTiCTOV  övnceic  beseitigen  wollen,  zu  dieser  athetese  veranlaszte 

vornehmlich  der  ausdruck  6  v  rj  c  €  i  c ,  der  nach  cupßoXov  6  v  n.  c  i  u  o  v 

als  müszige  Wiederholung  erscheint,    allerdings  musz  zugegeben 

werden,  dasz  diese  dürftigkeit  der  diction  der  färben-  und  ton- 

reichen darstellung  des  dichters  nicht  entspricht,  wie  aber,  wenn 

övriciuov  ursprünglich  nicht  im  texte  stand?  von  dem  zusammen- 

treffen mit  der  Schildkröte  heiszt  es  v.  26:  fj  fjd  ot  dvTeßöXrjcev 

^tt*  ctuXeinci  Guprjci:  das  wort  cuußoXov  (v.  30)  bedeutet  omen,  es 
ist  (s.  Baumeister  s.  190),  um  mit  dem  chor  der  Aristophanischen 

vögel  zu  reden,  ein  öpvic  so  gut  wie  die  <prjur|,  der  irrappöc,  die 

<pwvn,,  öcca :  s.  Ar.  Vögel  720.  nun  liest  man  bei  Apollonios  Arg. 

IV  1590:  toici  b*  idvGr)  Gupöc,  ö  br\  paKdpujv  Tic  dvakipoc 

dvießöXrjcev  (vgl.  Z  519  fjXGov  tvaiciuov),  bekannt  sind  die 

evaicipoi  öpviOec,  desgleichen  Wendungen  wie  dvaicipa  erjuara 

(B  353),  £vaicipoc  öcca  (Apoll.  Arg.  1  1087).  schreibt  man  danach 

in  v.  30  tvaicijuov  statt  övr|Ci|HOV,  so  ist  damit  zugleich  ein 

wesentliches  bedenken  gegen  v.  35  gehoben. 
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ebd.  409 

(JÜC  &p*  £q>X)i  Kai  X^PCI  TT€p(CTp€<p€  KOpTCpd  bCC^ld 

ätvoir  Tai  b*  uttö  ttocci  koto  xöovöc  atya  <pOovro 
auTÖGcv,  fyißoXdbTrv  kTpamicvai  dXXrjXrjci, 

£cid  T€  Kai  Trdcrjciv  dir'  dYpauXrjci  ßöecciv, 

'epM^m  ßouXfjci  KX€i|/i<ppovoc  • 
über  den  sinn  dieser  stelle,  was  Apollon  mit  den  fesseln  beabsich- 

tigte, was  Hermes  bewerkstelligte,  dasz  jener  in  Verwunderung 

(v.  414  8aüuac€V  d9pr|cac)  geraten  konnte,  darüber  hat  von  den 

auslegern  der  6telle  fast  jeder  eine  andere  meinung.  die  auffassung, 

der  ich  beistimme,  ist  diese:  die  bec\x&  sind  für  Hermes  bestimmt 

(s.  v.  407  f.),  aber  ein  geschicktes  experiment  desselben  hat  zur  folge, 
dasz  sie  sich  unversehens  an  den  füszen  der  rinder  anstatt  an  Hermes 

händen  befinden,  damit  ist  auch  Apollons  absieht  die  rinder  nach 

den  pierischen  wiesen  zurückzuführen  für  den  augenblick  wenigstens 

vereitelt.  —  In  keinem  fall  ist  der  anfang  von  v.  412  —  £cid  xe 

xa\  —  richtig  überliefert.  GHermann  hat  erkannt  dasz  an  dieser 

stelle  ursprünglich  das  zu  tat  (v.  410)  gehörige  nomen  stand;  aber 

seine  conjectur  peT\  ütvoi  hat  keine  beachtung  gefunden,  mit 

recht:  dasz  Tai  b€  .  .  cpüoVTO  Öyvoi  sich  nicht  anschlieszen  kann 

an  b€cuu  uyvou  ist  wohl  einleuchtend  ohne  weitere  erörterung. 

es  musz  aber  angegeben  sein ,  was  aus  den  uf voi  in  anbetracht  der 

rinder  geworden  ist.  ich  ändere  also  ffcid  T€  Kai  in  £eia  Trc'bai, 

vgl.  N  36  d/i<pi  bc  Trocci  (vgl.  hy.  v.  10  urrö  ttoccI)  rrc'bac  eßaXe 

Xpuceiac  .  .  cupp'  fj-nrebov  aööi  nc'voiev  —  wenn  nicht  anstatt  (fcTa 
TT€bai  (fteTa  kommt  wenige  zeilen  später  noch  einmal  zu  anfang  von 

v. 417)  das  seltnere  TUiOTT^bai  herzustellen  ist:  vgl.  Aisch.  Prom. 

168  KpaTepaTc  iv  YWOTrc'baic ,  Pind.  Pyth.  2,  41  iv  b*  dqpuKTOici 
TutOTT^baic  (vorausgeht  v.  40  InpaZe  bcCMÖv,  vgl.  by.  v.  409 

KapTepd  be  Cfid).  eine  änderung  von  ötvou  (in  ötvujv  oder  oIyvoic), 

wie  sie  mehrfach  verlangt  wurde,  ist  jetzt  müszig,  da  der  plural  Tai 

(nicht  sowohl  in  dem  vorhergehenden  collectivum  als)  in  dem  prä- 

dicatsnomen  seine  stütze  hat.  zu  construieren  aber  ist:  Tai  b€  cpüoVTO 

YuiorrC'bai  Trdcrjciv  *Tri  ßöecciv  'vitices  inhaesere,  se  applicarunt 

boum  pedibus  instar  pedicarum*.  diese  bedeutung  von  (pu€c8ai  ist 

jedem  geläufig,  es  beruhen  auf  ihr  Wendungen  wie  tue  Zxer'  djinT€- 

<puu!a  (A  513),  Tr€pl<puc,  'Obucfji  (t  416),  die  formein  iv  b'  dpa 
o\  <pö  x*lP»»  xeiptcci  cpuovTO,  iv  x^iXeci  c?üvt€C  uU.  und  doch 

zweifle  ich  ob  in  unserm  verse  ©uovto  stand,  einen  rechten  sinn 

erhält  das  verbum  hier  nur  in  der  engen  Verbindung  mit  dem  object 

Trdcrjciv  in'  dYpauXrjci  ßöecciv  *  nun  tritt  aber  eine  reihe  von  hetero- 
genen bestimmungen  dazwischen ,  so  dasz  cpuovTO  wenn  nicht  mis- 

verstanden ,  doch  weniger  leicht  und  nicht  sofort  verstanden  wird, 

mit  oeejicua  und  bec^oi  wird  auch  das  netz  bezeichnet,  von  welchem 

im  lied .  auf  die  buhlschaft  des  Ares  und  der  Aphrodite  berichtet 

wird:  wie  der  gott  das  werk  fertigt,  wird  beschrieben  8  278:  dycpi 

b'  dp*  ̂ pMiciv  X^€  bc'cjiaTa,  nachher  (6  282)  heiszt  es:  atrrdp 

52» 
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£tt€\  bf|  ndvia  böXov  nepl  bc'nvia  X€Ö€V  vom  deckbalken  aus  ist 
das  netz  gespannt  um  das  lager:  6  279  iroXXd  bk  Kai  Ka6uTT€pO€ 

ucXaGpöcpiv  ̂ €K^xwvTo(sc.b^c|LiaTa)unde296d|i<pi6^  becyoi 

Texvr|€VT€C  Ix^vto  TtoXOmpovoc  'H<paiCTOio.  das  verbum  x&iv 
gibt,  meine  ich,  auch  für  unsere  stelle  den  correcten  ausdruck :  man 

kann  schwanken  zwischen  atya  x^ovto  (vgl.  TT  267)  und  aluia 

k^xuvto*  dem  letztern  gebe  ich  den  Vorzug,  namentlich  mit  rück- 

zieht auf  TT  123  ir\c  b*  aTiua  Kai'  dcß^crrj  k^xuto  q>X6£.  mit 
atya  k^xuvto  ist  (v.  411)  auiöGcv  verbunden  in  gleicher  weise  wie 

KCtÖuTrepÖe  mit  demselben  verbum  8  279.  wegen  der  Verbindung 

mit  Korrd  xöovöc  verweise  ich  auf  i  330  f)(taK(XTdciT€iouc  k^xuto 

und  auf  den  schon  oben  angeführten  vers  TT  123.  die  verse  410 

— 412  sind  also  meines  erachtens  folgendermaszen  zu  schreiben: 

ÄTVoir  tat  b'  uttö  nocet  xaxd  xöovöc  atya  k^xuvto  aÖTÖScv, 

dußoXdbriv  kTpojLUie'vai  dXXrjXrjav,  tuion^bai  Trdcrjciv  in' 
dTpauXrjci  ßöecciv. 

H ymnos  auf  Aphrodite  243  f. 

ouk  av  ̂ TieiTd  |iJ  axoe  iruiavdc  cppe'vac  djiqpiKaXuTTTOt. 
vöv  bl  ce  ufev  Tdxa  yripac  öuouov  du<piicaXuijJ€i. 

im  gegensatz  zu  Hermann  ua.  haben  sich  jüngere  beurteiler  dieses 

hymnos  ziemlich  geringschätzig  ausgesprochen  über  die  poetische 

und  rhetorische  befähigung  des  Verfassers,  solchen  scheint  es  jeden- 

falls unbedenklich ,  dasz  das  nemliche  verbum  am  ende  der  beiden 

verse  steht,  zumal  man  ähnliches  in  den  Homerischen  gedienten  und 

auch  anderweitig  beobachtet  hat.  mir  ist  es  wahrscheinlicher,  dasz 

sich  an  dieser  stelle  nicht  die  Sterilität  des  dichters,  sondern  die 

flüchtigkeit  des  abschreibe«  zu  erkennen  gibt;  v.  244  wird  gelautet 

haben:  vöv  bi  ce  jufev  tdxa  Tflpac  öuohov  dumiTToXrjccr  man 

vergleiche  namentlich  Pind.  Pyth.  4,  157  dXX'  f\br\  )i€  YnP<*iöv 
l^poc  dXtidac  duopiTroXet. 

ebd.  256  f. 

töv  uev,  ini)V  br\  irpüjTOV  ibn  <pdoc  rfcXfoio, 

vuuepat  niv  Op^ujouctv  öpecKtuoi  ßa8u»coX7Tot. 

was  auch  gesagt  worden  ist  zum  schütz  des  pleonastischen  fitv, 

Köchly  (opu8C  I  221)  wird  doch  mit  der  annähme  einer  textes- 

verderbnis  recht  behalten  müssen,  nur  halte  ich  nicht  vüjicpai  £ü 

öp^uiouciv  für  das  richtige:  es  musz  heiszen  vuuepat  uoi  Gp^uiouciv, 

wie  zu  ersehen  ist  aus  I  143  öc  uoi  TnXuTCTOC  xpemeTai,  T  326 

öc  Gcupw  uoi  £vi  ip€<p€Tai  qnXoc  uiöc,  hy.  a.  Dem.  219  rcaiba 

bl  mo  i  tpeqpe  TÖvbc. 

ebd.  196  f. 

coi  b'  ScTai  qriXoc  uiöc,  8c  dv  Tptuccciv  dvdüei, 
xai  iraibec  iraibecci  biauncpk  ̂ KTCtdovrai. 

die  form  eKYt*fdovTai  findet  sich  anderweitig  nicht  und  läszt  eine 

erklärung  kaum  zu*:  vgl.  Baumeister  s.  265.  sie  ist  sicher  keine 

*  zu  nicht  geringerem  bedenken  veranlaszt  die  form  TCKCtcOcu  v.  127, 

für  welche  Suhle  8.  22  eine  analogie  erkennt  in  ̂ axclcdai*  an  dersel- 
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neubildung  des  dichters,  vielmehr  ist  das  schluszwort  des  verses 

fehlerhaft  Überliefert:  denn  der  ausdruck  eKTefdoviai  ist  auch  be- 

grifflich nicht  zutreffend ,  nicht  ausreichend  für  den  Zusammenhang 

der  stelle,  was  Aphrodite  ihrem  liebling  verheiszt ,  ist  nicht  allein 

eine  lange  reihe  von  nachkommen:  dem  geschlecht  des  Anchises 

wird,  wie  aus  den  worten  öc  Iv  Tpwecci  v  dvd£et  zu  ersehen  ist,  der 

fortdauernde  besitz  einer  vom  vater  auf  den  söhn  sich  vererbenden 

königswfirde  zugesichert,  dies  hat  schon  Ilgen  bemerkt  (s.  491), 

und  neuerdings  ist  das  unhaltbare  der  überlieferten  lesart  in  aus- 

führlichster weise  von  Berthold  Suhle  (de  bymno  Homerico  quarto, 

Stolp  1878,  s.  9)  dargelegt  worden,  mit  £KY€YaÜJT€C  oder  diorc- 

T dovTec  ist  freilich  noch  nicht  geholfen,  das  verbum  welches  man 

meist  anwandte,  um  das  ablösende  eintreten  im  allgemeinen  und  die 

nachfolge  in  der  regierung  insbesondere  zu  bezeichnen,  ist  wie  be- 

kannt ^Kbe'xecGai  oder  biablxccOm.  in  der  zuletzt  erwähnten  spe- 

cialen bedeutung  wird  ̂ KÖc'xecOai  namentlich  von  Herodotos  ge- 
braucht, sowohl  mit  T#|V  ßaciXnjnv  als  absolut  (I  16.  103;  II  161 

u.  sonst);  wegen  der  construetion  mit  dem  dativ  (Trcubecciv)  ist 

auszer  Aisch.  Cho.  762  zu  vergleichen  Piaton  gesetze  578 b  <ppou- 

pouvTdc  T€  <ppoupoöci  biabcxoji^vouc  del  xai  napabiböv- 

tac  urjTroT€  Xrfreiv,  Xen.  Kyrup.  VIII  6,  18  dXXd  tu)  f|U€pivü) 

dff^Xiu  töv  vuKiepivov  biab^X€c8ai.  ich  meine  also  dasz  v.  197 

zu  schreiben  sei:  Kai  ttcuocc  Traibecci  bta^Ticpk  dKÖ^Eovrat. 

Hymnos  auf  Demeter  37 

xö<ppa  o\  AttIc  £9€Xy€  h^tciv  vdov  dxvuu^vnc  Trcp. 

ob  dieser  vers  echt  ist ,  zu  welchem  der  verschiedenartigen  bestand- 

teile  er  gehört,  die  man  im  Demeterhymnos  entdeckt  haben  will, 

das  soll  hier  nicht  untersucht  werden,  ich  meine  aber  dasz  der  Ver- 

fasser des  verses,  wer  er  immer  sein  mag,  in  diesem  Zusammenhang 

unmöglich  uefav  vöov  schreiben  konnte,  schon  Mitscherlich  bat 

dies  erkannt,  zwar  verweist  Baumeister  zur  rechtfertigung  des  über- 

lieferten ausdruckes  auf  Aisch.  Hik.  1049  Aide  ou  Trapßcrröc  ecuv 

peYdXa  cppf|  v  äTTtpavioc  und  auf  Pind.  Pyth.  5,  122  Aiöc  toi 

VÖOC  ji€Yac  Kußepva:  aber  was  vortrefflich  passt  auf  Zeus,  den 

unfehlbaren  lenker  der  geschicke ,  erscheint  verkehrt  und  unnatür- 

lich in  der  an  Wendung  auf  Persephone ,  die  anfangs  harmlos  spielt 

mit  den  Okeaniden,  jetzt  in  ihrer  seelenangst  laut  um  hilfe  ruft. 

ben  stelle  bemerkt  Suhle:  roonioere  licet  hymni  conditorem  T€K€ic6at 

metri  causa  finxisse.'  damit  wäre  ich  einverstanden,  wenn  nicht 
der  Verfasser  des  hymnos  als  erfinder  der  neuen  form  bezeichnet  würde, 

ob  ich  den  vom  dichter  gewählten  ansdruck  getroffen,  weisz  ich  nicht; 

möglich  aber  ist,  dasz  derselbe  ärXad  t£kv'  äTtoöeiEeiv  geschrieben 
hat:  vgl.  Isokr.  19,  6  dXXmc  tc  yuvaiEl  cuvcy^v€to,  üjv  €viai  Kai  nai- 

bdpi*  dir^öciEav,  Herod.  I  136  öc  äv  ttoXXoüc  diroö^rj  tialbac  t^i 

bt  trXckxouc  dnobciKvüvxi  usw.,  vgl.  auch  Soph.  OT.  1405.  für  t^kv' 
dnooeiEeiv  kam  zunächst  durch  paraphrase  t£kvci  T^EecOai  in  den  tezt: 

ein  sciolus  von  abschreiber  suchte  dann  auf  kosten  der  grammatik  dem 

metrum  zu  genügen. 
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nicht  viel  mehr  beweist  die  stelle  welche  von  Matthiae  angeführt 

wird,  hy.  auf  den  pyth.  Apollon  26  pl  5'  exnx^pTtovxai  Guuöv 
^erav  elcopöuuvxec :  denn  hier  wird  geschildert,  wie  Zeus  und  Leto, 

die  eitern,  sich  des  her  liehen  sohnes  freuen.  Mitscherlichs  conjecturen 

zu  unserm  verse  sind  freilich  nicht  annehmbar:  die  änderung  in  \iifct 

mit  Versetzung  der  worte  (£GeXY€  vöov  n^xa  dxvujudvric)  empfiehlt 

sich  ebenso  wenig  wie  die  phrase  lGeXY€  YÖov  jueYav.  unverkenn- 

bare anklänge  an  den  Demeterhymnos  enthält  das  zweite  (Meineke) 

eidyllion  des  Moschos,  €upu)TTTi.  auch  die  tochter  des  Phoinix  sam- 

melt blumen ,  umringt  von  den  gespielinnen ;  da  ereilt  sie  ein  ge- 

schick  ähnlich  dem  welches  Persephone  getroffen,  es  heiBzt  nun  dort 

v.  78:  TrapOeviKfic  x'  dGeXuuv  dxaXöv  vöov  ££aTraxr|cai  Kpuipe 
Geöv  usw.  bedarf  es  noch  weiterer  parallelen,  so  erinnere  ich  an 

Pind.  Nem.  7,  91  CwYevric  dxaXöv  äu<p€TTU)V  Guuöv,  an  Quintus 

Sm.  VII 340  iL  im  xuxGöc  eibv  dxaXdc  (ppevac  iawecicev  (vielleicht 

ist  danach  zu  corrigieren  Theokr.  13, 48,  wo  von  den  quellnymphen, 

die  den  Hylas  rauben,  gesagt  wird:  Ttacdujv  fäp  epwc  diraXac 

eppdvae  &:€CÖßn,C€v).  im  Demeterhymnos  selbst  wird  Hekate  eine 

dxaXd  eppoveouca  (v.  24)  genannt,  nach  meiner  meinung  ist  also 

v.  37  wie  folgt  zu  schreiben:  xötppa  oi  i\mc  ̂ GeXY*  dxaXöv  vöov 
dxvujuevnc  TT€p. 

Von  Pan,  der  nach  herzenslust  gejagt  hat  und  nun  an  den 

tönen  der  syrinx  sich  ergetzt,  heiszt  es  hy.  19,  14: 

ö£ea  bepKÖuevoc •  xöxe  b*  gcirepoc  InXaYev  olov. 
Baumeister  hat  die  conjectur  Hermanns  licXaYev  oioc  in  den  text 

gesetzt,  man  braucht  nicht  anzunehmen  dasz  dieses  oioc  einen 

Widerspruch  enthalte  zu  v.  29  (vgl.  Köchly  opusc.  I  217);  indes 

musz  man  zugeben,  dasz  der  unerwartete  zusatz  ebenso  wenig  durch 

die  vorhergehende  Schilderung  (v.  2  öc  x*  dvd  Trier]  bevbprj€VT> 
duubic  (poixqi  xopor|Geci  vuuqpaic)  wie  durch  die  folgende 

motiviert  erscheint,  ich  vermutete  früher  dasz  £kXo:Y€V  oiov  ent- 

standen sei  aus  licXcrfe  bouuujv,  dasz  also  der  vers  gelautet  habe: 

ö£ia  bepKÖüevoc*  xöxe  6'  ̂ errepoe  ̂ KXaxe  öcuuujv.  man  vergleiche: 

dv  vduei  CKiepqj*  eVi  be  Xiv  nTaye  baijuwv  (A  480  vgl. 
ti  248.  I  386.  uj  149) 

<peÖYOV  exrei  tiyvujckov,  ö  br)  Kaicd  urjbexo  baiuwv  (t  166 

vgl.  u  295) 

vrjcou  aTr'  'Qrimnc '  vö v  b* dvGöbe  k  d  ß  ß  a  X  e  b  a  i  |u  u>  v  (Z  1 72) 
eta  icxacGai,  xaXeiröc  be  xic  üjpope  baiuujv  (t  201) 

ttujc  fjXGec  'Obuceö;  xic  xoi  kciköc  lxpaebaiMwv;(K64) 

Trpöc  b*  exi  Kai  xöbe  ueiEov  eVi  cppeelv  £üßaXe  baiuwv 
(x  10  vgl.  hy.  7,  31). 

in  allen  diesen  versen  —  und  es  wäre  ein  leichtes  solche  in  grösserer 

zahl  aufzufinden  —  bildet  baiuujv  das  schluszwort,  der  unmittelbar 

vorhergehende  daetylus  enthält  das  verbum  finitum ,  und  mehrfach 

trifft  interpunetion  mit  cäsur  im  dritten  fusze  zusammen,  als  bouuwv 

aber  wird  Pan  noch  einmal  von  dem  dichter  unseres  byinnos  be- 
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zeichnet  in  v.  22.  trotzdem  ist  mir  zweifelhaft,  ob  ich  mit  dieser 

Vermutung  das  richtige  getroffen,  wechselnd  wie  die  beschäftigung 

des  gottes  ist  der  Schauplatz,  auf  welchem  er  sein  lustiges  treiben 

entfaltet,  offenbar  legt  der  dichter  nicht  geringen  wert  auf  die  an- 

gäbe der  jedesmaligen  scenerie,  daher  die  vielen  Ortsbestimmungen : 

dvct  tricrj  (v.  2),  bid  (Sumrjia  iruKvd  (8),  ßciOpoictv  juaXaKOiciv  (9), 

TC^rprjciv  tv  nXißdioia  (10),  oöpea  (naKpd  (12),  dv  xvrmoici  (13), 

£n\  xpr|vr)  neXavübptu  (20),  iv  MaXaicuj  Xeiuwvi  (25).  etwas  der- 

artiges, meine  ich,  sollte  auch  v.  14  enthalten  haben,  in  ähnlichem 

Zusammenhang  nun  finden  sich  die  ausdrucke  ev  üXq,  Ka6*  üXrjV, 

dv  '  üXr)V,  häufig  auch  an  letzter  stelle  des  verses.  ich  verweise  auf 

P  134  iL  £d  T€  vr\m'  dtovii  cuvavTrjcujVTai  iv  üXrj  ävbpec 

dTiaKTfjpeC,  T  151  T€TTIY€CCIV  d0tKÖT€C,  Ol  T€  Ka8'  üXrjv  .  .  öita 
Xtipiöeccav  teiciv  (vgl.  K  184.  N  102.  i  120),  Moschos  3,  28  cu  T€ 

ko: 6'  ÜXav  Kpaviöec  wbüpavxo,  Theokr.  14,43  alvöc  Grjv  \lftTai 

Tic*  Ißa  K^vraupoc  dv'  üXav,  1,  116  bpk  Admvic  oük€t '  dv' 

üXav,  oük^t'  dvd  bpuMuic,  ouk  dXcea,  anth.  Pal.  VII 411, 1  Td  t' 

dTpoiÜJTiv  dv*  üXav  Trairvia.  so  wird  unser  vers  zu  schreiben 

sein:  d£€a  beptcduevoc*  töte  b'  krcepoc  licXar*  dv*  üXriv. 
Heidelbero.  Huoo  StadtmCllpr. 

116. 

ZU  PLATONS  GORGIAS. 

M  Hertz  bespricht  oben  s.  283  eine  stelle  aus  Piatons  Gorgias, 

nemlich  521 dc.  er  vermißzt  in  den  erklärenden  bemerkungen  der 

ausleger  zu  den  worten  id  KOuipd  laüra  eine  hinweisung  darauf, 

dasz  rSokrates  mit  demselben  Euripideiscben  ausdrucke,  den  Kalli- 

kles  für  die  philosophie  und  die  beschäftigung  mit  derselben  ge- 

braucht hat  .  .  die  entgegengesetzten,  von  jenem  angepriesenen  be- 

strebungen  ironisch  bezeichnet',  dieser  forderung,  glaube  ich,  ist 
doch  genüge  geschehen  in  den  neueren  Schulausgaben,  die  Hertz 

eben  nicht  zur  band  hatte,  die  bemerkung  in  meiner  ausgäbe  lautet : 

'nicht  ohne  absieht  gibt  Sokrates  dem  Kallikles  (s.  486 c)  das  wort 
zurück ,  das  nach  seiner  meinung  besser  auf  die  rhetorik  als  auf  die 

philosophie  passt.'  dort  ist  aber  die  stelle  aus  der  Antiope,  die 
Kallikles  benutzt,  ihrem  Wortlaut  nach  angegeben. 

Wichtiger  als  diese  rechtfertigung,  die  vielleicht  dem  vf.  doch 

nicht  ganz  genügt  und  jedenfalls  hätte  unterbleiben  können,  ist  das 

was  auf  eine  weitere  bemerkung  von  Hertz  zu  erwidern  ist.  dieser 

meint  nemlich,  bei  den  folgenden  worten  6  aÜTOC  bi  uoi  f)K€l  Xöyoc 

övTTep  irpöc  TTüuXov  IXe^ov  hätten  die  ausleger  zwar  die  betreffende 

stelle  464 d  angeführt,  aber  ebenso  wenig  wie  derschriftsteller 

selbst  darauf  geachtet  'dasz  die  im  folgenden  näher  bezeichnete 
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darlegung  an  Gorgias,  nicht  an  Polos  gerichtet  war',  hier,  denke 
ich ,  bedarf  es  nur  den  Schriftsteller  gegen  den  Vorwurf  der  Unacht- 

samkeit zu  rechtfertigen,  gelingt  dies,  so  gehen  die  ausleger  von 

selbst  mit  drein,  nun  hat  Sokrates  bei  der  folgenden  äuszerung 

KpivoOjjai  fäp  üjc  iv  TraiMoic  icn-pöc  av  KpivotTO  KcrrriYopoövTOC 

öuiOTTOioO  usw.  die  stelle  im  auge,  in  weicheres  heiszt:  über'  ei  beul 
dv  ttcucI  biaxwvfcecBai  öujottoiöv  tc  m\  larpdv  usw.  diese  stelle 

gehört  einer  längern  er örter ung  an ,  die  sich  allerdings  unmittelbar 

an  ein  gespräch  zwischen  Gorgias  und  Sokrates  anschlieszt  und  da- 

her anfangs  scheinbar  an  Gorgias  gerichtet  ist.  dieses  gespräch  ist 

aber  in  Wahrheit  nur  ein  kurzes  zwischengespräch ,  in  welchem  sich 

Gorgias  des  scharf  zurechtgewiesenen  Polos  annimt  und  so  gewisser- 

maszen  auf  dessen  seite  tritt,  diese  gemeinsamkeit  der  beiden  ist 

schon  kurz  vorher  (462 e.  463 a)  durch  Sokrates  angedeutet  worden, 

so  dasz  auch  dort  Gorgias  einmal  ausdrücklich  angeredet  wird ;  aber 

die  rede  kehrt  doch  gleich  wieder  (463 c)  zu  Polos  zurück  und  ist 

daher  auch  da,  wo  durch  die  Ungeschicklichkeit  des  Polos  die  veran- 

lassung zu  dem  eintreten  des  Gorgias  gegeben  ist,  an  erstem  ge- 

richtet, und  dasz  auch  die  folgende  erörterung  nach  dem  zwischen- 

gespräche,  obwohl  das  qp^pe  orj  coi  am  anfange  unzweifelhaft  zu 

Gorgias  gesprochen  wird,  doch  dem  Polos  gilt  und  gelten  soll,  zeigt 

deutlich  die  äuszerung  des  Sokrates  in  dem  zwischengespräcbe  463  e 

dXX*  €*yüj  rreipdcojiai  ippdcai,  ö  fi  uoi  <pa{v€Tai  elvai  ̂ nT0PlK1l* 
€l  be  nf|  TUTX^vei  öv  toöto,  ITujXoc  öb€  dX^€i.  dieses  wird  denn 

auch  im  laufe  der  erörterung  ausdrücklich  und  wiederholt  bestätigt, 

nicht  nur  in  der  äuszerung  465 a,  die  Hertz  sogar  scheinbar  wegen 

des  toOto  jap  TTpöc  ce  Xe'ruu  zu  gunsten  seiner  ansieht  geltend 
machen  könnte,  und  465 d,  wo  die  worte  cu  vdp  toutidv  lurreipoc 

einer  ähnlichen  ausdeutung  räum  geben,  sondern  gleich  darauf  durch 

die  äuszerung  ö  |la€v  oöv  lyw  q>r|üi  Tf|v  £r)TOpiicf)V  elvcti,  dxr|Koac. 

denn  dasz  dieses  wie  der  ganze  schlusz  der  erörterung  an  Polos  ge- 

richtet ist,  zeigen  alle  ausdrücke  der  anrede  ce  ovk  eüuv  jüiaxpouc 

Xöyouc  \ift\v  (s.  461 d  f.)  —  ouk  dudvOavcc  oute  .  .  ofdc  t' 

fjcBa,  dXX'.£b&)u  buvnfceujc  —  coö  dtroxpivouivou  —  dirÖTCiveKal 

cu  Xdyov  —  la  u.€  XPflcÖai  —  et  n  lx«c  xp^cöai ,  xpw.  danach 

kehrt  denn  auch  wirklich  Polos  zu  seiner  rolle  als  fragender  zurück, 

so  gestaltet  sich  die  ganze  erörterung  von  c.  16  bis  mit  c.  36  zu 

einem  wechselvollen  gespräche  zwischen  Sokrates  und  Polos,  in  wel- 

chem der  abschnitt  in  c.  18  nur  die  eigenschaft  eines  belebenden 

Zwischenspieles  hat. 

Möge  der  verehrte  Verfasser  der  miscellen  diesen  rechtfertigungs 

versuch  mit  meinem  grusze  freundlich  entgegennehmen. 

Augsburg.  Christian  Cron. 
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117. 

ZUR  PROMETHEUSSAGE. 

Dasz  die  neigung  der  classischen  pbilologen,  unverstandene 

und  unsichere  deutungen  den  sprachvergleichern  nachzusprechen, 

um  damit  den  eindruck  einer  möglichst  vollkommenen  Vielseitigkeit 

zu  machen,  noch  nicht  erloschen  ist,  beweist  Weckleins  einleitung 

zu  seiner  ausgäbe  des  Prometheus  (2e  aufläge,  Leipzig  1878).  da 

erfahren  wir  nicht  nur,  dasz  der  Ursprung  der  Prometheussage  in  die 

zeit  des  Zusammenlebens  der  indogermanischen  Völker  hinaufreiche, 

sondern  ferner,  dasz  in  der  indischen  sage  Agni,  das  zum  gott  ge- 

wordene, vom  himmel  herabgekommene  feuer  auch  Pramati  genannt 

werde,  dh.  Vorsorge ,  dasz  der  drehstab  des  alten  feuerzeuges  pra- 

manthas  heisze  (von  niath,  manth,  mathämi  umdrehen,  quirlen),  und 

dasz  dieses  wort  in  dem  ursprünglichen  begriff  von  TTpopr|6€uc  ent- 

halten, der  demnach  aus  Verbindung  und  vermengung  dieser  beiden 

Vorstellungen  von  der  entstehung  des  feuers  entstanden  sei.  diese 

deutung  sollen  also  lehrer  ihren  schalern  als  eine  allgemein  an- 

erkannte und  verbreitete  vortragen,  wenn  eine  griechische  sage 

nichts  indogermanisches  hat,  sondern  mit  allen  ihren  ztigen  auf 

griechischem  boden  gewachsen  und  von  griechischen  Vorstellungen 

erfüllt  ist,  so  ist  es  die  genannte  sage;  wenn  ein  mythus  der  Home- 

rischen zeit  offenbar  ganz  unbekannt,  also  sicher  erst  später  den 

Griechen  bekannt  geworden  ist,  so  ist  es  der  genannte;  wenn  end- 

lich bei  einer  sage  durch  das  etymon  des  trägers  derselben  die  ur- 

sprüngliche bedeutung  gesichert  ist,  so  ist  es  die  von  Prometheus 

und  die  secundäre,  individuell  nachgebildete  von  seinem  bruder 

Epimetheus  und  den  andern  Iapetiden,  Atlas  und  Menoitios.  denn  wie 

in  aller  weit  soll  man  den  namen  des  heros  trennen  von  irpofjnöeia 

(He8ycbio8  TTpövoia,  tmjilActa) ,  TTpounOrjc  Soph.  El.  1078,  Thuk. 

III  82,  7rpoun6^CT€poi  (Hesychios  *rrpovor|TiKUJT€pot),  7rpourj8&ceai 

(Erotianos  gloss.  Hippokr.  s.  109  [Klein]  TrpoßouX€U€C0ai ,  <ppov- 

tileiv  .),  oder  nicht  identifizieren  mit  TTpövooc,  wie  der  schol.  zu 

Thuk.  I  3  (Schoene)  den  söhn  des  Deukalion  nennt?1  von  alledem 

sagt  Wecklein  gar  nichts,  und  wie  vollends  sollen  wir  es  deuten, 

dasz  die  grösten  griechischen  dichter  an  der  bedeutung  dieser  sage 

und  ihrer  hauptperson  nicht  gezweifelt  haben:  Hesiodos  theog.  547, 

1  'CkotoIoc  Icropct  öti  AcuxaXfujv  xpctc  iratoac  TTpövoov 

*Op€CT*a  Kai  MapaOujviov,  TTpovöou  bi  töv  "€XAirvä  <pnci  vcvlcOai  (Müller 
FHO.  I  praef.  s.  XVI).  dasz  hier  wirklich  TTpövooc  eine  locale  Va- 

riante des  namens  Prometheus,  also  gleichfalls  für  die  ursprüngliche 

Verschiedenheit  der  einzelnen  localmythen  beweisend  ist,  zeigt  Akusilaos 

fr.  89  (s.  224  Sturz):  AcuKoXiuiv,  £<p'  oö  ö  kutcxkAucmöc  t^Tovc,  TTpo- 
un.Biujc  u*v  n.v  ulöc,  uvrrpöc  bir  tüc  nXetcxoi  X^rouct,  KXuudvrjc,  die 

bi  'Hcioöoc,  TTpovcCrjc,  ujc  bt  'AxouciXaoc,  'Hcidvnc  Tnc  *ÖKcavoö  [toö 
TTpojine^wc j.  Sturz  hat  die  stelle  nicht  verstanden  und  deshalb  für 

'Hciovnc  lesen  wollen  'Atfnc. 
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Aischylos  Prom.  85.  381,  Pindaros  Ol.  7,  44,  Aristophanes  Vö.  1511  ? 

Wecklein  trägt  aber  seine  ansichten  mit  einer  Sicherheit  vor,  als  wenn 

es  nicht  namhafte  kenner  der  indischen  mythologie  gäbe,  die  von 

der  unhaltbarkeit  der  Kuhnschen  hypothese  überzeugt  sind. 

Wenn  wir  also  von  der  grundbedeutung  des  namens  ausgehen, 

so  ergibt  sich  dasz  allerdings  in  der  griechischen  Prometheussage, 

wie  sie  seit  den  Hesiodischen  gedichten  verbreitet  und  behandelt  ist, 

eine  vermengung  zweier  Versionen  —  gewis  ursprünglich  nicht  zu- 

sammenhängender —  erkennbar  ist,  von  denen  die  ältere,  die  an 

den  vorsorgenden  wohlthäter  der  menschheit  anknüpft,  auf  pelopon- 

nesischem  boden  entstanden  ist,  wohin  die  einstimmige  sage  die  aus- 

einandersetzung  der  götter  und  menschen  und  die  bestimmung  der 

den  göttern  seitens  des  menschengeschlechts  zukommenden  ehren 

verlegt  hat.  denn  daszMekone  (Sikyon),  der  alte  göttersitz  (jmaKdpujv 

Ibpavov),  in  diesem  Zusammenhang  genannt  wird ,  ist  so  wenig  ein 

zufall  wie  die  bedeutung  welche  Sikyon  überhaupt  in  der  cultge- 

schichte  des  alten  Griechenlands  hat:  vgl.  Diod.  V  55  und  Steph. 

Byz.  u.  TeXxic  (s.  614  Meineke)',  Pind.  Nem.  9,  126  u.  schol.,  Kalli- 
machos  fr.  195  (Schneider),  Paus.  II  5,  5.   diese  bedeutung  knüpft 

sich  wahrscheinlich  an  den  schneebedeckten  berg  Kyllene  (Strabon 

VIII  s.  388  f.),  der  gleichfalls  im  cult  eine  grosze  rolle  spielte  (Paus. 

VIII  15,  4.  17,  1),  wie  in  der  pierischen  landschaft  Makedoniens 

der  Olympos.  von  der  grösten  tragweite  aber  ist,  dasz  wir  ein  voll- 

ständiges pendant  der  sikyonischen  sage  in  der  argeiischen  localsage 

besitzen ,  nach  welcher  nicht  Prometheus  geber  des  feuers  war,  son- 

dern Phoroneus,  den  man  auch  für  den  ersten  menschen  hielt  (Aku- 

silaos  fr.  16  Sturz),  und  dem  zu  ehren  ein  feuer  unterhalten  wurde 

(Paus.  II  19,  5.  20,  3).   von  beiden  aber  zeigte  man  in  Argos  die 

gräber  (Paus.  II  20,  3.  19,  8).  diese  sage  war  in  dem  epos  Phoronis 

und  von  den  logographen  Akusilaos  und  Hellanikos  ausführlich  be- 

handelt worden  (s.  Sturz  Pherek.  8.  218;  dess.  Hell  an.  s.  106  ff. ; 

Kinkel  fr.  ep.  gr.  I  s.  209). 3  demnach  scheinen  also  die  Argeier  den 

sikyonischen  mythus  modificiert  zu- haben,  indem  sie  dessen  inhalt 

übertrugen  auf  ihren  localheros  Phoroneus.   wann  die  sikyoniscne 

sage  von  Prometheus,  dem  Vertreter  und  wohlthäter  des  menschen- 

geschlechts, entstanden,  ist  nicht  schwer  zu  sagen,    sie  hängt  innig 

2  Diodoros:  "fcv^cöou  6*  aoxoöc  fTeXxTvac)  Kai  tcxvüjv  tivuuv  cöpc- 
Täc  Kai  äXXa  tujv  elc  töv  ßlov  xpnciMwv  toIc  ävöpujrroic  €lcrprr)cac6ai. 

ätdAnaTä  T€  8eu»v  irpüjxoi  KctTacKCuäcai  X^yovtoi  Ka(  nva 

tujv  apxcuwv  ä<pibpuuäTU>v  dir'  £K€ivwv  i  tt  tu  vo  u  de  B  a  i.  Ste- 
phanos  Byz.:  TeX  xi  via  Ö€  Kol  rj  Cikuüjv  ^KaXelTO.  Kai  xö  £0viköv 

TtXxivioc.  wahrscheinlich  fand  bei  Sikyon,  der  alten  berühmten  bandels- 

stadt,  später  eine  häufung  verschiedener  eigenschaften  statt,  durch 

welche  seine  berühmtheit  gesteigert  wurde,  zb.  die  ältesten  bildhauer, 

die  älteste  malerschule  die  hier  lebte,  die  arbeiten  mit  metall  uä. 

(vgl.  Brunn  gesch.  d.  griech.  künstler  I  s.  74.  II  s.  4  ff.).  3  vgl.  auch 

Rhiuno8  bei  Steph.  Byz.  u.  'Ania:  üy€T€prj  toi,  t^Kva,  Oopujv^oc  'Ivaxttao 
«PX^eev  Yeven. 

Digitized  by  Google 



HFlach:  zur  Prometheusaage.  819 

zusammen  mit  der  Vorstellung  von  der  Vernichtung  der  Titanen* 

dynastie  und  einfuhrung  des  neuen  regiments  der  jüngeren  olym- 

pischen götter  unter  Zeus ,  durch  welches  auch  ein  Übereinkommen 

mit  den  menschen  bedingt  wurde,  einer  Vorstellung  die  auf  dürftigen 

Homerischen  spuren  sich  aufbauend  erst  in  der  zeit  zwischen  Homeros 

und  Hesiodos  boden  und  Verbreitung  gewonnen  hatte,  so  dasz  Hesio- 

dos  einerseits  der  erste  poetische  darsteller  jener  dynaatienfolge  ge- 

worden ist,  anderseits  bereits  die  daran  sich  schlieszende  sikyonische 

sage  verwenden  konnte,  wir  dürfen  daher  das  Verhältnis  der  inen 

sehen  unter  dem  früheren  Titanenregiment  (mit  Schümann  Theog. 

8.  209)  auffassen  als  eine  gemeinschaft  und  geselligen  verkehr  zwi- 

schen menschen  und  Titanen,  wobei  die  Titanengötter  gleichsam 

als  Vormünder  alle  bedürfnisse  der  menschen  befriedigten ,  während 

durch  die  regierung  der  olympischen  götter  die  menschen  sich  selbst 

überlassen  und  auf  ihre  eignen  kräfte  angewiesen  wurden,  und 

daraus  wurde  dann  mit  immer  stärkerer  betonung  der  ethischen  be- 

ziehungen  die  Prometheussage  'eine  tiefsinnige  verherlichung  der 

neuen  weltordnung  nach  den  aussen  weif  ungen  Titanischer  vorzeit; 

Stumpfheit,  Unterdrückung  und  tyrannei  hat  ein 'ende,  freie  ent- 
wickelung  des  geistes  in  der  entfaltung  der  künste  ist  gegründet, 

alles  geht  höheren  stufen  entgegen'  (Dissen  bei  Weicker  trilogie 
Prom.  s.  93). 

Mit  dieser  sage  von  Prometheus,  dem  berater,  wohlthäter  und 

Vertreter  des  menschengeschlechts,  ist  eine  zweite  verbunden  wor- 

den, deren  älteste  localisierung  mit  recht  auf  den  lemnischen  cult 

des  Hephai8tos  zurückgeführt  wird  —  der  feuerraub  (denn  dasz  ur- 

hprünglich  ohne  specielle  localität  der  raub  vom  himmel  des  Zeus 

geschah ,  dürfte  nicht  zweifellos  sein),  dasz  in  dieser  version  Pro- 

metheus nur  ein  abgeblaszter  gott  oder,  wenn  man  will,  ein  von  dem 

göttlichen  wesen  des  Hephaistos  abgezweigter  heros  ist,  beweist 

nicht  nur  der  lemnische  Ursprung,  wohin  die  sage  den  feuerraub 

verlegt  hat  (Weicker  ao.  s.  7),  sondern  auch  die  andern,  zahlreichen 

beziehungen,  welche  später  Prometheus  zum  eigentlichen  feuergott 

Hephaistos  erhalten  hat.  wir  erinnern  an  seine  thätigkeit  bei  der 

ersebaffung  des  menschengeschlechts  (Sappho  fr.  145,  Erinna  fr.  4, 

anth.  Pal.  VI  352,  Paus.  X  4,  4  ua.  bei  Weicker  ao.  8.  13  anm.  16), 

die  noch  Hesiodos  dem  Hephaistos  gegeben  hatte  (theog.  571.  Ixf). 

70),  an  seine  hilfe  bei  der  geburt  der  Athena  (Apollod.  I  3,  6  n\r\- 

Havtoc  auioö  tt)v  K€(paXr)v  ttcX^kci  TTpounSewc  f|  xaSdrap  äXXoi 

Aetouciv,  'HqxuCTOu),  an  die  in  Athen  übereinstimmende  form  der 
Verehrung  durch  fackelwettläufe  (Paus.  I  30,  Harpokr.  u.  Xauirdc; 

Dittenberger  de  ephebis  s.  60),  an  die  bei  beiden  vorkommende  le- 

gende von  der  geburt  aus  der  erde  (Harpokr.  u.  auTÖxOovcc,  Pind. 

fr.  253  Bergk) ,  vor  allen  dingen  an  die  analoge  Stellung  beider  in 

der  geschiente  der  cultur.  man  denke  an  den  altar  des  Prometheus 

in  der  Akademie  (Paus.  I  30,  2)  und  an  den  zwanzigsten  Homeridi- 

schen  hymnos  (öc  uet'  'Aerjvouric  xXauKumiöoc  ärXad  £pta  dvGpw- 
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ttouc  dbibctSev  im  xöovöc ,  01  tö  ndpoc  Trep  ävrpoic  vaiexdacKOV 

Iv  oöpeciv,  r^uxe  Öfjpec.  vOv  bk  bi*  "Hmaicrov  kXutot^xvtiv  £pya 
ba^vTec  £r)ib!ujc  alwva  teXcctpöpov  ek  £viauTÖv  eÜKnXoi  biävouav 

M  c<p€T^poici  bönoiav)  verglichen  mit  Aisch.  Prom.  460  ff.  (koÖT€ 

TiXivöucpeic  böjiouc  TTpoceiXouc  fjcav ,  od  HuXoupYiav  *  Kcrriwpuxcc 

b'  Svcuov  i&ct'  äfjcupoi  uupMnicec  dvTpuiv  dv  |yiuxoTc  ävr)X(oic). 
nicht  mit  unrecht  vermutete  daher  W eicker  ao.  8.  260,  dasz  die 

ganze  spätere  Prometheussage,  wie  sie  bei  Aiscbylos  erscheint,  in 

Lemnos  selbst  ihre  ausbildung  erlangt  habe,  man  bedenke  dasz  das 

feuer  des  vulcans  Mosychlos  auf  Lemnos,  der  fall  des  Hephaistos 

vom  himmel  und  das  herabholen  des  feuers  in  der  Vorstellung  des 

volks  identisch  geworden  sind,  es  liegt  auf  der  hand  dasz,  als  man 

beide  sagen  durch  den  beiden  gemeinsamen  zug  —  die  Verleihung  des 

feuers  —  vereinigte,  man  Hephaistos  deshalb  nicht  brauchen  konnte, 

weil  er  durch  seine  göttlichkeit  und  seine  ausgesprochene  Stellung  bei 

der  dynastie  der  jüngeren  götter  verhindert  war  eine  Vertretung  des 

menschengeschlechts  zu  tibernehmen,  welche  den  hauptkern  der  pelo- 

ponnesischen  sag;e  gebildet  hatte,  und  dasz  deswegen  die  eigenschaft, 

in  welcher  er  in  Lemnos  verehrt  wurde,  ohne  weiteres  auf  Prome- 

theus tibertragen  und  damit  auch  Lemnos  als  localität  des  feuer- 

raubes  in  der  sage  fixiert  wurde,  der  process  des  feuerholens  selbst 

wurde  entweder  so  dargestellt ,  dasz  es  von  dem  wagen  des  Sonnen- 

gottes genommen  wurde  (so  Sappho:  vgl.  Welcker  s.  247)  oder  in 

der  ferulstaude  von  der  schmiede  des  Hephaistos  auf  dem  Mosychlos 

(so  Aischylos  im  TTp.  mjpmöpoc).  wenn  Hesiodos  als  derjenige  gel- 

ten darf,  der  zuerst  beide  ztige  der  sage  verschmolzen  hat,  so  hat  er 

doch  keineswegs  den  feuerraub  bereits  nach  Lemnos  verlegt,  wie 

theog.  565  und  bd\,  50  deutlich  beweisen,  welche  insel  übrigens  an 

keiner  stelle  der  Hesiodischen  gediente  und  fragmente  erwähnt  wird, 

anderseits  wird  aber  auch  Aiscbylos  nicht  der  erste  gewesen  sein, 

der  jene  localität  verwendet  hat  (vgl.  Cic.  Tusc.  II  10);  vielmehr 

liegt  es  nahe  an  die  ausbildung  der  sage  durch  die  aioliscb-lesbiscben 

dichter  zu  denken,  wofür  wir  bei  Servius  zu  Verg.  ecl.  6,  42  (Sappho 

fr.  145  Bgk.)  jenes  vollgültige  Zeugnis  besitzen ,  das  einigermaszen 

auch  durch  die  genannte  stelle  der  Erinna  (deren  Vaterland  freilich 

unbekannt  ist:  Bergk  poet.  lyr.  8.  926)  Unterstützung  erhält,  auf 

diese  gegend  ist  ferner  auch  die  entstehung  des  griechischen  Sprich- 

worts Arjuviov  ßX&reiv  (—  TTupujbcc,  wild  blicken ;  Suidas,  Photios) 

zurückzuführen  (vgl.  Ar.  Lys.  299;  Rhode  res  Lemnicae  s.  8  f.),  so 

wie  die  verwandten  Armvia  6ikt|,  Arj)Ltvia  xcipC,  Armviov  kciköv  (vgl. 

Rhode  s.  45).  da  nun  der  eine  teil  der  Prometheussage  auf  dorischem 

(dh.  peloponnesischem)  boden  entstanden  ist  (in  einer  allerding* 

früher  von  Ioniern  bewohnten  landschaft),  der  zweite  in  Lemnos 

(wo  der  aiolische  Ursprung  in  Verbindung  zu  setzen  wäre  mit  den 

aiolischen  Minyern,  welche  140  jähre  lang  Lemnos  besetzt  hatten: 

Rhode  ao.  s.  43);  da  ferner  Erinna  in  dorischem  dialekt  geschrieben, 

also  auch  vermutlich  eine  dorische  heimat  gehabt  hat  (vgl.  Bergk  ao.); 
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da  endlich  der  erste  dichter,  der  die  combination  beider  sagen  hat, 

dem  aiolischen  Boiotien  angehört  und  in  der  vorattischen  zeit  die 

aiolisch-lesbischen  dichter  sich  ausschließlich  mit  der  ausbildung  der 

sage  beschäftigt  zu  haben  scheinen :  so  liegt  die  Vermutung  nahe,  dasz 

der  ganze  mythus  dorisch-aiolischen  Ursprung  hat  und  erst  verhältnis- 

mäszig  spät  den  andern  Griechen  bekannt  geworden  ist.  für  Attika 

und  Athen  ist  vielleicht  erst  durch  die  einnähme  der  insel  Lemnos 

durch  Miltiades  (Herod.  VI  136)  und  die  damit  verbundene  Ver- 

treibung der  alten  ein  wohner  und  Überführung  anderer,  besonders 

athenischer  (Thuk.  VII  57.  Athen.  VI  s.  254  f.)  die  kenntnis  von 

dem  lemnischen  Hephaistoscult  erschlossen  worden,  nachdem  die 

combinierte  Prometheussage  des  Hesiodos  und  die  aiolisch-lesbischen 

dichtungen  schon  längst  bekannt  gewesen  sind,  um  so  evidenter  war 

der  irr  tu  in  Prellers  (gr.  myth.  I  s.  61),  der  den  lemnischen  und  atti- 

schen Hephaistosdienst  als  die  beiden  demente  der  Prometheussage 

betrachtet  hatte,  für  den  genauen  Zusammenhang  der  lemnischen 

Prometheussage  mit  dem  aiolischen  Boiotien  spricht  auszerdem  der 

thebanische  Kabeirendienst,  wobei  Prometheus  als  einer  der  Kabeiren 

bezeichnet  wurde  (Paus.  IX  25,  6),  und  die  boiotische  stadt  Kdß€ipOC 

(Paus,  ao.,  Steph.  Byz.  u.  Kaßcipia;  Welcker  ao.  s.  15  ua.). 

Von  untergeordneter  bedeutung  ist  endlich  die  Verbindung  eines 

dritten  mythus  mit  der  Prometheussage  —  ich  meine  den  Herakles- 

mythus, wenn  es  als  sicher  angenommen  werden  darf,  dasz  Herakles 

im  TTponnOeuc  Auöuevoc  des  Aischylos  eine  der  mitwirkenden  per- 

sonen  war  (Welcker  ao.  s.  42) ;  wenn  wir  ferner  (mit  Schümann)  an- 

nehmen dürfen,  dasz  Aischylos  hier  Herakles  als  gegenbild  des  Pro- 

metheus eingeführt  hatte,  ihn  den  menschenfreundlichsten  und  wobl- 

thätigsten  unter  den  heroen,  wie  es  Prometheus  unter  den  Titanen  ge- 

wesen war,  der  aber  demütig  und  bescheiden  war,  nicht  trotzig  und 

8elbstbewu8t  wie  Prometheus :  so  wird  wohl  auch  ein  ähnlicher  psycho- 

logischer grund  in  dem  alten  mythus  auf  die  Zusammenstellung  beider 

von  einflusz  gewesen  sein,  dabei  ist  schwer  zu  entscheiden,  ob  erst 

Hesiodos  (theog.  526  ff.)  diese  Vereinigung  eingeführt  hat,  oder  ob 

sie  schon  früher  vorhanden  gewesen  ist  gewis  ist,  dasz  die  logo- 

graphen  auch  ausgibigen  gebrauch  von  dieser  Vereinigung  gemacht 

haben,  indem  sie  nach  der  tütung  des  adlers  Prometheus  als  rat- 

gebe r  des  Herakles  beim  holen  der  Hesperidenäpfel  einführten  (vgl. 

Pherekydes  fr.  30  Sturz;  auszerdem  fr.  9).  auf  dasselbe  bedürfnis  der 

Zusammenstellung  dürfte  auch  der  zug  zurückzuführen  sein,  dasz 

Prometheus  zum  lohn  für  seine  wohlthaten  die  Okeanide  Hesione4 

zur  gemahlin  erhält  (Aisch.  Prom.  560 ,  Akusilaos  fr.  39  Sturz, 

Tzetzes  Lyk.  1283;  Welcker  ao.  s.  17),  wie  Herakles  durch  Hebe 

beglückt  worden  war  (Hes.  theog.  951  TeXecac  cTOVfkvxac  dtöXouc 

usw.).  möglicherweise  ist  hier  aber  ursprünglich  dieselbe  Hesione 

4  dasz  dieser  name  rdie  Sängerin'  bedeute,  gehört  zu  jenen  unmög- 
lichen deutungen,  die  bei  Welcker  so  zahlreich  sind  (vgl.  ao.  8. 12  anm.  15). 
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gemeint,  welche  in  der  sagengeschichte  des  benachbarten  Asiens  in 

Verbindung  mit  Herakles  vorkommt,  und  die  vielleicht  eine  eponyme 

für  'Ada  ist,  wie  aus  Herod.  IV  45  hervorzugehen  scheint,  wo  das 

weib  des  Prometheus  'Adn,  genannt  wird,  jedenfalls  ist  dieser  mythus 

älter  als  Aischylos,  während  derselbe  dichter  vielleicht  ohne  Vor- 

gänger nur  wegen  der  durchführungf  seines  theologischen  conflicts 

Gaia-Themis  zur  mutter  des  Prometheus  gemacht  hatte  (v.  18  u. 

schol.  Med.  Geuiboc  be  töv  TTpojLtnG&x  <pr\c\  m\  ou  KXu^vtic*  vgl. 
v.  210.  1094;  dazu  die  überaus  vortreffliche  auseinandersetzung 

über  diesen  gegenständ  vou  Keck  rder  theol.  Charakter  des  Zeus  in 

Aisch.  gef.  Prometheus',  Glückstadt  1851).* 
Einige  Vermutungen  scheinen  in  diesem  zusammenbange  nicht 

unterdrückt  werden  zu  können,    da  die  drei  hauptlocali täten,  in 

denen  sich  die  Prometheussage  festgesetzt  hat,  der  Peloponnes,  die 

insel  Lemnos  und  Boiotien  sind;  da  ferner  in  allen  dreien  die  aioli- 

schen  Minyer  geherscht  haben  und  zwar  am  längsten  in  Boiotien, 

wo  ihre  hauptstadt  Orchomenos  war,  und  in  Elis,  während  sie  nach 

der  Vertreibung  aus  Lemnos  auch  nach  Sparta  gekommen  sind 

(Rhode  ao.  s.44):  so  konnte  man  glauben  dasz  sie,  die  sich  durch  be- 

sondere culte  auszeichneten  (man  erinnere  sich  an  den  pythischen 

Apollon  und  die  Chariten  von  Orchomenos),  auch  die  Prometheus- 

sage ausgebildet  und  verbreitet  haben,  wie  ausgeprägt  das  verwandt- 

schaftliche gefühl  der  Minyer  des  mutterlandes  (zb.  Thessalien)  mit 

Lemnos  war,  beweist  die  erzählung  des  Demetrios  von  Skepsis 

(Strabon  I  s.  45),  dasz  Achilleus  zwar  Lesbos  zerstörte,  Lemnos  aber 

wegen  seiner  Verwandtschaft  mit  Iason  und  den  Argonanten  ver- 

schonte,  gegen  diese  Vermutung  eines  ursprünglich  rein  aiolischen 

Ursprungs  spricht  aber  der  eine  umstand,  dasz  Minyer  in  Sikyon 

und  Argos  selbst  niemals  gewesen  sind,  und  dasz  es  grosze  Schwierig- 

keiten hat,  eine  einwanderung  von  Elis  oder  gar  von  Lakonien  an- 

zunehmen, wobei  auch  schwerlich  die  localität  der  sage  so  constant 

festgehalten  worden  wäre. 

Desto  überzeugender  scheint  folgende  combination  zu  sein, 

wenn  man  erwägt  dasz  die  aus  Boiotien  und  Attika  vertriebenen 

Pelasger  unter  andern  die  inseln  Imbros ,  Samothrake  und  Lemnos 

besetzten  und  aus  letzter  die  Minyer  verjagten,  die,  wie  erwähnt, 

nach  Lakonien  flüchteten  (vgl.  auch  Paus.  VII  2,  2);  wenn  man 

ferner  erwägt  dasz  diese  barbarischen  Pelasger  noch  von  den  Persern 

in  Lemnos  vorgefunden  wurden  (Herod.  V  26  f.)  und  erst  von  Mil- 

tiades  vernichtet  worden  sind;  wenn  man  endlich  bedenkt  dasz  die 

landschaft  Argos  der  älteste  pelasgische  wohnsitz  in  Griechenland 

gewesen  ist,  in  dem  die  erinnerung  an  die  pelasgische  Demeter  (Paus. 

5  doch  wird  diese  abstammung  möglicherweise  auf  die  lemnische 

sage  znrück zuführen  sein,  die  eine  göttlichkeit  des  Prometheus  zur 

Voraussetzung  hat  (daher  ihn  Aischylos  immer  Öeöc  nennt),  während 

die  sikyonische  ihn  zum  söhn  des  Iapetos  und  der  Klymene  gemacht 
hatte. 

♦ 
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II  22,  2)  noch  lange  zeit  fortdauerte,  wie  in  Thessalien  die  an  die 

pela8gi8che  Hera  (Apoll.  Arg.  1 14),  daher  noch  Sophokles  die  Argeier 

Pelasger  nennen  dürft*  (fr.  256  Ddf.) :  so  drängt  sich  die  vermntung 

auf,  dasz  in  der  Prometheussage  der  cult  eines  pelasgischen  gottes 

zu  gründe  liege,  den  die  Griechen  in  den  verschiedenen  gebieten  ver- 

schieden tibertragen  und  mit  einheimischen  heroen  identificiert 

haben :  Oopuuvcuc  (vielleicht  der  feuerdieb),  TTpövooc,  TTpour)9€UC. 

zwar  ist  mir  nicht  unbekannt,  wie  mislicb  es  ist,  mit  diesem  un- 

glücklichen volke  zu  operieren,  über  dessen  herkunft  und  spräche  die 

ansichten  so  weit  auseinandergehen,  dasz  man  nicht  einmal  weisz, 

ob  es  Indogermanen  geweeen  sind  oder  nicht*:  für  die  auffallende 

tliatsache  aber  die.-er  so  sicher  als  argeiisch-sikyonisch  und  lemnisch 

nachgewiesenen  Prometheussage  wird  keine  zwingendere  hypothese 

gefunden  werden  können,  wobei  wir  schlieszlich  darauf  aufmerksam 

machen  müssen ,  dasz  der  Aischylische  (dh.  nach  Welcker  der  lem- 

nische)  Prometheus  (als  söhn  der  Gaia)  gerade  so  ctUTÖxöuJV  er- 

scheint wie  der  argeiische  Phoroneus  in  der  genannten  stelle  des 

Akusilaos  (fr.  16  Sturz:  'AkouciAoioc  <t>opiuv€a  TTpurrov  <5v0pumov 

T^ve'cOai  Aey ei  ,  und  dasz  der  lemnische  Prometheus  durch  seine  ehe 

mit  Hesione  ('Acin.)  gerade  so  als  Stammvater  des  menschengeschlechts 
gedacht  ist  wie  Phoroneus  in  Argos.  auch  die  verwandtschaftlichen 

beziehungen  des  Pronoos  zu  Deukalion  bei  Hekataios  (wo  er  söhn 

des  Deukalion  ist) ,  des  Prometheus  bei  Akusilaos  (wo  er  vater  des 

Deukalion  ist),  dürften  allein  in  diesem  zusammenhange  verständlich 

erscheinen. 

Dies  waren  die  demente,  aus  denen  Aischylos  eines  der  ge- 

waltigsten dramen  zu  machen  verstanden  hat,  wie  ein  solches  nie 

wieder  von  einem  dichter  erfaszt  und  durchgeführt  ist,  die  einzige 

gröszero  religiös-allegorische  dichtung,  welche  uns  das  altertum  über- 
liefert hat. 

*  allerdings  sagt  mir  einer  der  namhaftesten  bistoriker,  dasz  weder 
an  der  bedentung  TTcAacTof  «=■  ol  £v  ir€XäY€i  ÖVT€C  noch  an  der  iden- 

tität  der  Etrusker  (Tyrrhener)  und  Pelasger  gezweifelt  werden  dürfe. 

TÜBINQEN.  HAN8  FlACH. 

118. 
GERMANISCHE  GÖTTER  IN  GRIECHISCHER  UMGEBUNG. 

Die  im  Berliner  museum  befindliche,  von  Welcker  in  den  jahrb. 

des  Vereins  rheinländischer  alt.  freunde  VII  s.  102  beschriebene,  aber 

nicht  richtig  erklärte  ampbora  ist  dadurch  interessant,  dasz  sie  den 

Herakles  für  Griechen  als  gott  und  zwar  als  skythisch -germa- 

nischen gott  darstellt,  der  ursprünglich  germanische  \  nicht  wie 

1  auch  die  sonst  schwer  verständliche  etymologie  von  Hercitlet  er- 
klärt sich  einfach  aas  dem  germanischen  harus  (fels  nnd  wald,  vgl.  die 

iilva  fferrynia  und  die  harke  und  herche),  wovon  Herculo  oder  Hercole 
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andere  wollen  phönikische  Herakles,  welcher  bei  den  Germanen 

kriegs-  und  Sonnengott  war,  ist  auch  zu  den  Griechen  gekommen 

und  dort  meistens  zum  heros  umgewandelt.  Apollon  hält  auf  obiger 

amphora  den  von  Herakles  geraubten  dreifusz  mit  beiden  händen 

fest,  auf  jeder  seite  ist  eine  palme  und  ein  reh.  zwischen  Apollon 

und  Herakles  lese  ich  die  worte  welche  Apollon  diesem  zuruft: 

IXOAAEIX  PEIK  (Welcker  zweifelnd  fcia  —  fSo>c)  OYXI  dh.  wenn 

man  den  titel  des  Herakles  aus  dem  germanischen  erklärt  'eckerner 

könig,  nicht  (sollst  du  ihn  haben)',  wenn  Herakles  für  den  grie- 
chischen leser  als  Apollon  bezeichnet  wird,  wie  aus  den  w orten 

ATTOAAOMI  zwischen  seinen  füszen  hervorgeht,  so  soll  er  diesem 

als  Sonnengott  charakterisiert  werden,  dessen  eigentlicher,  aus- 

ländischer name  durch  das  folgende  MZ,  wie  in  vielen  lateinischen 

inschriften  fremder  götter  bei  Orelli,  angedeutet  ist,  was  wohl  nicht 

Miöpac,  sondern  MouviXOC,  der  bruder  der  Artemis  Munichia,  zu 

lesen  ist.  letztere  erklärung  passt  trefflich  zu  den  Worten  Apollons 

und  bestätigt  meine  in  meiner  anm.  1  erwähnten  schrift  s.  142  ge- 

gebene deutung  von  Munichos,  nach  welcher  es  Herakles,  den  eichenen 

Mun  (icha  im  germanischen  'eiche*  und  Mun  von  magan  'stark,  mäch- 

tig'), bezeichnet,  dasz  Herakles  so  gut  Sonnengott  ist  wie  Apollon, 
wird  auch  durch  die  sonst  unverständliche  doppelzahl  der  attribute 

von  palme  und  reh  angezeigt.    Welcker  ratlos  conjecturiert ,  dasz 

die  worte,  welche  zwischen  den  beinen  des  Herakles  stehen,  viel- 

mehr zu  Apollon  zu  setzen  und  in  'AttöXXwvoc  umzuändern  seien, 
in  der  rede  Apollons  an  Herakles  blieb  die  fremdländische  titulatur 

bisher  unerklärt,  zu  reik  'könig,  herscher'  vgl.  das  gotische  reüchs. 

das  epitheton  icholaeich  'eckern'  ist  zusammengesetzt  aus  ichda 

'eicher  und  eich,  was  unser  'eigen'  ist,  bezeichnet  also  den  herscher 

oder  gott  welchem  die  eichel  eignet  bekanntlich  heiszen  aber  ger- 

manische götter,  und  so  auch  Herakles,  eckerne  götter,  weil 

die  eichen  und  buchen  ihnen  heilig  waren ,  ihr  wesen  in  ihnen  an- 

geschaut wurde. 

In  den  pergamenischen  altertümern,  welche  jetzt  indem  museum 

zu  Berlin  notdürftig  aufgestellt  sind,  erkenne  ich  in  der  für  Demeter 

gehaltenen  weiblichen  göttin  schon  wegen  ihrer  sonst  nicht  vor- 

kommenden bewafFnung  mit  bogen  und  pfeilen  die  skythische 

erdmutter  Chryse2  (von  dem  germanischen  hruse  'erde')  und  in  dem 

in  ihrer  nähe  mit  erhobenem  hammer  streitenden  gott  den  auch  in 

den  samothrakischen  mysterien  und  sonst  mit  ihr  verbundenen  pa- 
taiken  Kasmilos  oder  Hephaistos. 

die  koseform  ist.    sieh  dazu  und  zu  den  verschiedenen  namensformeu 

des  gottes  meine  schrift  ezur  geschichte  und  religion  der  alten  Ger- 

manen in  Asien  und  Kuropa.    mit  religionsgeschichtlichen  parallelen 
(Leipzig  1881)  s.  24  ff.  46. 

■  vgl.  meine  schrift  s.  27  ff.  160  ff. 

Grbipswald.  Karl  Wiesblbb. 
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392  dXX'  f]  Tap  ̂ ktöc  xai  Trap'  dXmbac  x«pä.  mit  recht  nennt 
Wolff-Bellermann  diese  ausdrucksweise  ungewöhnlich  kühn;  und 

wenn  Erfurdt  sie  damit  hatte  rechtfertigen  wollen ,  dasz  dergleichen 

auch  im  deutschen  vorkomme,  so  ist  das  ja  richtig,  aber  es  geschieht 

doch  nur  in  sehr  nachlässiger  diction.  wer  würde  es  billigen,  wenn 

man  'auszer  und  gegen  meine  erwartung'  sagen  wollte?  und  wäre 
das  auch  wirklich  im  deutschen  zulässig,  ja  liesze  es  unsere  spräche 

sogar  zu,  dasz  wir  'durch  und  mit  dir'  sagen  dürften,  so  ist  doch 
daraus  für  das  griechische  nach  meinem  dafürhalten  gar  nichts  zu 

folgern ,  so  lange  dort  eine  Verbindung  wie  £ktoc  Kai  Trap 1  eXmbac 
so  ganz  vereinzelt  dasteht,  dazu  kommt  nun  noch  dasz  durch  exröc 

und  TTapd  im  wesentlichen  dasselbe  bezeichnet  wird;  es  ist  ebenso 

wie  wenn  man  im  deutschen  etwa  sagte  'der  auszerhalb  und  neben 

dem  garten  flieszende  bach'.  der  engere  begriff  von  Trapd  ist  von 
dem  weitern  £ktÖc  nur  durch  das  merkmal  der  nähe  unterschieden, 

denn  Wecklein  irrt  wohl,  wenn  er  in  dem  zweiten  eine  Steigerung 

anderer  art  finden  will,  er  erklärt  nemlich  'was  auszer  dem  bereiche 

der  hoffnung  liegt  und  der  hoffnung  entgegengesetzt  ist  (wovon  man 

das  gegenteil  erwartet  hat)',  diese  Unterscheidung  folgt  weder  aus 
dem  begriff  der  beiden  Wörter  noch  wird  sie  durch  den  gebrauch 

annehmbar  gemacht  die  bedeutung  des  gegen  teils  liegt  ebenso 

wenig  in  Trapd  mit  acc.  wie  in  praeter  >  sondern  nur  die  des  'neben 

vorbei*,  aus  dieser  einen  räumlichen  anschauung  entwickeln  sich  die 

beiden  scheinbar  entgegengesetzten  bedeutungen,  die  wir  durch 

'gegen'  und  'wegen*  ausdrücken,  was  nemlich  an  etwas  vorbeigeht, 
trifft  dieses  nicht,  verfehlt  es;  dies  Verhältnis  wird  im  lateinischen 

innerhalb  ganz  derselben  räumlichen  anschauung  mit  praeter  be- 

zeichnet, von  uns  mit  einer  völlig  andern  räumlichen  Vorstellung, 

indem  wir  es  als  etwas  dem  zweiten  feindlich  gegenüberstehendes 

anscha  i.  so  werden  wir  dem  gebrauch  unserer  spräche  folgend 

Trap '  eX mba  stets  richtig  durch  'gegen  erwarten'  übersetzen ,  wenn 
wir  auch  wissen  dasz  der  Grieche  dabei  die  Vorstellung  gehabt  hat 

'an  der  erwartung  vorbei',  wird  nun  aber  das  an  einem  andern 
vorübergehende,  eben  weil  es  sich  in  dessen  nähe  befindet,  als  darauf 

wirkend ,  einflusz  übend  gedacht,  so  entsteht  dadurch  die  zweite  be- 

deutung 'wegen',  und  doch  ist  natürlich  die  räumliche  anschauung 
ganz  dieselbe;  es  kommt  dann  nur  das  in  ihr  liegende  merkmal  der 

nähe  zu  deutlichem  bewustsein.  dem  von  Wecklein  angenommenen 

unterschiede  widerspricht  aber  auch  das  cktüc  in  v.  330.  wenn  dort 

der  Wächter  sagt:  Kai  vöv  Tap  £ktöc  £Xmöoc  tvujunc  T*  i\ix\c  cuiGeic 
öqpdXuu  toTc  Oeoic  ttoXXtiv  XaPW,  so  gebraucht  er  doch  das  wort 

€KTÖc  ganz  in  dem  sinne  den  Wecklein  hier  dem  Trapd  vindiciert: 

denn  die  rettung,  von  der  er  spricht,  ist  dem  entgegengesetzt,  was 
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er  als  beftirchtung  v.  228  ff.  ausgesprochen  hatte,  wie  ähnlich  übri- 

gens die  beiden  begriffe  sind,  geht  auch  aus  dem  compositum  napil 

hervor,  dasz  nun  der  geschwätzige  Wächter  dasselbe  auf  doppelte  art 

ausdrückt ,  darin  mögen  ja  manche  eine  besondere  kunst  der  Cha- 

rakterisierung finden;  dasz  er  das  aber  in  unerhörtem  griechisch 

sagt,  wird  immer  sehr  bedenklich  bleiben,  und  €ktÖc  absolut  ge- 

setzt anzunehmen,  was  Neue  wenigstens  für  möglich  hält,  ist  eine 

auffassung,  über  die  MSeyffert  mit  recht  spottet,  weil  man  dann 

eine  freude  statuiere,  welche  'foris'  sei.  gewis  kann  die  freude  des 

Wächters  nicht  drauszen  sein ;  sie  ist  tief  in  ihm,  er  fühlt  sich  inner- 

lich so  recht  von  dieser  unerwarteten  freude  befriedigt,  vielleicht 

hat  eben  das  Sophokles  den  Wächter  auch  ausdrücken  lassen  und 

geschrieben:  ÖXX*  f)  YÖtp  dvxöc  xa\  Trap*  £Xmbac  XaP<*  'die  freude 

da  drinnen,  die  ganz  unerwartete',  denkt  man  sich  das  mit  dem 
entsprechenden ,  so  natürlichen  gestus  gesprochen ,  so  wird  man  es 

durchaus  in  Übereinstimmung  mit  der  uns  sonst  bekannten  art  des 

Wächters  finden,  hat  er  doch  auch  im  ersten  gespräch  mit  Kreon 

über  den  sitz  von  dessen  ärger  seine  reflexionen  angestellt,  aller- 

dings mit  sehr  verunglücktem  Scharfsinn  und  schiefer  gegentiber- 

stellung  der  gegensätze,  v.  317  ff.  OY.  iv  TOiciv  UJciv  f\  3n\  xrj  u/uxrj 

bctKvei;  KP.  ii  bk  fSueyfoic  ttjv  £|in.v  Xuimv  öttou;  0>Y.  ö  bpüjv  c* 

dvia  idc  (pp^vac,  Td  b*  uV  dtuu. 

601  xar*  aä  viv  <poiv(a  Geujv  tüjv 
vepiepujv  äuqt  kövic. 

meine  begründung  der  richtigkeit  der  Überlieferung  kövic  oder  wenig- 

stens die  der  ablehnung  der  conjectur  kÖttic  (zs.  f.  d.  gw.  XXXIII 

s.  379  f.)  als  eines  aceuvov  in  diesem  Zusammenhang  findet  neuer- 

dings bestätigung  in  dem  was  JBernays  in  seiner  schrift  'Phokion 

und  seine  neueren  beurteiler'  s.  127  über  den  gebrauch  von  KOiric 

auseinandergesetzt  hat.   mit  beziehung  nemlich  auf  das  wort  des 

Demosthenes  bei  Plutarch  im  leben  des  Phokion  (c.  5)  f|  tüjv  dutöv 

Xöyujv  kottIc  7T(5p€CTi  spricht  Bernays  von  seiner  'Wahrnehmung, 

dasz  dieses  wort ,  wie  es  ja  ursprünglich  den  barbarischen  krumm- 

säbel  bezeichnet,  im  griechischen  ebenso  den  nebenbegriff  des  un- 

edlen erweckt,  wie  etwa  culter  im  lateinischen,  also  auch  in  der 

metapher  keineswegs  auf  gleicher  linie  mit  dem  deutschen  «schwert», 

dem  griech.  Himoc,  dem  lat.  gladius  stehen  kann',  nach  citierung 

von  Eur.  Kykl.  242  Kombac  juaxoupac,  Plut.  Lyk.  2  kottic  MaYCipiKn. 

fährt  er  fort :  'Demosthenes  hat  also  absichtlich  eine  metapher  ge- 

wählt, welche,  indem  sie  die  der  redeweise  des  Phokion  eigne 

schneide  anerkennt,  ihr  doch  zugleich  mangel  an  feinerer  kunst  und 

edlerem  schwung  vorwirft,  auch  für  den  pentameter  in  Aristokreons 

epigramm  auf  Chrysippos  (bei  Plut.  stoic.  rep.  c.  2),  welcher  diesen 

stoiker  tüjv  'AKabnuiaKÜJV  CTpaYYCtXibujv  Kcmlba  nennt,  ist  Witten- 
bachs Übersetzung  «confutatorem  Academiacarum  fallaciarum»  viel 

zu  schwach,   es  soll  vielmehr  durch  den  vergleich  mit  kottic  aus- 
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gedrückt  werden,  dasz  Chrysippos  die  dialektischen  schlingen  der 

Akademiker  db.  hauptsächlich  des  Arkesilaos  nicht  mühselig  aufge- 

dröselt, sondern  mit  derbem  messerhieb  zerhauen  habe.' 

Hat  Bernays  mit  seiner  begriffsbestimmung  von  xonte  recht  — 

und  ich  zweifle  natürlich  nicht  im  mindesten  daran  —  so  ist  in 

unserer  stelle  die  conjectur  aus  lexikalischen  gründen  unmöglich, 

aber  auch  der  gedanke  spricht  gegen  sie.  das  blutige  messer  in  der 

hand  der  unterirdischen  würde  doch  auf  ein  blutvergieszen  deuten, 

dessen  urheber  oder  begünstiger  eben  die  unterirdischen  wären,  nun 

hat  die  that  der  Antigone ,  das  streuen  des  staubes  auf  die  blutige 

leiche  (ihre  AÖYOU  ävom  *),  doch  gar  nichts  mit  einer  ©oivict  kottic 
zu  thun,  und  auch  für  Kreons  grausame  handlungs weise  (aufweiche 

der  chor  nach  meiner  meinung  mit  cppevüuv  dpivue  hindeutet)  wären 

die  worte  in  dem  Stadium ,  in  welchem  sich  die  handlung  befindet, 

eine  ganz  verwirrende  bezeichnung.  wie  sollte  der  chor  überhaupt 

die  unterirdischen  mit  dem  blutigen  messer  als  rächer  der  that  der 

Antigone  gelten  lassen  können,  der  jungfrau  die  durch  ihre  that 

gerade  ihnen  die  höchste  ehre  erweist?*  sagt  doch  auch  Kreon  von 
ihr ,  dasz  sie  allein  den  Hades  verehre  (v.  777). 

Aber  die  KÖviC  gehört  den  unterirdischen,  sie  ist  ein  recht  auf 

das  sie  ansprach  machen,  ein  recht  für  das  Antigone,  die  sich  bereits 

einer  toten  gleich  achtet  (v.  559),  mit  leidenschaft  und,  wie  der  chor 

und  Ismene  urteilen,  mit  thörichter  verkennung  der  menschlichen 

Verhältnisse  eintritt,  dasz  sie  aber  nicht  in  heiligem  frieden  die  ge- 

waschene und  geschmückte  leiche  des  braders  hat  bestatten  können, 

dasz  blutiger  staub  auf  dem  körper  des  Polyneikes  liegen  musz, 

daran  hat  Kreon  schuld ,  das  ist  die  <pp€vujv  £pivuc ,  die  der  chor 

an  ihm',  in  verhüllter  weise  wie  immer  bis  zur  katastrophe,  mit 
ernstem  worte  tadelt,  so  haben  auch  die  folgenden  reflexionen  des 

1  allerdings  wird  bei  diesem  ausdruck  nicht  nur  an  ihre  hand- 
lang zu.  denken  sein  (wie  v.  383  tv  ämpocüvrj  Ka0€XövT€c),  sondern 

recht  sehr  auch  an  ihre  den  Kreon  unnötig  reizende  Verteidigung. 

MSeyffert  freilich  hält  solche  erklärung  für  unglaublich  und  scheint  zu 

meinen,  dann  müste  Xö  fwv  stehen,  begründet  aber  hat  «r  seine  ansieht 

nicht.  *  sonderbar  genug  erklärt  ASchöll  in  seiner  Übersetzung  das 
furchtbare  Unwetter,  von  dem  der  Wächter  erzählt  v.  417,  als  eine  Wir- 

kung der  empörten  unterirdischen,  die  fromme  that  des  schwachen 

mädchens  wurde  ja  dadurch  erschwert  und  ihre  entdeckung  nicht  ge- 

hindert. *  die  Erinys  wird  hier  zu  dem  treibend  gedacht,  was  sie 
nachher  bestraft  (vgl.  v.  1075,  wo  auch  von  Kreons  thun  die  rede  ist), 

allgemeiner  bezeichnet  Kreon  selber  die  unheimliche  macht,  die  ihn  ver- 

blendet hat,  durch  Ö€Öc  (v.  1273)  Wolff-Bellermann ,  der  mit  andern 
den  ausdruck  auf  Antigone  bezieht,  möchte  die  offenbare  härte,  die  in 

ihm  liegt,  durch  Verweisung  auf  das  Homerische  öatuövioc  mildern, 

aber  es  hätte  doch  vor  allen  dingen  nachgewiesen  werden  müssen,  dasz 

tpivoc  jemals  sonst  gebraucht  worden  sei,  ohne  dasz  es  zu  etwas  natur- 
widrigem (Horn.  T  418)  oder  zu  einem  schweren  sittlichen  vergehen  in 

beziehung  gebracht  wäre,  in  oai^övioc  dagegen  liegt  nur  der  begriff 

des  auszerordentlichen,  die  menschliche  natur  scheinbar  überschreiten- 
den in  gutem  wie  in  bösem  sinne. 
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chors  viel  mehr ,  wenn  nicht  ausschlieszlich,  Kreons  handlungsweise 

zu  ihrem  gegenständ,  auf  Antigone  kann  ja  mit  der  ÜTrepßctaa. 

von  der  in  unmittelbarem  anschlusz  an  unsere  stelle  die  rede  ist 

(v.  605),  gar  nicht  hingewiesen  werden,  und  auch  die  bafcrachtungen 

in  der  zweiten  antistrophe  über  die  hoffnung  und  wie  der  mensch 

etwas  für  ein  begehrenswertes  ecöXöv  hält,  das  sich  ihm  erst,  wenn 

es  zu  spät  ist ,  als  kükö v  enthüllt ,  haben  bedeutung  nur  für  Kreon. 

Antigone  ist  von  keiner  trügerischen  hoffnung  verblendet,  sie  weiaz 

ihr  Schicksal;  was  sie  für  gut  gehalten,  erscheint  ihr  gut  bis  zum 

letzten  augenblick;  aber  Kreon,  der  die  besten  maszregeln  für  den 

staat  und  auch  für  seine  familie  zu  treffen  glaubt,  musz  nur  zu  bald 

seinen  unseligen,  verhängnisschweren  irrtum  erkennen;  von  ihm  gilt 

das  wort  des  chors  (v.  625):  Tipdccei  b*  öXtYiCTOV  XP^V0V  £ktoc 
ctictc.  gleich  darauf  besiegelt  er  mit  seinem  verfahren  gegen  Haimon, 

dessen  ankunft  derselbe  chor  meldet,  sein  Schicksal. 

Findet  so  der  ausdruck  cpoivia  kövic  seine  erklärung  durch  das 

was  sowohl  Antigone  wie  Kreon  gethan  haben,  so  bleibt  dagegen 

die  Vorstellung  von  einem  blutigen  messer  in  der  hand  der  unter- 

irdischen, welches  das  glück  im  Labdakidenhause  zerstört,  ganz  un- 

verständlich, in  einem  chorliede,  das  vor  oder  nach  der  that  des 

Orestes  ertönt,  wäre  diese  Vorstellung  mehr  an  ihrem  ort.  in  einem 

Zusammenhang  wie  in  Aischylos  Choephoren,  wo  (v.  713  H.)  der 

nächtliche,  unterirdische  Hermes  dem  rächer  im  vernichtenden 

schwertkampf  die  bahn  zeigt,  der  durch  das  neue  Strafgericht  das 

blut  der  alten  unthaten  sühnen  (v.  791),  den  mördern  des  vaters 

blutiges  unheil  bringen  soll  (v.  821) ,  wo  die  ganze  handlung  das 

gesetz  veranschaulicht,  nach  welchem  das  im  morde  vergossene  blut, 

das  in  den  erdboden  dringt,  anderes  blut  fordert  (v.  396)  —  in  sol- 

chen Zusammenhang  freilich  passt  auch  die  AIca  <pacYCtvouptöc 

(v.  635).  unserer  stelle  aber  bringt  die  änderung  des  textes  in 

cpoivia  kottic  Schwierigkeiten  für  die  erklärung ,  die  auch  dann  be- 

stehen würden,  wenn  es  gelänge  den  hier  passenden  dichterischen 

gebrauch  von  KOTrfc  nachzuweisen. 

Was  endlich  die  Verbindung  von  kövic  mit  äüäv  und  cpdoc  an- 

geht, so  mag  sie  immerhin  als  eine  auffallende  bezeichnet  werden; 

aber  man  hat  das  auffallende  dadurch  erheblich  gesteigert,  dasz  man 

in  duäv  durchaus  den  begriff  des  Schneidens  finden  will,  das  ist 

aber  durchaus  unbegründet,  vgl.  Curtius  gr.  etym.5  8.  323:  'der 

grundbegriff  kann  nicht  der  des  abschneidens  gewesen  sein,  da  duciv. 

äuctcGcn  vielmehr  einsammeln4  (d^ir|cd^€VOC  YaXa  iv  xaXdpoiciv 

1  natürlich  passt  in  den  Zusammenhang  unserer  stelle  diese  Über- 
setzung nicht,  ebenso  wenig  wie  Q  165.  interessant  ist  es  mit  djuäv 

ein  anderes  wort  für  'ernten*  zu  vergleichen:  OepiZeiv,  dessen  etymoo 
auch  nicht  von  fern  auf  den  begriff  des  Schneidens  hinweist,  und  das 

doch  häufig  genug,  wo  der  Zusammenhang  es  fordert,  nur  so  über- 
setzt werden  kann,  zb.  Soph.  Aias  238  toO  uiv  K€<pa\?)v  xal  fkdj aav 

äxpav  (Sittt€i  Ocpicac.  und  dasselbe  6€p(£eiv  übersetzen  wir  Xen.  anab. 

III  5,  15  durch  'sommeraufenthalt  nehmen'. 
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i  247)  bedeutet.'  durch  <poivia  KÖvic  aber  ist  in  anschaulicher,  knapper 

ausdrucksweise  das  concretum  statt  des  abstractum  gesetzt,  'der  blu- 

tige staub'  statt  'die  beerdigung  der  blutüberströmten  leiche'.  diese 
handlung  also  schafft  die  letzte  im  Labdakidenhause  aufleuchtende 

hoffnung  hinweg,  vernichtet  sie  auf  immer.  —  Dazu  kommt  nun  noch 

dasz  wir  einer  fremden  spräche  gegenüber  oft  gar  nicht  im  stände 

sind  das  masz  in  der  kühnheit  der  metaphorischen  ausdrucksweise 

und  in  der  kühnheit  der  Verbindung  des  subst.  mit  einem  verbum 

zu  beurteilen,  wie  seltsam  scheint  unserm  sprachbewustsein  Ant.  60 

uni<pov  Trap&:i|Li€V,  509  utrfXXouci  ctöua,  El.  1394  veaKÖvnrov  alua, 

Aisch.Agam.  126  Kvecpac?]  ctöuiov  !  wie  natürlich  dagegen  erscheint 

uns  in  Qoethes  Iph.  13  der  ausdruck  in  den  versen:  'und  ist  dein 

stamm  vertrieben  oder  durch  ein  ungeheures  unheil  ausgelöscht'!  und 
doch  würde  man,  wenn  man  nicht  wüste,  wie  verblaszt  die  metapher 

'stamm'  allmählich  geworden  ist,  mit  recht  erwarten,  dasz  von  einem 

verpflanzen  oder  verdorren  oder  entwurzeln  desselben  geredet  würde, 

aber  nicht  von  einem  vertreiben  und  auslöschen,  wer  aber  im  ernst 

an  Goethes  ausdrucksweise  hier  anstosz  nimt,  dem  kann  die  stelle 

dazu  dienen,  Sophokleische  kühnheit  durch  Goethesche  zu  entschul- 

digen und  zu  erklären. 

1061  ff.  KP.  x(v€i,  jaövov  bk  uf)  Vi  Kepbeciv  Xerujv. 

T6I.  oütuj  Tap  nbri  Kai  ookuj  tö  cöv  ue>oc. 

KP.  die  fif|  >noXr|CUJV  icOi  Tf|v  eVnv  mpeva. 

der  zweite  vers  wird  von  den  neueren  hgg.  als  eine  von  Teiresias 

ausgesprochene  drohung  aufgefaszt,  teils  indem  sie  die  negation  aus 

dem  voraufgehenden  verse  zu  dem  zu  ookuj  zu  ergänzenden  llt\  K€p- 

beciv  X^ttiv  (oder  X&€iv)  hinzunehmen ,  teils  indem  sie  das  affir- 

mative in\  Ktpbeciv  X£f€iv  in  ironischem  sinne  verstehen,  berück- 

sichtigt man  eben  nur  diese  beiden  verse,  so  wird  sich  schwer  ent- 

scheiden lassen ,  ob  zu  dem  zweiten  die  negation  hinzuzudenken  sei 

oder  nicht,  denn  was  Böckh  in  seiner  ausgäbe  (in  welcher  er  an  der 

alten,  jetzt  wohl  allgemein  aufgegebenen  auffassung  des  v.  1062  als 

eines  fragesatzes  festhält)  als  etwas  ganz  zweifelloses  (gegen  Her- 

mann) geltend  macht,  dasz,  wenn  man  das  fragezeichen  tilge,  oütuj 

so  viel  bedeuten  müsse  wie  oute  Im  Ktpbeciv,  das,  glaube  ich,  läszt 

sich  nicht  beweisen,  es  ist  wohl  immer  nur  aus  dem  zusammenhange 

zu  entscheiden,  ob  der  entgegnende  in  seiner  antwort  mit  einem 

OÖTUJ  oder  einer  andern  ähnlichen  hinweisung  eine  voraufgegangene 

negation  mitdenkt  oder  den  begriff  ohne  die  negation  meint,  in  Eur. 

Hiketiden  sagt  Iphis  zur  Euadne  (v.  1066)  üj  öuraTep,  ou  uf|  uööov 

in\  ttoXXouc  fpeic ;  wenn  nun  diese  antwortet  toöt*  auTÖ  XPty£w, 

TravTCtc  'Apyeiouc  uaOeiv,  so  ist  klar  dasz  in  toöt*  auTÖ  der  inhalt 

des  voraufgehenden  verses  ohne  negation  gedacht  wird,  hierher  ge- 

hört auch,  wenn  die  antwort  aus  einer  satzbestimmung  oder  einem 

nebensatze  besteht,  die  abhängig  zu  denken  sind  von  einem  aus  dem 

vorigen  zu  ergänzenden  affirmativen  verbum,  während  doch  der 
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voraufgehende  vers  dasselbe  verbum  als  ein  negiertes  enthält,  so 

Eur.  Or.  1073  oiik  Iktoiv€C  cu  unr^p',  &c  ̂ Yw  xdXac.  worauf  Py- 
lades  antwortet  cuv  coi  re  Koivrj.  und  Eur.  Hei.  1637  ou  ck  lajid 

XPH  biKO&eiv.  darauf  die  dieses  recht  in  anspruch  nehmende  ant- 

wort:  fjv  T€  ßeXiiw  X^yw.  in  Iph.  Aul.  404  klagt  Menelaos:  aiai, 

<p(\ouc  äp'  ouxi  K€Kxr|unv  xdXac.  darauf  antwortet  Agamemnon 
mit  einem  bedingungssatzö ,  der  eine  bestimmung  zu  dem  von  der 

negation  befreiten  verbum  ist:  et  touc  qnXouc  Y€  urj  6^Xeic  ditoX- 

Xuvai.  hätte  er  mit  einem  causalsatz  geantwortet  (6ri  .  .  BeXeic 

djroXXuvai),  so  ist  klar  dasz  dann  das  verneinte  verbum  als  das 

regierende  zu  denken  gewesen  wäre,  einzig  der  Zusammenhang  also 

entscheidet  darüber,  im  griechischen  ebenso  wohl  wie  im  deut- 

schen, wenn  im  Goetheschen  Faust  Marthe  zu  Mephistopheles  sagt : 

'ach,  ihr  versteht  mich  nicht'  und  dieser  antwortet:  'das  thut  mir 

herzlich  leid',  so  wird  hier  durch  das  demonstrativ pronomen  auf  das 
nichtverstehen  hingewiesen;  dasselbe  pronomen  hat  aber  dasselbe 

verbum  in  affirmativem  sinne  zum  inhalt ,  wenn  Mephistopheles  auf 

die  klage  des  Schülers  'kann  euch  nicht  eben  ganz  verstehen'  die 

antwort  gibt:  'das  wird  nächstens  schon  besser  gehen.'  grammatisch 
steht  also  nichts  im  wege,  dasz  wir  Hermanns  interpretation  von 

v.  1062  für  durchaus  zulässig  erklären :  'ita  sane  me  iam  puto  facere, 

ut  lucri  caussa  illa  dicam,  non  tarnen  mei,  sed  tui.' 

Auch  der  Zusammenhang  spricht  nicht  dagegen,  nichts  beweist 

dasz  wir  in  den  Worten  des  Teiresias  an  eine  drohung  denken  müsten, 

nicht  an  eine  offene ,  auch  nicht  an  eine  versteckte,  der  seher  ver- 

wahrt sich  mit  diesen  ernst  mahnenden  worten  nicht  blosz  gegen  die 

beschuldigung  egoistischer  motive,  sondern  führt  dem  könig,  bevor 

er  die  furchtbare  Prophezeiung  ausspricht,  noch  einmal  (wie  am 

Schlüsse  der  prophezeiung  selbst)  zu  gemüte,  dasz  er  gar  nichts  an- 

deres wolle  als  seine  umkehr  von  dem  verderblichen  wege.  hat  er 

es  nicht  erreichen  können  durch  freundliche  mahnung  (v.  1023 — 

1032),  bei  der  ihm  doch  auch  schon  die  möglichen  folgen  von 

Kreons  hartnäckigkeit  vorschweben  musten,  so  bleibt  ihm  nun  nichts 

übrig  als  das  entsetzliche  anzudeuten,  was  sein  Starrsinn  zur  folge 

haben  würde.  Teiresias  musz  ja  selber  glauben  (wenn  er  auch  in 

seiner  letzten  rede  nicht  mehr  davon  spricht),  dasz  Kreon  durch 

rasches  handeln  noch  dem  unheil  entgehen  könne,  man  denke  an 

v.  1025 

direi  b*  dudpTr),  xeTvoc  oük€t'  ̂ ct*  dvrjp 

dßouXoc  ouo'  dvoXßoc,  öctic  ec  kchcov 
1T6CÜJV  dK€lTCU. 

gibt  er  doch  auch  die  zeit ,  in  welcher  das  ungeheure  sich  ereignen 

wird,  unbestimmt  genug  an  (v.  1064  uf|  ttoXXouc  Iii  Tpöxouc), 

so  dasz  der  hörende  nicht  anzunehmen  braucht,  dasz  die  katastrophe 

noch  an  demselben  tage  sich  ereignen  werde,  und  war  ein  vermei- 

den nach  des  Teiresias  eignen  worten  noch  vor  wenigen  minuten 
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möglich,  warum  nicht  jetzt?  auch  Kreon,  auch  der  chor  fassen  ja 

die  worte  des  sehers  nicht  als  eine  drohung  des  unvermeidlichen, 

.  sondern  als  eine  letzte  mahnung  zur  umkehr  auf. 

Entscheidend  für  diese  auffassung  des  sinns  der  worte  des  Tei- 

resias  scheint  mir  das  von  Kreon  in  seiner  antwort  gebrauchte  wort 

€jaTTo\r|cujv  zu  sein,  'wisse9  sagt  er  fdasz  du  meinen  sinn  nicht  er- 

kaufen wirst.'  etwas  erkaufen  kann  man  doch  nur  durch  etwas,  das 
dem  andern  wertvoll  ist  oder  ihm  als  wertvoll  vorgespiegelt  wird. 

Kreon  meint  also:  rede,  so  viel  du  willst,  von  meinem  vorteil;  ver- 

sichere immerhin,  dasz  du  nur  mein  bestes  im  auge  habest,  mich 
werden  solche  schönen  worte  nicht  bestechen. 

Berlin.  Franz  Kern. 

120. 

ZUR  KRITIK  DES  AISCHYLOS. 

Sieben  gegen  Theben  v.  10 — 16 

fyiäc-be  xpn  vöv,  Kai  tov  e^XeiTrovr'  £n 
nßnc  äK/icuac,  Kai  tov  llr\$ov  xpovuj 

ßXacTTmöv  dXbaivovxa  cujyaioc  noXuv, 

üupav  t'  IxovQ*  eKacrov,  ujctc  cu^TTpen^c, 

TTÖXei  x '  dpr|T€iv  Kai  Getuv  drxwpiujv 

ßa)|Lioki ,  Tifidc  |if|  'EaXe^envai  ttotc  , 

T€*KV01C  T€,  Tfi  T€  Hnjpl»  (piXldirj  TpO<pÜJ. 
der  vorstehende  vulgattext  der  stelle  bedarf  noch  hier  und  da  der 

berichtigung,  da  die  neuesten  namhaften  hgg.  des  Aischylos  (Her- 

mann und  Weil)  nicht  immer,  wie  mich  bedünkt,  das  richtige  ge- 
troffen haben. 

Der  Schwerpunkt  des  inhalts  liegt  in  v.  13,  insofern  nach  dem 

Wortlaut  dieses  verses  die  ganze  waffenfähige  mannschaft 

zur  Verteidigung  des  Vaterlandes  vom  könig  Eteokles  aufgeboten 

wird.  Dindorf  hielt  auffallenderweise  diesen  so  inhaltsschweren  und 

wichtigen  vers  für  interpoliert  und  wollte  ihn  ganz  streichen.  Her- 

mann dagegen  schrieb  statt  üjpav  nach  dem  vorgange  Bruncks  wpav 

(=  curam),  wie  allerdings  in  einigen  Pariser  bss.  geschrieben  steht, 
während  der  Mediceische  scholiast  zwischen  beiden  lesarten  bzw. 

erklärungen  schwankt;  aber  es  dürfte  der  begriff  der  'sorge'  hier 
überflüssig  oder  doch  wenigstens  sehr  matt  erscheinen  gegenüber 

dem  kräftigen  ausdruck  v.  14  TTÖXei  T*  dprjveiv.  es  kann  demnach 
kein  zweifei  aufkommen  über  die  richtigkeit  der  andern  gleichfalls 

bezeugten  lesart  wpav ,  welches  wort  an  dieser  stelle  gleichbedeu- 

tend ist  mit  n.ßn  (dKyaia)  v.  11  (sonst fiXucta  =  das  waffenfähige 

alter  bei  prosaikern).  in  demselben  verse  schrieb  Hermann  ferner 

statt  der  offenbar  verderbten  vulgata  &CT€  cu^TTpetrec  mit  nur 

geringer  Änderung  üjc  Tic  i)AtTptm\c ,  worin  ihm  Weil  gefolgt  ist, 
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während  die  erste  hülfte  des  verses  bei  letzterm  (abweichend  von 

Hermann)  also  lautet:  ujpav  cxacTOC.    was  nun  das  comp. 

C^TTpeTTec  (=  conspicuus)  betrifft,  so  ist  dieses  an  unserer  stelle 

ebenso  unstatthaft  wie  das  comp.  cv^npenic  («■  conveniens).  der 

sinn  und  Zusammenhang  fordert  vielmehr  das  simplex  TTp&rrei ,  und 

darum  schreibe  ich  einfach  ujcnep  ouv  npenei.  welche  altersclassen 

—  so  fragen  wir  nunmehr  weiter  —  sind  aber  in  den  vorhergehen- 

den versen  10 — 13  vom  dichter  bezeichnet?  darüber  herschte  lange 

zeit  grosze  meinungsverschiedenheit  unter  den  erklärern  des  Aischy- 

los. die  richtige  erklärung  steht  jetzt  ua.  bei  Paley :  'those  who  are 

too  young  and  those  who  are  too  old  to  be  enlisted.'  von  eigent- 
lichen kindern  kann  hier  nemlich  ebenso  wenig  die  rede  sein  wie 

von  greisen,  darum  scheint  mir  auch  v.  10  töv  dXXeiTTOVT B  £  t  1  der 
ausdruck  etwas  zu  stark,  und  ich  möchte  aus  diesem  gründe  eine 

kleine  änderung  in  Vorschlag  bringen,  indem  ich  töv  dXXeurovTd  ti 

als  die  hand  des  dichters  vermute,  dagegen  passt  das  wörtchen  In 

vortrefflich  zu  der  andern  durch  v.  11  und  12  bezeichneten  alters- 

classe.  demnach  schreibe  man  hier  ohne  bedenken :  Kai  TÖV  lErjßov 

Xpöviw  |  ßXäcTrjM'  £t'  dXbalvovTa  cujjuaTOc  ttoXu.    der  £En.ßoc 
(=  iHwpoc  Soph.  El.  618)  ist  nemlich  nicht  etwa  der  abgelebte 

greis,  sondern  derjenige  welcher  der  zeit  und  dem  alter  nach  (daher 

Xpöviu ,  was  durchaus  kein  müsziger  zusatz  ist)  zwar  nicht  mehr  zu 

den  militärpflichtigen  zählt,  aber  noch  in  voller  manneskraft  steht 

und  darum  zur  Verteidigung  des  Vaterlandes  ('in  the  event  of  a 

siege',  wie  Paley  sagt)  ebenso  fähig  wie  verpflichtet  ist.  daher  halte 

ich  den  appositioneilen  zusatz  ßMtCTltfl'  £t'  dXbaivovTa  cujjLiaTOC 
ttoXu  zur  nähern  erklärung  der  worte  £Hn.ßov  XP^vüj  durchaus 

notwendig.  Hermann  schrieb  übrigens  ßXacTT|cuöv  statt  der  vulgata 

ßXacTTjUÖv,  indem  er  mit  diesem  ausdruck  die  vorangehenden  worte 

töv  ££f)ßov  XPÖVUJ  eng  verband,  aber  föißoc  Xpövtu  ßXacTncuöc 

gibt  ebenso  wenig  einen  sinn  als  wenn  jemand  etwa  von  'unzeitigem' 

oder  gar  'unjugendlichem'  Wachstum  sprechen  wollte. 
Hiernach  würde  der  nach  unsern  Vorschlägen  berichtigte  text 

folgende  des  Aischylos ,  wie  wir  mit  einiger  Zuversicht  hoffen ,  nicht 

ganz  unwürdige  gestalt  erhalten : 

fymc  bfc  xpf)  vöv,  xai  töv  dXXemovTd  ti 

nßnc  dKjaaiac,  Kai  töv  iHrjßov  xpävw, 

ßXdcTTm'  £t*  dXbawovra  cwjiaToc  ttoXu, 

üjpav  t*  tyovQ*  £koctov,  ujcirep  oöv  TTplirct, 

ttöX€i  t'  dpr|T€iv  Kai  Geüjv  dtxujpfujv 

ßujfioici  Tifidc  pf|  'HaXeimötivai  ttotc* 
T6KV01C  T€,  Yf}  T€  firjTpi ,  qnXTdTrj  Tpocpai. 

Deüt8ch-Kronb.  Anton  Lowinski. 
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121. 

EIN  INSCHRIFTLICHES  DIGAMMA. 

Die  inschrift,  in  der  wir  ein  merkwürdiges  beispiel  des  digamma 

nachweisen  wollen ,  wurde  vor  nicht  langer  zeit  in  der  alten  Cher- 

sonesos  Herakleia  (bei  Sebastopol)  gefunden  und  enthält  ein  ehren- 

decret  für  Diophantos  den  söhn  des  Asklapiodoros  aus  Sinope,  den 

auch  bei  Strabon  VII  s.  306  und  312  Cas.  und  in  den  fragmenten 

Memnons  (Müller  FHG.  III  s.  545)  erwähnten  feldherrn  des  Mithra- 

dates. 1  der  text  der  inschrift  ist  zuerst  1880  von  Jourgievitch  in 

einem  zu  Odessa  in  russischer  spräche  erschienenen  memoire  heraus- 

gegeben worden,  dann  ward  derselbe  im  'journal  des  savants* 

(novembre  1880)  wieder  abgedruckt  und  durch  eine  Übersetzung 

nebst  sachlichen  bemerkungen  von  EEgger  erläutert,  endlich  und, 

wie  es  scheint,  am  sorgfältigsten  bietet  den  text  der  inschrift  das 

'bullet in  de  correspondance  hellenique'  fevrier  1881  8.  70 ff.  in  einem 
artikel  von  Foucart,  dessen  arbeit  auszer  der  Übersetzung  und  wert- 

vollen sachlichen  erörterungen  noch  den  vorzug  hat,  dasz  an  schwie- 

rigen oder  lückenhaften  textesstellen  auf  die  dem  vf.  vorliegende 

Photographie  des  Originals  sorgfältig  rticksicht  genommen  wird, 

auszerdem  ist  mir  noch  durch  die  güte  des  hrn.  dr.  RWeil  in  Berlin 

dessen  abhandlung  über  könig  Saumakos  in  der  zs.  f.  numismatik 

VIII  8.  329  ff.  zugegangen,  in  welcher  8.  331  eine  längere  stelle  der 

inschrift  (z.  30—42)  abgedruckt  und  die  geschichtlichen  thatsachen, 

die  in  derselben  erwähnung  finden,  besprochen  sind,  so  manches 

interesse  nun  auch  diese  bieten  mögen ,  so  gehen  wir  doch  auf  die- 

selben um  so  weniger  ein ,  als  bei  Weil  selbst  s.  330  darauf  hinge- 

wiesen ist,  dasz  demnächst  von  berufener  seite  die  details  der  in- 

schrift einer  eingehenden  erörterung  unterzogen  werden  sollen,  für 

uns  handelt  es  sich  nur  um  die  sprachliche  form  des  textes,  dessen 

dorischer  Charakter  im  allgemeinen,  ganz  abgesehen  von  den  analogien 

der  beamtentitel ,  die  Foucart  aus  andern  dorischen  Staaten  nach- 

gewiesen hat,  nicht  bezweifelt  werden  kann,  geht  man  zur  prüfung 

des  einzelnen  über,  so  erweckt  für  die  richtigkeit  der  Überlieferung 

1  Foucart  in  dem  oben  eq  erwähnenden  artikel  des  Bulletin  de  c.  h. 

s.  78  meint,  wenn  nicht  bei  Memnon  ein  fehler  der  abschreiber  unterge- 
laufen, könne  der  von  ihm  söhn  des  MiGdpnc  genannte  Diophantos  nicht 

derselbe  mit  dem  in  der  inschrift  genannten  feldherrn  des  Mithradates 

sein:  denn  der  letztere  heisze  ein  söhn  des  Asklapiodoros,  oder  man 

müsse  'ActcAaiuöouipoc  für  eine  griech.  Übersetzung  des  barbarischen 
namens  MiOdpnc  halten,  aber  bei  Memnon  (s.  Müllers  anm.)  steht  zwar 

die  lesart  ti$i  MiOdpou  im  text,  die  hss.  dagegen  haben  Äio<pdvruj  bi 

Tip  MiOdpiy,  woraus  erst  Scaliger  durch  conjectur  tuj  MiOdpou  gemacht 
hat.  mir  ist  es  nicht  zweifelhaft,  dasz  die  worte  tuj  MiOdpuj  an  dieser 

stelle  nichts  sind  als  eine  in  den  text  geratene  glosse ,  die  den  Dio- 

phantos kenntlich  machen  sollte,  mag  dieselbe  nun  ursprünglich  tuj 

MiOpa&OTiKib  oder  Tip  Mi8.  CTpuj  dh.  Tip  MiOpaödTOu  cTpaTriYip  gelautet 
haben:  vgl.  denselben  zusatz  an  den  beiden  angeführten  stellen  Strabons. 
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zweierlei  eine  günstige  meinung:  1)  für  die  Zuverlässigkeit  des  Ori- 

ginals der  umstand  dasz  die  inschrift  keine  private,  sondern  eine 

offizielle  war  und  von  den  behörden  der  gemeinde  in  folge  eines 

Volksbeschlusses  auf  dem  bathron  der  dem  Diophantos  wegen  seiner 

Verdienste  um  die  stadt  errichteten  statue  mit  voller  waffenrüstung 

eingegraben  war,  2)  in  bezug  auf  die  genauigkeit  des  abdrucks  bei 

Foucart,  dasz  dieser  bei  der  reproduction  ein  photographisches  faesi- 

mile  verglichen  hat.  alles  dieses  schlieszt  freilich  nicht  aus,  dasz  im 

druck  einige  irrtumer  mit  untergelaufen  seien,  wie  zb.  s.  73  z.  29, 1 

Ttepi  ohne  accent  oder  s.  72  z.  5,  2  CTpaTOTr&UJ  und  ebd.  z.  21,  1 

€auiuj  mit  iota  subscriptum ,  während  sonst  allgemein  bei  den  be- 

treffenden formen  iota  adscriptum  zu  stehen  pflegt,  auch  die  be- 

tonung  ndpTiv  s.  73  z.  36,  1  statt  TTdpnv ,  die  selbst  im  aiolischen 

dialekt  wegen  des  augments  nicht  ohne  bedenken  wäre,  passt  zur 

dorischen  oder  boiotischen  betonung  (vgl.  Ahrens  de  dialectis  I  §  33 

ende  und  II  s.  326  f.)  durchaus  nicht  und  ist  also  wohl ,  obgleich 

bei  Weil  ao.  s.  331  wiederholt,  ein  versehen,  die  Ungleichheiten,  die 

dem  original  selber  angehören,  erklären  sich  fast  alle  aus  der  späten 

zeit,  aus  der  die  inschrift  stammt,  nemlich  jedenfalls  aus  der  ersten 

hälfte  des  ersten  jh.  vor  Ch.,  genauer  vielleicht  aus  dem  ersten  viertel 

dieses  jh.  (s.  Foucart  8.  81).  manche  davon,  wie  das  schwanken  zwi- 

schen ^TTorjcaTO  s.  72  z.  6,  1,  dnörice  elvi.  8,  1  und  £v€Troince 

8.  73  z.  24,  2,  oder  ouGevöc  s.  71  z.  2,  1  und  oub^va  s.  73  z.  27, 1 

gehören  nicht  dem  besondern  dialekt  als  solchem  an,  sondern  finden 

sich  in  verschiedenen  m  und  arten  der  nachalexandrinischen  zeit. 

Schwankungen  zwischen  streng  dorischen  formen  und  vulgärformen, 

wie  zwischen  cuvondHac  s.  72,  9,  1,  v€UJT€pi£ävTijuv  s.  73,  32,  1 

und  dem  sachlich  passenden ,  aber  nur  durch  Foucarts  conjectur  in 

den  text  gekommenen  r^vciTKace  s.  73,  29,  2  (über  xwpicöeic  ebd. 

z.  30,  1  s.  Ahrens  II  §  11,  4  u.  5)  wären  nicht  auffallender  als  ähn- 

liches auf  inschriften  des  mildern  dorismos  oder  der  spätem  zeit 

(Ahrens  II  s.  90  oben.  GCurtius  griech.  verbum  II  s.  273).  selbst 

der  gen.  TTÖXeoc  s.  73,  38,  1  statt  der  in  unserer  inschrift  nicht  vor- 

kommenden dorischen  form  ttoXioc  (Ahrens  II  s.  231,  5)  läszt  sich 

aus  den  ab  weichungen  dvaG^ceoc  und  tröXeoc  auf  einer  phokischen 

und  einer  kretischen  inschrift  (s.  Ahrens  II  8.  231  g.  e.)  begreifen, 

dagegen  hält  unsere  inschrift  bei  dem  Wechsel  zwischen  rj  und  a 

streng  an  der  Scheidung  der  dorischen  mundart  zwischen  a-  und 

e- stammen,    jene  behalten  durchaus  das  et,  diese  nehmen  in  der 

flexion  r|  an,  wie  TropaxX rj 6cic  8.  72,  4,  1  (vgl.  Ahrens  II  §  19,  3 

g.  e.),  £7ror|caTO  z.  6,  1 ;  dirörjce  z.  8,  1;  irorjcäuevoc  z.  9,  lj 

£xuj[pnc€]v  z.  9,  2  u.  10,  lj  dv€TroirjC€  s.  73,  24,  2;  TrXnpwuaa 

s.  73,  38,  1;  Tiuwpncduevoc  s.  74,  40,  1 ;  sonst  überall  et  mit  aus- 

nähme von  formen  die  auch  anderwärts  in  dor.  mundart  das  rj  fest- 

halten, wie  bi€cuj6ri  s.  73,  27,  1  und  CTaGfiuev  s.  74,  49,  1  (vgl- 

Ahrens  II  s.  146  oben),    über  die  formen  unvÖC  s.  74,  54,  1  und 

Ka6riKo0cac  ebd.  45,  1  vgl.  Ahrens  II  153.  242  u.  151 ;  über  fjccov 

- 
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8.  71,  2,  1  Ahrens  II  152,  rjbn.  (s.  72,  14,  1)  und  rjroi  (s.  73,  26,  2) 
Ahrens  II  8.  151 ;  über  ̂ K<pavf]  (s.  72  z.  15)  und  Teixn  (ebd.  z.  20, 1) 

8.  Ahrens  II  s.  145  u.  233  ff.  die  einzige  wirkliche  ausnähme  wäre 

das  augment  rj  statt  u  s.  73,  29,  2  in  )\vaf  xace,  aber  diese  form  be- 

ruht, wie  schon  oben  bemerkt,  nur  auf  conjectur.  eine  wirkliche 

aus  weichung  nicht  in  die  vulgärsprache,  wie  bei  iepwi  8.  73,  24,  1 

und  iepüjv  8.  74,  53,  1  statt  iapüui  und  iapwv  (vgl.  Ahrens  II  t.  115), 

sondern  in  einen  andern  dialekt  scheint  dagegen  vorzuliegen  in  der 

form  ßaciXeioc  s.  72,  6,  1;  15,  1  u.  16,  1,  die  ebenso  constant  als 

die  berschende  boiotische  form  für  ßaciXe'ujc  überliefert  wird  (s. 
Ahrens  I  s.  205  vgl.  185),  wie  das  in  unserer  inschrift  zweimal  vor- 

kommende ßaciXtoc  s.  71,  2,  2  u.  8.  74,  40,  2  als  dorisch  (Ahrens 

II  s.  236  f.).  diese  einmischang  einer  boiotischen  form  in  die 

sonst  dorische  inschrift  verliert  aber  alles  befremdende,  wenn  wir 

uns  erinnern  dasz  die  colonisten  von  Herakleia  Chersonesos  ihren 

Ursprung  (vgl.  Strabon  VII  s.  308)  von  der  pontischen  Herakleia 

herleiteten,  welche  nach  der  wahrscheinlichsten  angäbe  des  Pau- 

sanias  V  26,  6  von  Megara  aus  unter  beteiligung  boiotischer 

Auswanderer  gegründet  wurde:  s.  KFHermann  gr.  alt  I*  §  86,  18 
und  Foucart  ao.  8.  86. 

Stellen  wir  nun  die  frage,  ob  nach  der  bisherigen  Charakteristik 

der  inschrift  das  vorkommen  eines  digamma  in  derselben  plausibel 

erscheine,  so  ist  ja  das  vorkommen  des  F  in  ausspräche  und  scbrift 

für  die  ältere  zeit  der  dorischen  mundart  so  zweifellos,  dasz  es  dafür 

keiner  besondern  belege  bedarf  (Ahrens  II  8.  56,  9).  auf  dorischen 

inschriften  läszt  sich  der  buchst  ab  nach  Ahrens  ao.  8.  58  bis  zum 

vierten  jh.  vor  Ch.  und  auf  boiotischen  denkmälern  (doch  auf  letz- 

tern nicht  in  der  mitte  des  wortes:  s.  56)  noch  weiter  herab  nach- 

weisen, auf  unserer  inschrift  aus  dem  ersten  jh.  vor  Ch.  wäre  der 

buchstab  trotzdem  höchst  auffallend ,  da  das  digamma  nach  Ahrens 

II  8.  58  in  den  jahrhunderten  nach  dem  genannten  Zeitpunkte  bei 

den  Doriern  ganz  verschwindet  und  erst  im  ersten  jh.  nach  Ch.  in 

einzelnen  eigennamen  und  bei  den  grammatikern  in  veränderter  ge- 

stalt,  als  ß,  wieder  hervortritt,  wie  Ahrens  II  s.  59  meint,  weil  sich 

der  buchstab  wenn  auch  nicht  bei  Schriftstellern,  doch  im  munde  des 

volks,  und  zwar  mit  härterer  ausspräche,  erhalten  hatte  und  aus 

dieser  quelle  die  kenntnis  desselben  den  grammatikern  zuflosz.  was 

aber  am  allermeisten  gegen  die  annähme  eines  digamma  an  der 

unten  zu  bezeichnenden  stelle  unserer  inschrift  zu  sprechen  scheint, 

ist  nicht  etwa  der  inconsequente  gebrauch  des  buchstaben ,  sondern 

sein  gänzliches  fehlen  in  den  vielen  einst  sicher  digammierten  wort- 

stämmen,  die  in  der  inschrift  vorkommen,  und  dennoch,  glaube  ich, 

wird  an  der  richtigkeit  des  einen  beispiels,  das  wir  hier  aufweisen 

wollen,  niemand  bei  näherer  prüfung  zweifeln  können. 

Der  anfang  der  inschrift  z.  1 — 30  schildert  des  Diophantos  thaten 

in  seinen  zwei  ersten  feldzügen  (erster  feldzug:  besiegung  des  Skythen- 

königs Palakos,  Überwindung  der  Taurier  nebst  gründung  einer  colonie 
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in  deren  lande,  endlich  zug  nach  dem  Bosporos  und  vollbringung 

vieler  groszthaten  daselbst  und  nach  der  rückkehr  von  da  nach 

Chersonesos  eindringen  ins  Skythenland,  einnähme  von  Chabaioi  und 

Neapolis  und  fast  völlige  Unterwerfung  der  skythisohen  einwotmer 

des  landes  unter  Mithradates  herschaft ;  zweiter  feldzug :  ab  fall  der 

Skythen,  Diophantos  erscheint  kurz  vor  eintritt  des  winters  aber- 

mals in  Mithradates  auftrag,  wendet  sich,  nachdem  er  die  beabsich- 

tigte eroberung  der  skythisohen  königsburgen  wegen  ungünstiger 

Witterung  vorerst  aufgegeben ,  wieder  nach  der  küste,  nimt  mehrere 

feste  plätze,  wird  dann  von  dem  mit  den  Rheuxinalen  [Rboxolanen] 

verbündeten  könig  Palakos  und  dessen  50000  mann  starken  heer  an- 

gegriffen, siegt  aber  mit  seinen  nur  6000  mann  in  einem  beispiellos 

glänzenden  siege  über  die  Übermacht  des  feindes).  dann  heiszt  es 

z.  30,  1  im  text  weiter:  €ic  T€  xovc  KCrrä  Böaropov  töttouc  %w- 

pic[6el]c  xa[l  xaxacxa]*cäu€voc  xai  xa  £v  .  wa  xaXwc  xai  cuu- 

cpepövTWC  ßaciXei  MiOpabdxai  €uTr[dxopi]8,  xwv  irepl  Cauuaxov 

Cxueäv  veuixepiSdvxuiv  xai  xdv  ufcv  kep^u/avxa  avx[dv  ßa]aX6x4 

Bocrröpou  TTatpicdbav  dveXövxwv,  auxun  b*  ̂ mßouXeucävxujv, 

biaq>[irfibv  töv]5  xivbuvov  tixifa  jn^v  im  tö  dirocxaXfcv  in'  adxdv 

uttö  xüjv  iroXixäv  ttXoTov,  7iapa[Y€VÖ]u€[v]oc6  b[k  x]al  TrapaxaX&ac 

touc  iroXixac  Trapfjv  fywv  dxpou  toO  £apoc  [cxpa]xöxr€- 

bov  nefEixöv]7  T€  xai  vaimxöv8,  TrapaXaßwv  b£  xai  xwv  ttoXitov 

£ttiX^[x]xouc*  irapeXdß[€To]  jn^v40  0€ooodav  xai  TTavxi- 
xdiraiov  usw.  klar  geht  aus  den  ausgeschriebenen  worten  hervor, 

dasz  Diophantos,  als  er  sich  nach  dem  Bosporos  begeben,  durch 

einen  aufstand  des  Saumakos  und  seines  skythischen  anhangs  per- 

sönlich gefährdet,  sich  glücklich  nach  Chersonesos  rettete,  dann 

aber  zu  anfang  des  nächsten  frühlings  mit  einer  land-  und  Seemacht 

wieder  erschien,  mit  der  er  noch  die  elite  der  Chersonesiten  ver- 

einigte, und  Theodosia  und  Pantikapaion  glücklich  unterwarf,  zweifel- 
haft sind  nur  die  worte  xai  xaxacxacduevoc  xai  xd  dv  .  iva  xaXüjc 

xai  cu^qpepövTUJC  ßaciXei  Miöpabdxai  (Euirdxopi  wegen  der  lücke  in 

dem  worte  Iv  .  iva.  Weil  schreibt  EN .  INAKAAfil  xai  ci^Kpepövxuic 

usw. ,  scheint  also  die  Überlieferung  des  nächstfolgenden  Wortes  an- 

zuzweifeln. Egger  8.  708  schreibt  die  z.  31  so:  cduevoc  xai  xä 

£[xe]tva  [£ttötic€]  xaXuic  xai  cuumcpöviujc  ßaciXei  MiGpabdxa 

1  bei  Weil  ro.  steht  hier  die  schluszklammer  der  ergänzten  buch- 
staben,  während  bei  Foncart  offenbar  aus  versehen  eine  solche  ganz 

fehlt,  die  an  fang»  klammer,  die  Weil  vor  KOTacracäuevoc  setzt,  hat 

Foucart  schon  vor  dem  i  des  Wortes  xai.  8  Weil  hat  hier  keine 

klammer,  die  eine  ergänzung  andeutete;  Foucart  läszt  die  hinter 

GuTrcxTopi  erwartete  schluszkammer,  wie  öfter,  wenn  die  ergänzung  ans 

ende  der  zeile  fällt,  weg.  4  Weil  [aüTöv  ßa]ci\£a,  Foucart  wie  oben 

im  text,  nur  wieder  ähnlich  wie  bei  3  ohne  schluszklammer.  6  noch 
bei  Weil  ist  diese  lücke  ergänzt  bxä  <p[av€pöv]  statt  öiaq>[uTtbv  Tövj, 

auch  in  dem  folgenden  worte  k(v6uvov  der  buchstab  ö  eingeklammert, 

für  die  thatsachen  ist  der  unterschied  beider  conjecturen  unerheblich. 

•  bei  Weil  ist  auch  p  eingeklammert.  7  Weil  [iköv]  *  bei 

Weil  vaur[i]Köv       »  Weil  imXcMxouc      »  Weil  u[€]v 
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6u7T<iT0pi,  bemerkt  aber  unter  anm.  5:  Restitution  tresdouteuse 

de  M.  Jourgie vitch .  on  ne  distingue  sur  lepreuve  photographique 

que  les  lettres  KAI  TAEN  .  INA  KAAfil.  quant  au  mot  ̂ Ttöncc,  que 

l'editeur  insere,  on  nen  voit  point  La  place ,  bien  qu'il  semble  utile 

pour  la  construction  grammaticale  de  cette  phrase.'  volle  kl  arbeit 

bringt  dagegen  Foucarts  bericht  über  die  lücke  8.  84 :  'il  y  a  tres- 

d istinctement  sur  l'epreuve  photographique  Kai  tu  EN  .  INA.  la  lettre 
qui  manque  est  un  Y  grave  comme  en  surcharge  sur  un  O  aussi  grand 

que  les  autres  lettres ,  tandis  que  partout  ailleurs  il  est  beaucoup 
Y 

plus  petit.'  hätte  Foucart  nur  das  so  gewonnene  ENOINA  genauer 

geprüft,  so  wäre  meine  weitläufige  ausführung  ganz  unnötig  ge- 
worden, liest  man  Kai  kutuctucuuevoc  Kai  tu  e  voiva  kuXüjc  Kai 

cu^mepövTUJC  ßaciXeT  M.  €.,  so  ist  alles  in  bester  Ordnung,  freilich 

darf  man  £voiva  nicht  =  'saft  der  trauben'  nehmen,  welche  bedeu- 
tung  zb.  bei  Passow  aus  Longos  angeführt  wird ,  sondern  musz  den 

sinn  festhalten,  den  Böckh  CIG.  II  s.  389,  87  f.  —  nr.  2554  vgl. 

s.  408  f.  —  nr.  2555  erwiesen  hat,  nemlich  Ivorovba  oder,  wie  es  % 

Dindorf  im  Thes.  wiedergibt,  'libamento  sancita'.  die  sitte  bei  feier- 
lichen schwüren,  Opferhandlungen  und  gebeten  (und  mit  solchen 

waren  ja  Verträge  immer  verbunden)  mit  wein  zu  libieren  weist 

schon  Chi8hull  bei  Böckh  ao.  s.  408  durch  das  Homerische  citat 

T  288  nach  (vgl.  A  775.  TT  231.  Y  459  und  Nitzsch  zu  p  356—365). 

die  bedeutung  'libamento  sancitum'  passt  in  der  ersten  angeführten 
kretischen  inschrift,  wo  von  einem  vertrag  zwischen  den  Latiern  und 

Olontiern  die  rede  ist,  vortrefflich,  und  die  wortform  ist  in  dieser 

inschrift,  wie  Böckh  ausdrücklich  bezeugt,  unzweifelhaft:  «Ivoivov 

bis  diserte  scriptum  est»,  in  der  zweiten  inschrift  ('fragmentum  in 

Hieropytnis  repertum')  nr.  2555  ist  sonst  der  text  weniger  verderbt 
als  in  der  ersten,  und  die  worte  ui  be  ti  ku  bö£rj  ßouXeuoue|voic] 

Im  tuj  KOiva  cuumlpovTi  ImbiopOwcai     dücXIv  f\  IvßaXIv,  firj 

evopKOV  ecTUJ  (hoc  est  paulo  aliter  ac  n.  2554  mimme  ncfas  esto 

hoc  facere),  6 ,  ti  b€  l[7Ti]Ypdiyaiu€v,  IvopKÖv  T€  Ictuj  Kai  lv[o]ivov 

tragen  zu  der  bei  der  ersten  durch  conjectur  hergestellten  lesung 

des  ganzen  Zusammenhangs  wesentlich  bei;  aber  gerade  bei  tv[o]ivov 

steht  hier  auf  der  inschrift  selbst  EN6INON.  die  correctur  in  Ivoivov 

ist  indessen  so  leicht  und  durch  sinn  und  Zusammenhang  so  ge- 

sichert, dasz  nicht  der  leiseste  zweifei  an  der  richtigkeit  der  Ver- 

besserung aufkommen  kann,  zudem  ist  die  bildung  des  wortes  ganz 

analog  dem  IvopKOC  und  tvcrrovooc.  wohl  mag  man  zugeben  dasz 

das  wort  in  älterer  zeit  nicht  in  allgemeinem  gebrauch  gewesen 

(denn  die  alten  lexikographen  haben,  so  weit  ich  sehe,  das  wort 

nicht),  aber  ist  es  ein  spätes  wort,  so  passt  dies  ja  zu  dem  alter 

der  betreffenden  inschriften  ganz  wohl,  indem  die  kretischen  etwa 

ins  dritte  jh. ,  die  inschrift  aus  Chersonesos  Herakleia  aber  sicher  in 

die  erste  hälfte  des  ersten  jh.  vor  Ch.  gehört,  ftir  die  worte  der  letz- 

tern koi  KaiacTacauevoc  Kai  id  Ivoiva  koXüjc  Kai  cuuroepövTUJC 
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ßaciXci  MiGpaböVrai  EuTTöVropi  fet  postquam  etiam  iura  sive  pacta 
vini  libatione  sancita  optime  et  Mithridati  Eupatori  utilissime  fir- 

mavit  sive  confecit"1  passt  das  wort  vortrefflich,  und  das  tcctTCt- 

CTacöjLi€VOC  Ta  £voiva  erinnert  an  die  wendung  bei  Aischines  (II  §  1 76) 

TÖ  ILlfj  ̂VTlClKaK€lV  .  .  IvopKOV  KQTOKTTjCCtVTUJV. 

Allein  was  durch  die  bisherige  ausftihrung  plausibel  gemacht 

werden  konnte,  scheint  durch  das  in  der  inschrift  Ober  dem  o  ge- 
schriebene u  wieder  unsicher  zu  werden,  aber  es  scheint  auch  nur  so. 

denn  den  erklärungs versuch,  es  sei  das  Y  über  dem  0  des  diphthongen 

Ol  gesetzt,  weil  dem  Steinmetzen  eingefallen  die  im  spätem  boiotismos 

übliche  bezeichnung  des  Ol  durch  u  gewissermaszen  als  vermeintliche 

Verbesserung  überzusetzen,  widerlegt  sich  einfach  dadurch,  dasz  nicht 

blosz  u  für  oi  in  der  inschrift  sonst  nicht  vorkommt,  sondern  auch 

die  ebenfalls  spätere  bezeichnung  des  u  selber  durch  ou  nirgends  zu 

bemerken  ist,  und  doch  konnte  die  erstere  Schreibweise,  wie  Ahrens 

I  s.  197  f.  richtig  bemerkt,  nicht  eher  aufkommen,  als  man  ou  für  v 

zu  schreiben  anfieng.  damit  stimmt  denn  auch,  dasz  das  Y  an  unserer 

stelle  gerade  über  0,  nicht  eigentlich  über  dem  diphthongen  Ol  ge- 

schrieben steht,  wiewohl  ich  darauf  kein  besonderes  gewicht  legen 

möchte,  alle  bedenken  aber  lösen  sich,  wenn  man  das  Y  als  bezeich- 

nung des  digamma  nimt.  dasz  FoTvoc  die  ursprüngliche  form  des 

wortes  war,  steht  auszer  zweifei,  und  ebenso  dasz  man  für  das  F 

auszer  andern  stellvertretenden  schriftzeichen  auch  das  Y  findet. 

Curtius  grdz. Ä  s.  564  f.  führt  sechs  sichere  beispiele  dafür  auf,  da- 

runter das  letzte,  nemlich  uperfoX^ov '  bicppurröc,  wje  m  Schmidt  bei 

Hesychios  mit  der  handschrift  und  im  einklang  mit  der  buch- 

stabenfolge liest ,  durch  den  vocal  ci  statt  r)  sicher  als  boiotisch  ge- 

kennzeichnet, ein  beispiel  bei  Curtius  s.  564  uirjv  Tf|V  fyiTrcXov 

wird  sogar,  wie  otvoc  selber,  mit  recht  auf  den  stamm  vi  zurück- 

geführt, nach  allem  diesem  dürfte  also  das  erscheinen  des  digamma 
u 

in  Ivoivov  dem  einflusz  des  boiotischen  elements  in  der  spräche  von 

Chersonesos  Herakleia  zuzuschreiben  sein ,  der  sich  gerade  bei  der 

bezeichnung  einer  formelhaft  gewordenen  religiösen  handlung,  wobei 

sich  Stammeseigentümlichkeiten  besonders  treu  zu  erhalten  pflegten, 

eher  als  in  der  sonstigen  spräche  eines  politischen  Schriftstückes  vor- 

drängen mochte. 

11  ffirmavit\  wenn  man  an  eine  erneuerung  von  vertragen,  die  Dio- 
phantos  bei  seiner  ersten  anwesenheit  in  den  bosporanischen  städteo 

zum  schütze  des  griechischen  elements  der  bevölkerang  geschlossen 

haben  mochte,  denkt;  'confecit',  wenn  solche  jetzt  zum  ersten  male 
geschlossen  wurden. 

Frankfurt  am  Main.  Heinrich  Rumpf. 
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122. 

ZU  CAESARS  BELLUM  CIVILE. 

Von  den  beiden  abgesandten  (Dioscorides  und  Serapion),  welche 

sich  im  auftrage  des  jungen  königs  Ptolomaeus  zu  Achillas  begeben 

sollten  |  heiszt  es  III  109,  5 :  quos  ille,  cum  in  conspedum  eius  venis- 

sent ,  priusquam  a dir et  auf  cuius  rei  causa  missi  essent  cognoscerct, 

corripi  atque  interfici  iussit:  Quorum  alter  accepto  vulnere  occu- 

patus  per  suos  pro  occiso  sublatus,  alter  interfectus  est.  zur 

erklärung  des  schwer  verständlichen  occupaius,  welches  Madvig  adv. 

crit.  II  280  streichen  will,  bemerkt  Hofmann- Kraner,  es  bedeute 

'schnellergriffen,  sobald  er  verwundet  worden  war,  um  ihn  noch 

zu  retten',  dagegen  spricht  freilich  der  sonstige  gebrauch  des  verbums 
occupare,  welches,  so  viel  mir  bekannt  ist,  nie  wie  excipere,  sublevare 

vom  hilfreichen  und  mitleidigen  auffangen  und  ergreifen  verwundeter 

und  toter  gebraucht  wird,  auch  würde  der  ausdruck  occupaius  in 

diesem  sinne  bei  dem  nachfolgenden  sublaius  ziemlich  müszig  er- 

scheinen ,  da  der  wesentliche  begriff  des  erstem  in  letzterm  schon 

enthalten  ist.  den  richtigen  weg  zur  heilung  der  jedenfalls  verderb- 

ten stelle  hat,  wie  ich  glaube,  Schnelle  jahrb.  1877  s:  565  gezeigt, 

derselbe  vermutet  dasz  vor  occupaius  ein  ablativus  ausgefallen  sei, 

welcher  das  den  schein  des  todes  erweckende  Symptom  angab ,  von 

dem  der  gesandte  in  folge  seiner  Verwundung  befallen  wurde,  so 

wird  occuparc  allerdings  ziemlich  häufig  (im  sinne  des  griech.  xaia- 

Xaußdve iv  —  befallen ,  ergreifen)  bei  dichtem  und  prosaikera  von 

dem  plötzlichen  eintreten  schlimmer  zustände  des  körpers  und  geistes 

gebraucht,  man  vergleiche  folgende  stellen:  Ter.  Andr.  297  mors 

continuo  ipsam  occupat.  Verg.  georg.  IV  190  sopor  occupat  arius.  Arn. 

IV  499  pattor  occupat  ora.  Tib.  IV  4,  5  macies  täbcntes  occupet  artus 

(vgl.  auch  Ov.  met.  III  40.  V  632.  XIV  198.  Verg.  Aen.  VII  446). 

Cic.  in  Verrem  II  4,  51  super  st  üio  menles  Siculorum  occupavü.  Caesar 

b.  g.  1 39  timor  cxercitum  occupavit.  Sali.  or.  Lic.  ad  pl.  26  occupavit 

. .  vos  torpedo.  Liv.  IV  38  pavor  fugaque  occupaverat  animos.  Just. 

XI 8  tantus  nervös  eius  occupavit  rigor,  auf  grund  solcher  beispiele  hat 

Schnelle  paüore  zu  occupaius  ergänzt,  was  auf  den  ersten  blick  recht 

ansprechend  erscheint,  aber  doch  den  in  den  folgenden  Worten  {pro 

occiso  sublatus)  ausgesprochenen  Scheintod  nicht  genügend  moti- 

viert, da  das  blosze  blaszwerden  nicht  den  eindruck  des  todes  macht, 

ich  gehe  vielmehr  von  der  thatsache  aus,  dasz  der  den  eindruck  des 

todes  erweckende  Starrkrampf  eine  häufige  folge  von  Verwun- 

dungen ist  (vgl.  accepto  vulnere).  gewöhnlich  tritt  derselbe  bei 

starken,  kräftig  constitu ierten  männern  im  reifern 

alter  in  heiszen  gegenden  nach  Verwundungen  ein, 

besonders  wenn  flechsen  und  nerven  verletzt  sind,  die  betreffen- 

den Symptome  sind  folgende:  die  gesamten  muskeln  des  körpers 

werden  plötzlich  starr ,  und  der  kranke  bleibt  minuten  und  stunden 
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lang  unbeweglich,  wie  bezaubert,  in  demselben  zustande,  derselben 

Stellung  verharren,  in  welcher  er  sich  eben  befand,  die  gliedmaszen 

haben  eine  wachsähnliche  biegsamkeit,  sie  lassen  sich  ohne  groszen 

widerstand  in  jede  läge  bringen  und  verharren  darin,  die  gesichts- 

züge  des  kranken  sind  ruhig,  unbeweglich,  das  auge  meistens 

offen,  stier  und  mit  unbeweglicher  pupille.    die  sinne 

sind  unempfindlich  (vgl.  Brockhaus  convers.-lex. "  unter  'Starr- 

krampf und  f starrsucht').  wie  man  sieht,  passen  alle  merkmale  des 
Starrkrampfs  und  der  starrsucht:  das  eintreten  bei  Verwundungen, 

in  heiszen  gegenden,  bei  kräftigen  männern  in  reifem  alter,  endlich 

die  den  eindruck  des  todes  erweckenden  Symptome  der  Starrheit, 

unbeweglichkeit,  des  offenen  stieren  auges  vortrefflich  auf  unsere 

stelle,  so  dasz  wir  kaum  umhin  können  jenen  zustand  auch  bei 

Dioscorides  vorauszusetzen,   übrigens  haben  schon  die  alten  den 

Starrkrampf  gekannt  und  beschrieben,  auch  sie  heben  hervor,  dasz 

er  namentlich  in  folge  von  Verwundungen  eintritt  und  den  eindruck 

des  todes  erweckt,  so  sagt  Hippokrates  TT.  Kpiciuiuv  I  8.  152  (Kühn): 

T€Tctvoi  buo  f\  Tpeic.  fiv  uiv  in\  Tpiuucm  Y^vryrcu,  irdcxei  idbe* 

a\  rvdeoi  TTTiTvuvTai  warep  HuXa,  mi  tö  croua  dvoireiv  ou  bu- 

vavxai,  xai  xö  u€Ta<ppevov  nlnryfe,  Kai  id  cK^Xea  ou  büvaviai 

EuTKdfi7iT€iv  öubfc  idc  x^ipctc  Kai  xf)v  ̂ dxw.   vgl.  auch  Galenos 

XVII  B  58  (Kühn).  Aristot.  HI  167,  2  (Didot).  Celsus  s.  193,  38 

vgl.  105, 18.  29,  25  (Daremberg).  Ov.  ex  Ponto  12,21  et  similis 

morti  pectora  torpor  habet,  von  einem  solchen  Starrkrampf  soll 

auch  Alexander  der  gr.  befallen  gewesen  sein ,  als  er  sich  erhitzt  in 

das  kalte  wasser  des  Kydnos  gestürzt  hatte :  denn  wie  schon  die  alten 

bemerkt  haben,  tritt  der  krumpf  auch  bei  plötzlichen  starken  Erkal- 

tungen ein  (vgl.  Galenos  VII  109.  Hippokr.  III  741.  Celsus  s.  29, 

25).  die  Zeugnisse  für  den  Starrkrampf  Alexanders  d.  gr.  finden  sich 

bei  Arrianos  II  4,  7.  Val.  Max.  III  8  ext.  6.  Justinus  XI  8.  Plut. 

AI.  19  (KaTarraT^VTi).  Curtius  Rufus  m  5,  3,  wo  statt  horrore  wohl 

torpore  zu  lesen  ist.*  [übrigens  vgl.  oben  s.  361  ff.] 

Auf  grund  dieser  erwägungen  schlage  ich  also  vor  bei  Caesar 

zu  schreiben:  quorwn  alter  accepto  vtdnere  torpore  (oder  rigore) 

occupatus  per  suos  pro  occiso  sublatus,  alter  interfectus  est  (vgl. 

namentlich  Justinus  XI  8  tantus  nervös  eins  occupavit  rigor). 

*  die  worte  lauten:  vixque  ingressi  subito  horrore  artus  rigere 
coeperunt,  potior  deinde  suffusus  est,  et  totum  propemodum  corpus  vUalis  calor 

reliquit.  e xpir anti  similem  ministri  manu  excipiunt  usw.  da  ArriAoos 

'  von  ciracuoc  (vgl.  Hippokr.  ao.  8.  153),  .Justinus  von  rigor,  Val.  Maxi- 
mus  von  torpor  redet,  horror  aber  keinen  Starrkrampf,  sondern  vielmehr 

die  zitternde  bewegung,  welche  bei  fieberschauern  und  plötzlichem 

schreck  entsteht,  bezeichnet  —  weshalb  horror  (=—  <pp(Kr|)  vorzugsweise 

mit  ausdrücken  wie  tremere,  tremulus,  moveri,  quatere,  nie  aber  mit  rigtre 

verbunden  wird  —  so  dürfte  obige  Vermutung  einigermaszen  gerecht- 
fertigt erscheinen,  zumal  sie  graphisch  nicht  fern  liegt. 

Meiszen.  Wilhelm  Heinrich  Roscher. 
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123. 

ZU  LUKIANOS  DEMONAX. 

In  meinem  referat  über  die  neuesten  erscheinungen  auf  dem 

gebiete  der  Lukianos-litteratur  in  den  Jahresberichten  des  philolog. 

Vereins  zu  Berlin  (zs.  f.  d.  gw.  1880  s.  210  ff.)  habe  ich  mich  über 

die  beurteilung  von  Lukianos  Demonax  durch  ASchwarz  (zs.  f.  d. 

österr.  gymn.  XXIX  heft  8  und  9)  mit  ungeteiltem  lobe  und 

hoher  anerkennung  ausgesprochen  und  dem  allgemeinen  urteil  über 

diese  arbeit  ein,  wie  ich  glaube,  ausreichendes  und  correct  abgefasztes 

resume  derselben  hinzugefügt,  gegen  den  grösten  und  wichtigsten 

teil  der  von  Schwarz  entwickelten  gedanken  bat  nun  unlängst 

£  Ziegeler  in  diesen  jahrb.  oben  s.  327  ff.  das  wort  ergriffen  und 

seine  Verwunderung  ausgesprochen,  dasz  ich  als  recensent  gegenüber 

den  resultaten  der  arbeit  ohne  weiteres  die  waffen  gestreckt  hätte, 

leider  vermögen  mich  die  von  ihm  erhobenen  einwände  in  meiner 

anerkennung  der  scharfsinnigen  Untersuchungen  von  Schwarz  nicht 

irre  zu  machen ;  vielmehr  bin  ich  durch  eine  abermalige  eingehende 

prüfung  der  Lukianischen  biographie,  deren  resultate  ich  im  folgen- 

den mitteilen  werde,  nur  dahin  gelangt,  meiner  Parteinahme  für 

denselben  im  allgemeinen  nochmals  unumwunden  ausdruck  zu 

leihen.  > 

Schwarz  hat  die  biographie  des  Demonax  für  eine  schrift  Lukians 

erklärt,  welche  nicht  unwesentlich  (wahrscheinlich  von  einem  Christen) 

zerrüttet  worden  sei.  Z.  vermag  gegen  die  autorschaft  Lukians  nichts 

einzuwenden ,  bestreitet  aber  die  Zerrüttung  durchaus ,  und  wenn  er 

auch  die  Oberflächlichkeit  des  Verfassers  im  ersten  teile  der  bio- 

graphie sowie  das  misverhöltnis  zwischen  dem  ersten  und  zweiten 

teile  zugibt,  so  erkennt  er  doch  mit  berufung  auf  die  schrift  ttujc 

bei  kl.  CUTTP-»  welche  nach  Sommerbrodt 1  den  Stempel  der  flüchtig- 

keit  trägt,  in  der  gesamtheit  der  mängel  nur  eine  oberflächliche  be- 

handlung  der  aufgäbe  von  Seiten  Lukians.  aber  Schwarz  ist  doch  weit 

entfernt  den  mangel  einer  harmonischen  Verarbeitung  des  stoffes  als 

vollgültigen  beweis  für  die  Überarbeitung  vorzuführen;  er  ist  ge- 

neigt dem  sechziger  manches  zu  gute  zu  halten,  erklärt  es  aber  doch 

für  gewagt  ein  ungegliedertes,  zerhacktes,  nach  qualitativen  und 

quantitativen  Verhältnissen  unharmonisches  stück  dem  Luk.  zuzu- 

1  jeder  objective  beurteilet  wird,  wenn  er  die  biographie  des  De- 
monax mit  der  Bchrift  irujc  b.  i.  C.  vergleicht,  in  dieser  eine  für  den  in 

der  vorrede  ausgesprochenen  bescheidenen  «weck  durchaus  genügende, 

in  sachlichen  einzelheiten  vielleicht  nicht  immer  correcte,  aber  im  in- 

halt  disponierte  und  logisch  zusammenhängende  arbeit  erkennen,  hinter 

welcher  der  Demonax  in  der  überlieferten  fassung  in  jeder  weise  zurück- 
steht, zumal  wenn  man  den  in  der  einleitung  ausgesprochenen  hohen 

zweck  (U)c  .  .  ol  Y€wai6xaToi  tuiv  Wujv  .  .  t%oitv  uf|  irpöc  tA  dpxcrta 

Höva  tujv  TrapabeiYuäTUJv  ccpäc  aöxoüc  fwGuKeiv,  dXXd  KdK  toü  if|U€T£pou 

ßiou  xavöva  irpOT(8€cecu  usw.)  in  er  wägung  zieht. 

Jahrbücher  für  cIms.  philol.  1881  hfU  12.  54 
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weisen  (s.  4).  ist  nun  die  thatsache  der  disharmonie  des  ganzen  für 

Schwarz  nur  ein  subjectiver  grund  zum  verdacht,  so  gewinnt  er  für 

sein  endgültiges  urteil  durch  die  betrachtung  des  einzelnen  entschei- 

dende, solide,  objective  stützen,  und  gegen  diese  stützen  wendet 

sich  Ziegeler.  *  er  findet  den  gedankengang  von  c.  3— 11  in  so  wohl- 
geordnetem Zusammenhang,  dasz  er  nur  sich  berechtigt  glaubt  die 

frage  aufzuwerfen,  ob  man  diese  art  der  Charakteristik  eine  besonders 

tiefe  nennen  dürfe,  freilich,  wenn  man  sich  nach  dem  gesamten  ein- 

druck,  den  die  paragraphen  machen,  wie  Z.  es  thut,  in  wohlgesetzten 

worten  einen  correcten  Zusammenhang  componiert  und  nicht  satz 

für  satz  und  wort  für  wort  in  ihrem  sinn  und  ihren  beziehungen 

controliert,  dann  wird  man  die  hand  des  Überarbeiters  nicht  erkennen 

und  Zusammenhang  oder  fortschritt  finden,  wo  der  sinn  oder  die  be- 

ziehung  der  worte  an  sich  ein  misverhältnis,  eine  Wiederholung,  kurz 

irgend  eine  krankheit  der  composition  verraten. 

Ich  glaube  in  der  läge  zu  sein,  Schwarz  in  seinen  ausführungen 

s.  6 — 8,  welche  die  destruction  der  paragraphen  nachweisen,  durch 

reconstruction  derselben  nicht  unwesentlich  zu  ergänzen,  dabei 

werden  sich  zugleich  die  mängel  des  Originals  von  selbst  heraus- 
stellen und  richten,  es  sei  mir  verstattet  zunächst  das  resultat  meiner 

betrachtungen  über  c.  3  und  4  vorauszuschicken,  die  bezüglichen  be- 

gründungen  aber  folgen  zu  lassen,  ich  gebe  ihnen  die  linker  hand 

stehende  fassung. 

original 

fjv  b€  TO  ulv  ftVOC  KuTTpiOC  ,  Ol» 

tüjv  dcpavwv  öca  eic  dHiujua  tto- 

Xitiköv  xai  ktticiv.  ou  ufjv  ä\Aä 

K(X\  TTdVTUJV  TOUTWV  UTTCpdvUJ  Y€- 

vö|ievoc  k<x\  dHiuucac  iaxnöv  tujv 

KaXXiCTUJV  TTpöc  ©iXocoqnav  wp- 

yncev,  ouk  'AraeoßouXou  jud  AP 

oube  AruinTpiou  Tipö  auTOÜ  oub' 

'Cttiktt^tou  dTTeTCipdvTUJV dXX* 

"utt  1  obcciac  TTpöc  Ta  KaXd  6puf|c 
xai  £|H(pUTOu  TTpöc  qnXocoqnav 

Ipurroc  Ik  Traibiuv  euöuc  kcki- 

VTUJivOC*  OU  ̂ fjV  dviTTTOlC  f€. 

TTOCl  TO  TOU  XÖTOU  TTpÖC  TOUTO 

fj£ev,  dXXd  Kai  TTOinrak  cuVrpo- 

(poc  c^eveTO  Kai  tüjv  ttX€ictujv 

luijuvrjTO  Kai  Xc^eiv  tJckitto  koi 

Tdc  tv  roiXoco<pia  TTpoaipeccic 

ouk  dir 1  öXitov  oub£  koto  tt)v 

interpolation 

1  dXXd  Trdci  uiv  cuvct^vcto  tou- 

toic  Kai  Iti  Ti|iOKpdT€i  tüj  'Hpa- 
KXeujTrj  coqpuj  dvbpl  Kai  <pujvn,v 

tc  Kai  irvujuriv  )idXicTa  kckocuf)- 

juevw  •  dXX 1  6  yc  An.u.wvaS  oux 

UTTÖ  toutujv  tivöc,  übe  2<pnv,  rta- 

paKXrjGeic 

*  uTTcpeTbc  jifcv  tüjv  dvGpuJTrcuuv 

dtaGujv  TrdvTUJv ,  öXov  bi  Ttapa- 

bouc  dauTÖv  dXeuGepia  Kai  Ttap- 

pnda  bieTeXccev  outöc  tc  öpöw 

Kai  uyici  Kai  dv€TTiXr|TtTUJ  ßi'w 

«  die  von  Schwarz  aufgestellte  bebauptung,  dasz  sich  eine  aas- 
schlieszltch  schildernde  schrift  über  Sostratos  mit  dem  sonstigen  *if ** 

der  litterarischen  thätigkeit  Lukians  nicht  vertrage  und  das  verschwin- 
den derselben  unerklärlich  sei,  halte  ich  mit  Z.  s.  329  nicht  für  erwiesen. 
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original  j  jinterpolation 

napoi^iiav  &*pw  tuj  baxTuXw !  xp^u/aevoc  xa\  toic  öpuxi  xa\ 

aumuevoc  rjmcrctTO  xai  tö  cu>jna  |  dxououci  TrapdbeiTMa  irap^xwv 

b£  drefUMvacTO  xai  Trpöc  xapie- 1  ttjv  £auTOÖ  tvwuitv  Kai  "riiv  ̂ v 
piav  bi€TT€7TÖVTvro  xai  tö  öXov 

d^e^cXrjxci  auTÜJ  ynbevöc  äXXou 

Ttpocbcä  elvai.  • 

tuj  <piXocoq>€iv  dXnöeiav. 

3  üjct€  dirci  xai  fyiaOev  oux£ri 

laviü)  biapxwv,  £xibv  dirfiXOe  toö 

ßtou  ttoXuv  UTtfcp  OUTOU  Xötov 

toic  dpiCTOic  tüjv  (€XXr|vuJv  xa- 
TaXlTTÜJV. 

wenn  ich  nun  die  bedenken  erwäge,  die  Schwarz  s.  6  zunächst  gegen 

c.  3  des  Lukianischen  Originals  anführt,  die  ich  zum  teil  billige,  zum 

teil  vervollständige,  und  den  von  mir  reconstruierten  text  prüfe,  so 

scheint  mir  sowohl  der  sprung  in  den  gedanken  als  die  geschwätzige 

wortftille,  die  sich  in  Wiederholung  des  bereits  gesagten  gefällt,  be- 

seitigt, und  ich  habe  zu  dem  c.  4  den  gewünschten  anschlusz.  doch 

die  ausscheidung  der  rechter  hand  gesetzten  worte  verlangt  eine  er- 

klärung.  die  worte  ad  1  geben  sich  als  randberaerkung  eines  lesers 

oder  abschreiben  zu  erkennen ,  der  gegenüber  der  mitteilung,  dasz 

Dem.  nicht  erst  von  den  genannten  philosophen  zur  philosophie 

herangezogen  worden  sei,  die  bemerkung  machen  zu  müssen  glaubte, 

dasz  er  sie,  die  des  Lukianos,  also  auch  des  Demonax  Zeitgenossen 

gewesen  seien,  und  noch  einen  andern ,  dessen  wirken  auch  in  diese 

zeit  falle,  wenigstens  gehört  habe,  es  ist  in  diesen  worten  nichts 

anderes  enthalten  als  eine  erklärung  zu  tireT e ipdvTwv,  das  dem  leser 

einer  falschen  deutung  unterliegen  zu  können  schien  und  von  dem 

Schreiber,  wie  ich  meine,  denn  auch  wirklich  falsch  gedeutet  worden 

ist.  wir  werden  später  auf  diese  randbemerkung  zurückkommen, 

entweder  derselbe  Schreiber  oder  aber,  was  mir  wahrscheinlicher  ist, 

der  nächste  abschreiber,  der  diese  randbemerkung  als  dem  Lukiani- 

schen texte  angehörig  betrachtete,  stellte  zu  dem  mit  dXX*  utt*  okeiac 

beginnenden  gedanken  die  Verbindung  durch  dXX 5  ö  tc  Arjuüjvaü  oux 
uttö  TOUTtüv  Tivdc,  übe  ̂ qprjv ,  TrapaxXnOek  her,  wodurch  die  ein- 

schiebung  eines  weitern  hauptsatzes,  zu  dem  die  participia  rrapa- 

xXrjGek  und  K€Kivr)ue'voc  barmonieren,  notwendig  wurde,  er  ist  in 
den  worten  U7rep€i0€  ufcv  tüjv  dv6puJTT€iuJV  dYaGüJV  dTrdvTUJV  ent- 

halten und  deren  fortsetzung  ÖXov  bl  Trap€bibou(!)  £airrdv  tXtuGepia 

xai  Ttapprjdq.  nur  bis  dahin,  meine  ich,  gieng  die  interpolation  der 

hand,  die  auch  i>TT€p€ib€  . .  drtdvTUJV  in  den  text  gebracht,  es  bleiben 

die  worte  ad  2  buT^Xcccv  .  .  dXfjGeiav  sowie  ad  3  ujctc  .  .  xora- 
Xittujv  übrig,  die  ersteren  hüte  ich  mich  wohl  ohne  weiteres  über 

bord  zu  werfen,  sie  werden  unten  ihre  passende  Stellung  finden,  aus 

der  sie  von  späterer  hand  hier  eingeschmuggelt  worden  sind,  denn 

in  diesen  Zusammenhang,  worin  ich  Schwarz  beistimme,  gehören  sie 

selbst  bei  aller  nachsieht  gegen  die  Lukianische  Stilistik  nicht,  der- 

selben quelle  aber  weise  ich  auch  die  worte  ad  3  zu,  die  sich,  wo 

64*
 

Digitized  by  Google 



844  '  OWichmann :  zu  LukianoB  Demonax. 

eben  von  der  Vorbildung  des  jungen  Demonax  zu  einem  philo- 

sophischen lebenswandel  die  rede  gewesen  ist ,  unzeitig  aufdrängen, 

sie  sind  dem  c.  65  ÖT€  bfe  cuvtikcv  ouk^G'  oTöc  tc  ujv  auiqj  £tukou- 
p€iv  .  .  Kai  TidvTUJV  äTiocxöuevoc  dirnXee  toö  ßiou  entnommen  und 

aus  der  absieht  entstanden,  auch  an  die  consequenz,  die  sich  für 

Dem.  an  seinem  lebensabend  aus  seinem  strengen  prineip  der  Selbst- 

genügsamkeit ergab,  den  leser  zu  erinnern,  vielleicht  haben  sie  auch 

nur  wie  die  worte  ad  1  als  bemerkung  einer  frühern  hand  aufnähme 

gefunden. 

Dasz  das  c.  4  noch  weitere  bedenken  erregen  kann ,  werde  ich 

mit  Schwarz  nicht  leugnen;  wenn  man  aber  den  gesichtspunkt  der 

Oberflächlichkeit  oder  unvollständigkeit  der  biographie  bei  dem  greise 

geltend  machen  darf,  so  wird  man  sich  auch  mit  dem,  was  c.  4  über 

die  Vorbildung  des  jungen  philosophen  bietet,  füglich  zufrieden  er- 
klären können,  ich  nehme  daher  auch  an  Kai  xö  cüjua  be  .  .  keinen 

anstosz  und  erkenne,  nachdem  von  der  geistigen  und  körperlichen 

Vorbildung  des  jungen  Dem.  die  rede  gewesen  ist,  in  den  worten 

Kai  t6  öXov  .  .  elvai  einen  angemessenen  abschlusz.  und  so,  glaube 

ich,  ist  Luk.  fortgefahren:  « cpiXococpiac  bk  eiboc  oux  diro- 

Teuöuevoc,  sondern  viele  zu  einem  verschmelzend  liesz  er  gar  nicht 

merken,  welchem  von  ihnen  er  den  vorzug  gab.  besonders  freilich 

schien  er  sich  Sokrates  zum  vorbild  genommen  zu  haben ,  obgleich 

er  in  seinem  äuszern  auftreten  und  der  anspruchslosigkeit  im  leben 

dem  Sinopier  nachzueifern  schien,  ohne  im  wandel  seinen  Stand- 

punkt zu  tibertreiben,  um  bewundert  und  von  seinen  bekannten  an- 

gestaunt zu  werden,  sondern  er  aecommodierte  sich  einem  jeden, 

war  ohne  Verstellung  und  hochmut  und  nahm  an  den  angelegenheiten 

des  Staates  anteil,  indem  er  sich  nicht  des  Sokratischen  spottes  be- 

diente ,  sondern  die  versamlungen  mit  attischer  grazie  erfüllte ,  so 

dasz  die  teilnehmer  hinweggiengen,  ohne  ihn  als  anstandslos  zu  ver- 

achten oder  den  zorn  seiner  anklagen  zu  meiden,  viele  dagegen  in 

folge  seines  frohsinns  gesitteter  und  heiterer  wurden  und  für  die 

zukunft  gute  hoffnung  faszten.  freilich  sah  man  ihn  auch  nie  den 

groszen  mund  haben  oder  sich  übermäszig  ereifern  oder  in  zorn  ge- 

raten ,  selbst  nicht  wenn  er  jemanden  zu  tadeln  hatte ,  sondern  er 

hielt  sich  nur  an  die  vergehen,  den  menschen  selbst  aber  verzieh  er, 

indem  es  sein  grundsatz  war,  dem  beispiel  der  ärzte  zu  folgen,  die 

wohl  die  krankheiten  heilen,  gegen  die  kranken  selbst  aber  nicht 

aufgebracht  werden,  denn  er  hielt  es  für  menschlich  zu  fehlen,  für 

göttlich  aber  oder  gottähnlich  das  gefehlte  wieder  gut  zu  machen. » 

Hier  aber  müssen  wir  wieder  halt  machen,  denn  die  folgenden 

worte  (c.  8)  toioutuj  br\  ßiuj  xpwuevoc  .  .  KaTaXriuifcTai  erregen 

anstosz,  nicht  nur  darum  weil  der  gedanke  der  Selbstgenügsamkeit 

mit  dem  vorhergehenden  in  keinem  logischen  Zusammenhang  steht 

und  das  thema  der  freundschaft  c.  10  noch  einmal  und  relativ  voll- 

ständiger erörtert  wird,  sondern  auch  weil  nach  dem  gedanken  der 

aufklärung  über  den  wert  der  irdischen  güter,  der  friedensstiftung 
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in  ehen  und  Staaten  die  worte  toioGtöc  Tic  rjv  6  Tpötroc  . .  qpoubpöc 

nicht  das  vorhergehende  zusammenfassen ,  wohl  aber  einen  passen- 

den anschlusz  an  0coö  oe  .  .  £iravop6ouv  bieten,  sie  drücken  ab- 

schlieszend  die  ganze  art  des  philosophen  im  verkehr  mit  andern 

aus,  die  maszvolle,  objective  milde  und  den  liebenswürdigen  froh- 

sinn,  und  leiten  durch  den  letztern  begriff  über  zu  uövov  aurdv  usw. 

daher  lasse  ich  auf  c.  7  folgen :  TOioÖTÖC  Tic  fjv  ö  TpÖTroc  Tfjc  <piXo- 

coqnac  airroö,  trpqoc  Kai  %i€poc  Kai  ©aibpöc.  pövov  airröv  rjvia 

qriXou  vöcoc  ödvaTOC,  ibc  öv  xa\  tö  ̂ yictov  tüjv  iv  dv6pumoic 

ara6üjv  -rfjv  qpiXia v  f|YOUM€VOV '  xa\  bid  toöto  cpfXoc  yfcv  fjv  änaci, 
xa\  ouk  Ictiv  övriva  ouk  olxeiov  ivo^ixley  avOpumöv  yc  övTa, 

ix\iov  b€  f\  IXottov  *x<"P€  cuvujv  dvioic  auTwv,  juövoic  &icrd- 

yevoc  öitöcoi  av  £bÖKOuv  auTü>  imfcp  Tf|v  Tfic  ecpanciac  dXmba 

fciayapTävciv. 

Wo  aber  bleiben  nun  c.  8  u.  9?  ich  bekenne  dasz  mir  die  ent- 

scheidung  hierüber  nicht  leicht  fällt,  dasz  ich  geneigt  bin  bezüglich 

des  capitels  der  christlichen  anklänge  bei  Lukianos  möglichst  un- 

gläubig zu  sein;  ich  bin  auch  sogar  der  ansieht,  dasz  8chwarz  s.  14 

in  der  Vermutung  von  speeifischen  beziehungen  auf  das  Christentum 

in  c.  7,  9  und  10  zu  weit  geht  und  dasz  die  deutung  der  ̂ XeuOepia 

uaxpd  nicht  im  sinne  der  befreiung  vom  leben,  sondern  der  ewigen 

persönlichen  freibeit,  der  ewigen  Seligkeit  mir  gesucht  erscheint, 

ohne  diese  deutung  aber  die  worte  Xn9rj  b^  Tic  dYaOüjv  Kai  KaKÜJV 

xa\  dXeuOcpia  jaaKpd  TrdvTac  diroXri^CTai  den  allgemeinen  heid- 

nischen Standpunkt  und  speciell  den  des  Lukianos  ausdrücken ;  ich 

will  auch  nicht  leugnen ,  dasz  die  erörterung  über  des  Demonax  an- 

sieht vom  unwert  der  menschlichen  güter  und  seine  thätigkeit  als 

allgemeiner  friedensstifter  durch  irgend  eine  geschickte  wendung  an 

den  inhalt  von  c.  7  sich  anknüpfen  lieszen ;  aber  —  die  überlieferten 

worte  TOiouTiu  bn,  ßitu  xpujuevoc  clc  ̂ airröv  yfcv  oubevoe  ̂ beiTO 

stehen  nicht  im  Zusammenhang  mit  dem  vorhergehenden  und  schei- 

nen nur  des  gegensatzes  wegen  gesetzt  zu  sein,  um  überzuleiten  auf 

eine  thätigkeit  des  philosophen  die  dem  prineip  christlicher  ergeben- 

heit  und  nächstenliebe  durchaus  entspricht,  nimt  man  an  dem  an- 

fang  von  c.  8,  der  mit  toioutuj  bf|  ßku  xpwue  voc  das  vorhergehende 

abschlieszt,  gegenüber  den  worten  (c.  9)  toioötöc  Tic  f^v  ö  Tpöiroc 

W)C  qptXocoqpiac  auTOÖ,  welche  jene  in  c.  6  und  7  erörterten  grund- 

sätze  uoch  einmal  zusammenfassen,  keinen  anstosz,  dann  ist  über 

c.  8  und  9  nicht  zu  streiten,  andernfalls  aber  liegt,  wenn  man  nicht 

eben  blosz  den  anfang  von  c.  8  für  verdorben  erachtet,  der  gedanke 

an  eine  interpolation  sehr  nahe,  der  inhalt  aber  der  interpolation 

zeigt  teils  die  heidnische  und  Lukianische  Vorstellung  von  dem  ende 

alles  seins  nach  dem  tode,  teils  eine  philosophische  einsieht  und  eine 

thätigkeit,  welche  dem  Christentum  nach  seiner  theoretischen  und 

praktischen  Seite  durchaus  entsprechen,  wer  aber  konnte  das  inter- 

esse  haben  die  biographie  des  musterphilosophen ,  als  der  uns  Dem. 

auch  ohne  c.  8  und  9  geschildert  wird ,  in  einer  den  prineipien  des 
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Christentums  im  allgemeinen  entsprechenden  weise  zu  vervollstän- 

digen ?  vermutlich  ein  christ,  der  im  übrigen  sich  von  seinem  heid- 

nischen vorbild  insofern  getrennt  wissen  wollte,  als  er  als  christ  den 

glauben  an  eine  ewige  Seligkeit  für  sich  allein  beanspruchen  wollte, 

aus  diesem  gefühl  der  kiuft,  die  zwischen  dem  idealen  heiden  und 

dem  Christen  bestehen  muste,  hat  auch  der  Überarbeiter  sich  wohl 

gehütet  c.  32  dedvaioc,  dXX'  ibc  irdvTa  zu  ändern. 
Auf  grund  solcher  erwägung  streiche  ich  zunächst  c.  8  und  9 

bis  Td  u^rpia  aus  dem  Lukianischen"  original,  das  ich  oben  bis  zu 
den  worten  urcfcp  xf|v  tx\c  eepatreiac  dXmba  biauaprdveiv  geordnet 
hatte. 

Ich  komme  nun  zu  den  worten  btetiXecev  .  .  dArjÖeictv  zurück, 

da  ich  keinen  grund  habe  dieselben  dem  Luk.  abzusprechen,  so  finde 

ich  keinen  passenderen  anschlusz  für  sie  als  hier,  wo  nach  der  längern 

erörterung  über  die  wohlwollende,  erziehliche,  objective  verkehrs- 

weise des  Dem.  mit  jedermann,  über  das  freundschaftliche  Verhält- 

nis ,  in  welchem  er  zu  jedem  mehr  oder  weniger  zu  stehen  geneigt 

war,  der  grundsatz  der  Währung  seiner  Selbständigkeit  und  freiheit, 

nach  welchem  der  philosoph  denjenigen  sich  selbst  überliesz,  der  für 

seinen  erziehlichen  umgang  sich  zu  spröde  zeigte,  den  schlusz  bildet, 

da  konnte  der  biograph  fortfahren :  Kai  ÖXov  bf)  Trapabouc  £a\jTOV 

irj  dXeu0epi'a  Kai  Trappncta  biet^Xccev  auiöc  te  6p6tu  Kai  irri€i  Kai 
dv€TnXr|7rruj  ßiiu  xpwuevoc  Kai  toic  öpujci  Kai  aKououci  Tiapd- 

berrua  Ttap^xwv  ttjv  £auTOÖ  Yvuiunv  Kai  ifjv  £v  tu»  ©iXocoqpeiv 

dXr|8eiav.  hier  sind  die  beiden  begriffe  der  Trapprjria  und  eXeuÖepia, 

die  grundbegriffe  des  kynismos,  die  dem  philosophen  tuj  cxnnaTi 

Kai  xr)  toö  ßiou  paCTWVr|  am  meisten  sympathisch  sind,  durchaus 

am  platze,  alles  was  in  den  letzten  capiteln  mitgeteilt  worden  ist, 

ruht  zumeist  auf  der  befolgung  jener  kynischen  grundbegriffe ,  die 

er  für  seine  eigne  person  verband  mit  einem  geraden,  gesunden  und 

tadellosen  lebenswandel,  um  so  zum  muster  zu  machen  xf)V  tauTOu 

Yvujunv  Kai  xfrv  Iv  tuj  qpiXocoqpciv  dXrjGeiav.   vielleicht  haben  die 

ersten  worte  Kai  ÖXov  bf)  irapaboüc  £airrdv  anders  gelautet,  die  be- 

griffe Trappncla  und  eXeuGepia  aber  haben,  meine  ich,  hier  gestanden, 

von  wo  sie  mit  allem  übrigen  im  anschlusz  an  die  ähnlich  lautenden 

worte  der  interpolation  c.  3  in  jene  stelle  versetzt  worden  sind,  dasz 

diese  kynischen  schlagworte  dem  abschreiber  ganz  besonders  im 

köpfe  gesteckt  haben ,  sieht  man  aus  ihrer  anwendung  zu  beginn 

des  nächsten  cap.  (11),  über  das  ich  denn  doch  mit  Schwarz  sehr 

schwere  bedenken  hege,  wir  haben  aber  auch  in  jenen  hierher  zurück- 

versetzten Zeilen  das  was  Schwarz  als  Übergang  zu  den  dTTO<p6€Y|iaTa 

vermiszt,  nemlich  die  begriffe  der  philosophischen  consequenz  und 

der  Selbständigkeit  seines  gesamten  urteils,  zu  deren  illustration  der 

biograph  fortfahren  konnte:  ßouXouai  bk  Ivia  irapaGeceai  twv 

eucTÖxujc  T€  äua  Kai  dcreiwc  utt*  auTOÖ  XeXeYjj^vujv  usw. 
Da  ich  der  meinung  bin,  dasz  Ziegeler  durch  die  Zurückweisung 

der  hypothese  von  der  Christianisierung  der  biographie  die  zusammen- 
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hangslosigkeit  zwischen  c.  11  u.  12  nicht  erklärt  und  die  Vermu- 

tungen, die  Schwarz  Uber  c.  11  ausspricht,  nicht  widerlegt  hat,  so 

kann  ich  mich  begnügen  hinzuzufügen,  dasz  ich  in  das  von  fremder 

band  gearbeitete  oder  überarbeitete  c.  11  hineingezogen  wissen 

möchte  die  worte  von  c.  10  welche  den  schlusz  bilden:  Kai  Trdvia 

Teuftet  .  .  £TUKa9fic8ai ,  und  zwar  darum  weil  die  tt€i9uü,  die  auf  sei- 

nen lippen  gesessen,  doch  nur  zu  dem  begriff  aber  nicht  zu 

TTpdmiv  passt  und  mit  dem  gedanken  der  freiheit  in  der  wähl  sei- 

nes Verkehrs  nichts  zu  thun  hat;  die  worte  sollen  ersatz  für  die  durch 

die  Versetzung  der  worte  öXov  bn.  Trapabouc  .  .  dXnOeiav  entstan- 

dene lücke  bilden ,  bei  deren  ausflillung  der  Verfasser  jedoch  mehr 

auf  das  folgende  als  auf  das  vorhergehende  rücksicht  genommen  hat. 

Zunächst  glaube  ich  nachgewiesen  zu  haben ,  dasz  sich  im  an- 

schlusz  an  die  von  Schwarz  aufgestellte  behauptung  einer  Verstüm- 

melung oder  Überarbeitung  der  c.  3 — 11,  die  bei  objectiver  und 

nicht  gar  zu  bescheidener  beurteilung  des  Lukianischen  ingeniums 

unzweifelhaft  auffallen  musz,  sich  eine  zusammenhängende,  wenn- 

gleich nicht  gründliche  und  (in  c.  4)  vielleicht  nicht  vollständige 

Charakteristik  des  Dem.  zusammenstellen  läszt.  darf  man  sich  mit 

dieser  unvollkommenheit  begnügen,  so  ist  auch  die  zuerst  von 

Fritzsche  ausgesprochene  annähme  einer  groszen  lUcke  hinter  c.  11 

nicht  notwendig  und  darum  nicht  richtig,  denn  c.  12  läszt  sich  nach 

meiner reconstruction an  tt]V  tv  tuj  cpiXococpeiv  dXf)6eiav anschlieszen, 

and  c.  11  gehört  seinem  eigentlichen  kerne  nach,  wie  ich  mit  Schwarz 

meine,  in  die  diro<p6€YuaTa.  da  Ziegeler  das  misverhältnis  derselben 

zugibt,  auf  ihren  inhalt  oder  ihre  beschaffenheit  aber  nicht  weiter 

eingeht,  so  glaube  ich  füglich  hierüber  mit  ihm  nicht  weiter  rechten 

zu  sollen. 

Schwarz  schlieszt  den  ersten  teil  seiner  arbeit,  die  frage  nach 

der  echtheit  der  biographie,  aufs.  21  ab  und  glaubt  bewiesen  zu 

haben,  dasz  sie  ein  von  fremder  hand  verstümmeltes  eigentum  Lu- 

kians  sei.  er  wendet  sich  in  dem  zweiten  teil  zu  der  frage  nach  dem 

zweck  der  schrift  und  prüft  zu  dem  behuf  die  historische  existenz 

des  Demonax,  die  er  schlieszlich  leugnet,  von  den  vier  gründen  die 

er  hierfür  anführt  ist  der  erste:  die  philosophische  Überzeugung 

Lukians  widerstrebt  der  existenz  dieses  musterpbilosophen.  Ziegeler 

s.  333  hält  es  für  eine  grosze  logische  kühnheit,  folgendermaszen 

zu  schlieszen:  da  Dem.  in  der  biographie  des  Luk.  als  perfecter  weiser 

auftritt  usw.,  nach  andern  äuszerungen  aber  Luk.  dieses  ziel  philo- 

sophischer Vollkommenheit  für  unerreichbar  hält,  so  — -  hat  kein 

Demonax  existiert,  wenn  Z.  erwartet,  dasz  ein  anderer  unter  solchen 

umständen  auf  einen  andern  autor  der  biographie  geschlossen  haben 

würde,  so  vergiszt  er  ganz  dasz  für  Schwarz  die  autorschaft  Lu- 

kians nun  einmal  erwiesen  ist.  von  dieser  Voraussetzung  aber  konnte 

Schwarz  schlieszen :  weil  Luk.  bekennt  in  diesem  leben  nie  einen 

perfecten  philosophen  gesehen  zu  haben ,  Dem.  aber  als  ein  solcher 

geschildert  wird  —  so  hat  Dem.  in  der  tbat  nicht  existiert,  wenn 
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aber  Z.  weiter  sich  den  Widerspruch,  der  in  einem  historischen  Dem. 

als  perfectem  weisen  und  der  behauptung  Lukians,  seines  biographen, 

niemals  einen  perfecten  weisen  gesehen  zu  haben,  liegt ,  mit  der  be- 

hauptung zu  lösen  sucht,  Luk.  habe  wohl  die  theoretische  speculation 

für  erfolglos ,  nicht  aber  die  praktische  durchftihrung  lobenswerter 

ethischer  grundsätze  für  unmöglich  gehalten ,  so  erachte  ich  es  doch 

für  unwahrscheinlich,  dasz  Lukianos,  der  die  menschliche  natur 

genau  gekannt  hat,  an  die  möglichkeit  der  existenz  eines  solchen 

ideals  praktischer  lebensweisheit  geglaubt  habe. 

Zweitens  bestreitet  Schwarz  die  existenz  des  Demonax  darum, 

weil  der  name  desselben  von  keinem  gleichzeitigen  Schriftsteller, 

sondern  erst  im  vierten  und  fünften  jh.  erwähnt  worden  sei.  Ziegeler 

sucht  den  hinweis  auf  das  übermasz  von  ehrenbezeugungen,  die  dem 

Philosophen  vor  und  nach  dem  tode  zu  teil  wurden,  und  die  das 

schweigen  der  Schriftsteller  um  so  rätselhafter  machen ,  dadurch  ab- 

zuschwächen ,  dasz  er  vieles  auf  rechnung  des  ausmalenden  rhetors 

setzt,  weisz  aber  im  übrigen  diesen  beweisgrund  nicht  zu  entkräften, 

wenn  er  vermutungsweise  auf  Nigrinos  hinweist,  so  dürften  sich  die 

combinationen  im  anschlusz  an  diesen  dialog,  dessen  adressat  nur 

eine  fingierte  person  ist,  schwerlich  als  erfolgreich  erweisen,  und 

damit  erledigt  sich  auch  der  dritte  einwurf  Z.s  gegen  die  von  Schwarz 

aufgestellte  behauptung,  dasz  Luk.,  wenn  Dem.  als  höchster  philo- 

soph  existiert  hätte,  gewis  als  dankbarer  schüler  ihm  irgend  eine 

seiner  Schriften  dediciert  haben  würde.  Nigrinos  nemlich,  der,  wie 

Z.  anführt,  bei  aller  hochachtung  von  Seiten  Lukians  sich  doch  nur 

einer  adresse  zu  erfreuen  gehabt  habe,  existierte  in  jenem  dialog  für 

Luk.  nur  als  maske,  unter  der  er  seine  eigene  beredsamkeit  zeigen 

wollte,  und  das  demselben  gespendete  lob  wird  so  zu  sagen  zu  einem 

Spiegel,  in  dem  Luk.  sein  eigenes  bild  gesehen  wissen  will,  wie  aber 

Nigrinos  eine  scheinexistenz  hat,  so  auch  Dem.  in  der  von  Luk.  ver- 

filzten biographie,  deren  held  erst  dem  umstände  seinen  namen  ver- 

dankt, dasz  Luk.  die  wichtigsten  gesichtspunkte  der  für  das  leben 

brauchbaren  philosophie  an  der  persönlichen  einheit  eines  Charakters 

zum  ausdruck  bringen  wollte. 

Aber  die  lehrer  des  Dem. ,  sagt  Z. ,  passen  ganz  zu  des  Philo- 

sophen und  Lukians  lebenszeit :  denn  Epiktetos,  Timokrates,  Deme- 

trios  haben  gewis  in  dieser  zeit  gelebt,  und  die  zeit  des  Agatbobulos 

und  seines  gegners  Phavorinos  läszt  sich  nur  durch  eine  allgemein 

gehaltene  angäbe  bei  Eusebios  und  eine  künstliche  hypothese  von 

der  zeit  des  Demetrios  trennen,  darauf  habe  ich  folgendes  zu  er- 

widern ,  was  mit  dem  von  mir  reconstruierten  texte  in  engem  Zu- 
sammenhang steht. 

Zugegeben,  unter  nichtbeachtung  der  bedenken,  welche  Schwarz 

s.  27 — 30  anführt,  dasz  die  lehrzeit  der  vier  philosophen,  deren  schaler 

Demonax  gewesen  sein  soll,  zu  der  zeit  des  Dem.  passe,  so  bleibt  für 

Z.  doch  der  gesichtspunkt  der  räumlichen  misverhältnisse ,  die  für 

Dem.  gegenüber  diesen  lehrern  bestanden  haben  müssen,  zu  erklären. 
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denn  erwiesenermaezen  haben  die  vier  männer  in  drei  erdteilen  zer- 

streut gelebt,  und  von  groszen  reisen  des  Dem.  erwähnt  der  bio- 

graph  nichts,  nun  mag  man  freilich  behaupten,  dasz  ein  günstiges 

geschick  dem  Dem.  das  glück  gewährt  hätte  jene  vier  philosophen 

auf  ihren  reisen,  die  wir  im  einzelnen  nicht  mehr  controlieren  können, 

alle  zu  hören,    allein  ich  habe  zu  solcher  Vermutung  kein  ver- 

trauen und  greife  zu  meinem  frühern  texte  zurück,   von  den  von 

mir  für  die  biographie  des  Dem.  aufgestellten  interpolationen  ist 

für  mich  keine  so  unumstöszlich  wie  die  der  worte  dXXd  ttüci  fi&v 

arv€Y^V€TO  TOUTOic  .  .  K€KOcur]ufcvuj.    sie  gibt  sich  bei  der  ober- 

flächlichsten lectüre  zum  mindesten  als  eine  parenthese  zu  erkennen, 

erkennt  man  in  ihr  nun  eine  fremde  hand,  so  entbehrt  die  bebaup- 

tung  von  der  Schülerschaft  des  Dem.  bezüglich  der  vorausgehenden 

namen  jedes  klaren  beweisea.  denn  die  worte  ouk  'AfaOoßouXou  . . 
d7T€T€ipdvTUJV  besagen  ausdrücklich,  dasz  der  (von  natur  mit  edlem 

trieb  ausgestattete)  jüngling  von  den  genannten  philosophen  nicht 

zur  philosophie  herangezogen  worden  sei.  sie  stehen  im  gegensatz 

zu  den  worten  6XX'  utt*  okeiac  .  .  K€Kivr||^voc  und  haben  in  der 

randbemerkung  eine  für  die  ganze  auffassung  der  biographie  ver- 

hängnisvolle erklärung  erhalten,  auf  diese  weise  aber  ist,  wenn  man 

den  von  Schwarz  in  dieser  schülerfrage  aufgeworfenen  bedenken 

wert  beilegt,  die  Vermutung  einer  interpolation  in  c.  3  um  einen 

neuen  gesichtspunkt  wahrscheinlicher,  und  Schwarz'  hypothese  von 
einem  unhistorischen  Dem.  gewinnt  ihrerseits  an  glaub  Würdigkeit, 

denn  auch  in  seiner  ganzen  philosophischen  Vorbildung  erscheint 

Dem.  idealisiert,  bekannt  mit  allen  philosophischen  Systemen  hat  er 

in  ernster  prüfung  seiner  selbst  sich  zu  einer  lebensweisheit  empor- 

geschwungen, in  der  sich  manches  findet,  was  von  dieser  oder  jener 

philosophischen  secte  als  dogma  aufgestellt  worden  ist.  er  kümmert 

sich  um  keine  autorität,  sondern  erkennt  einzig  und  allein  als  richt- 

schnur  seines  thuns  Tnv  IctuTOÖ  Yvujun.v  kcU  if)V  £v  tuj  <piXocoq>€iv 

äXr)6€iav.   was  dieses  meisterbild  eines  philosophen,  in  dem  man 

gewis  auch  das  unerreichte,  aber  mit  warmem  Verständnis  geschilderte 

ziel  Lukians  erkennen  darf,  mit  der  historischen  Wirklichkeit  verbin- 

det, das  läszt  Bich  ohne  Schwierigkeit  auf  die  dem  biographen  eigen- 

tümliche darstellungsweise  zurückführen,  die  ihn  so  oft  veranlaszt  hat 

unter  angenommenem  namen  in  erdichteten  erzählungen  sein  kön- 

nen, fühlen  und  wollen  zum  ausdruck  zu  bringen,  darf  man  nun  — 

und  das  ist  die  summe  meiner  ausftihrungen  —  die  jetzige  fassung 

der  biographie  des  Demonax  nur  vermutungsweise  einem  Christen 

zuschreiben,  so  steht  doch  die  thatsache  der  Überarbeitung  derselben 

auszer  zweifei ,  und  die  hypothese  von  dem  unhistorischen  Demonax 

wird  an  anderen  ergebnissen  der  forschung  ihre  probe  zu  bestehen 
haben. 

Ebeuswalde.  Oskar  Wichmann. 
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124. 

ETRUSKISCHE  STUDIEN. 

(vgl.  Jahrgang  1873  s.  650-695.  777—804.    1874  f.  297—332.  1878 

3.  801—817.) 

TARQUINIUS  PRISCUS.    SERVIUS  TULLIUS.  TANAQTJIL. 

Die  flut  von  sagen  über  den  Ursprung  Roms  bei  Festus ,  Dio- 

nysios ,  Plutarchos ,  den  erklärern  des  Vergilius  ua.  lehrt  zunächst 

dasz  über  diesen  gegenständ  eine  poetisch  gestaltete ,  im  volke  wur- 

zelnde Vorstellung  nicht  vorhanden  war,  neben  welcher  jene  gelehr- 

ten bypothesen,  wüsten  meinungen  und  willkürlichen  behauptungen 

nicht  hätten  aufkommen,  oder  doch  in  dieser  weise  nicht  hätten  fort- 

wuchern können,  allein  welcher  Ursache  entstammten  alle  jene  ver- 

suche den  Zusammenhang  der  herschenden  stadt  mit  einem  andern 

groszen  gemein wesen  zu  erklären?   es  musz  doch  in  den  erschei- 

nungen  etwas  gewesen  sein,  in  der  erinnerung  etwas  dunkel  nach- 

geklungen haben,  was  zum  stillestehen  und  zum  nachdenken  auffor- 

derte, nicht  durch  den  zusammenflusz  von  menschen ,  welchen  der 

zufall  oder  die  gunst  der  natürlichen  Verhältnisse  bewirkte,  ist  Rom 

entstanden,  dessen  gebiet  von  natur  ungesund  und  unfruchtbar  war, 

für  welches  der  boden ,  in  seinen  tiefer  gelegenen  teilen  einst  ein 

sumpf,  erst  geschaffen  werden  muste ;  und  er  wurde  geschaffen  durch 

ein  System  von  Wasserbauten,  welches  die  Römer  noch  bewunderten, 

als  ihr  reich  bereits  auf  dem  gipfel  der  macht  sich  befand,  und  welche 

heute  noch  stehen,  die  sage  übersetzt  diese  thatsache  in  das  poli- 

tische ,  indem  sie  den  gründer  Roms  glückliche  kriege  führen  läszt 

gegen  das  mächtige,  an  der  rechten  seite  des  Tiberis  gelegene  Veji, 

welches  beinahe  bis  zu  den  thoren  Roms  unterhalb,  wie  gegen  Yejis 

colonie  Fidenae,  die  an  der  linken  seite  beinahe  bis  zu  den  thoren 

Roms  oberhalb  reichte;  der  sog.  vierte  könig  erweiterte  das  römische 

gebiet  durch  den  den  Vejentern  abgenommenen  mesischen  wald  bis 

zum  meer,  um  an  der  küste  Ostia  zu  gründen;  derselbe  zog  auch  das 

—  doch  nur  als  vejentisch  zu  denkende  —  Janiculum  in  das  weich- 

bild  f nicht  aus  mangel  an  räum ,  sondern  damit  nicht  etwa  dermal- 

einst der  feind  von  diesem  beh ersehenden  punkte  besitz  ergreife', 
in  der  Überlieferung  erscheint  also  der  ganze  räum  von  der  Tiber 

mündung  bis  etwa  zehn  kilometer  oberhalb  Roms  im  besitze  von  Veji 

und  mitten  in  dieses  gebiet  wird  Rom  keilartig  hineingeschoben. 

Rom  war  die  gründung  eines  andern  Staates,  die  colonie  einer  mäch- 

tigen stadt,  welche  jene  riesen werke  unternahm  und  vollendete,  um 

den  untern  lauf  des  Tiberstroms  sich  dienstbar  zu  machen;  nach 

allem  aber  was  die  geschiente  Altitaliens  lehrt  kann  dies  nur  ein 

etruskischer  staat  gewesen  sein,  die  sage,  welche  den  urheber  einen 

aus  Tarquinii  in  Rom  eingewanderten  ftirsten  nennt,  enthält  die 

Vorstellung  einer  reihe  von  geschlechtern ,  ein  jedenfalls  auf  an- 

schauung ,  wahrscheinlich  auch  auf  dunkler  erinnerung  beruhendes 
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zeugnis ,  das  nur  behagliche  selbstspiegelung  unbeachtet  lassen  oder 

verwerfen  kann,  nicht  gegen  die  Überlieferung  streitet  wer  Etruriens 

hohe  bedeutung  in  Italien  vor  den  Zeiten  der  erhebung  Roms  an- 

erkennt und  aus  ihr  die  notwendigen  schlUsse  in  bezug  auf  die  an- 

lange Roms  zieht;  er  streitet  gegen  eine  unwissenschaftliche  methode, 

'welche  das  gegen  die  wissenschaftliche  erkenn tnis  sich  spröde  er- 
weisende Etrurien  aus  Italien  hinwegleugnet. 

Die  ursprüngliche  sage  von  Tarquinius  Priscus  wüste  sicher- 

lich nichts  davon  dasz  sein  vater  ein  korinthischer  flüchtling  Dema- 

ratos,  und  gar  ein  vor  Kypselos  fliehender  Bakchiade  war;  das  ist 

eine  Ungereimtheit,  eine  durch  ihren  gelehrten  firnis  widerwärtige 

erfindung,  wogegen  die  erzählungen  von  der  ankunft  des  Troers 

Aeneas  und  des  Arkaders  Euander  als  unschuldig  erscheinen,  die 

ursprüngliche  sage  wird  das  geschlecht  des  Tarquinius  in  Verbin- 

dung gebracht  haben  mit  Corythus,  einem,  wie  wir  aus  Vergilius 

und  dessen  erklärern  deutlich  erkennen,  in  der  altitalischen  sage  viel 

genannten  namen.  dies  kann  nicht  die  im  innern  Nordetruriens  ge- 

legene stadt  Cortona  gewesen  sein,  die  man  hierher  zu  ziehen  pflegt 

—  das  ist  sprachlich  unmöglich,  dem  widersprechen  die  Sachen: 

denn  Corytbus  erscheint  überall  nicht  als  eine  stadt,  sondern  als  ein 

land,  wie  bereits  hervorgeht  aus  den  beiden  versen  (Aen.  IX  10)  — 

extremas  Corythi  pendravü  ad  urbes  (Aeneas);  (ebd.  X  719)  venerat 

antiquis  Corythi  de  finibus  Acron.  Corytbus  ist  das  dem  Aeneas  und 

seinen  nachkommen  verheiszene  land ,  in  das  er  wirklich  gekommen 

ist,  von  dem  er  wenigstens  einen  teil  in  besitz  genommen  hat.  lassen 

wir  vorläufig  die  erklärung  des  namens  (dieselbe  wird  in  der  folge 

versucht  werden) :  alles  zusammengenommen  weist  das  wort  auf 

Latium  und  Etrurien  hin.  aus  der  uns  vorliegenden ,  bereits  grie- 

chisch gebildeten  form  ist  weiter  Corinthus  gemacht  worden,  worauf 

man  die  erläuternde  geschiente  erfunden  bat.  n  vor  t  hatte  in  der 

italischen  Volkssprache  eine  unsichere  Stellung,  es  hat  schwach  ge- 

lautet, fiel  in  der  sebrift  oft  aus,  daher  geschah  es  umgekehrt  dasz 

n  vor  t  in  der  schrift  oft  gesetzt  und  in  der  spräche  der  gebildeten 

oft  vernommen  wurde,  wo  es  nicht  hingehörte,  im  lateinischen  zwar 

ist  von  inschriftlichen  beispielen  des  ausfalles  in  älterer  zeit  nur  die 

form  der  dritten  pluralperson  dedrot  sicher,  alle  andern  gesicherten 

fälle  gehören  der  kaiserzeit  an  (Corssen  ausspr.  1  256),  allein  die 

natur  dieses  falles  selbst  beweist  doch  dasz  wenigstens  in  der  Volks- 

sprache der  ausfall  nicht  selten  war;  im  umbrischen,  und  hier  gerade 

im  ältern  dialekt,  war  der  ausfall  häufig  (Aufrecht- Kirch hutf  I  97. 

II  111;  vgl.  jahrb.  1876  s.  230);  das  gleiche  gilt  vom  etruskischen 

(Corssen  spr.  der  Etr.  II  86  f.).  im  etruskischen  findet  sich  auch 

das  merkwürdige  beispiel  eines  unorganischen  n  vor  th:  Tinthun, 

Tinthu  für  das  griechische  TiOiuvöc ,  ähnlich  wie  im  lat.  Athamans, 

Atlans  ua.  (ebd.  s.  87),  hier  vor  s;  allein  wenn  Dionysios  IV  50 

schreibt  touc  kciXoum^vouc  ITwueVTivouc,  während  Livius  I  55,  7 

Pomäinae  manubiae  'beute  aus  Suessa  Pometia'  hat ;  wenn  er  (II  49) 
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TTiü^€  V  Tivcc  Treoict  sagt  und  stets  und  an  vielen  stellen  diesen  namen 

mit  v  schreibt  (zb.  IV  53.  63.  V  26) ,  und  ebenso  Strabon  (TTw- 

M€  vtTvov  irebiov  V  s.  231.  232):  so  musz  doch  in  der  ausspräche  oft 

ein  n  gehört  worden  sein,  und  der  Grieche  muste  diese  für  die  rich- 

tigere halten;  ja  Cato  selbst  hatte  Pomenlinus  geschrieben  (bei 

Priscian  IV  4,  21 ;  vgl.  Weissenborn  zu  Livius  1 55, 7).  wahrschein- 

lich beruht  die  Schreibung  Lintemum  neben  der  allein  richtigen 

Liternum  auf  jener  falschen  ausspräche ;  und  sicher  beruht  die  rolle 

welche  Korinth  in  der  römisch-etruskischen  geschiente  spielt  un- 

mittelbar auf  dieser  Ursache ,  indem  allerdings  die  neigung  italische 

dinge  griechisch  zu  färben  mit  geholfen  hat. 

Wenn  Livius  (I  34,  10)  sagt:  'nachdem  der  aus  Tarquinii  in 
Rom  eingewanderte  Lucumo  hier  heimisch  geworden  war,  nannte 

man  ihn  Lucius  Tarquinius  Priscus\  so  kann  Priscus  nur  die  latei- 

nische Übersetzung  des  etruskischen  Lucumo  sein,  dasz  dieses  die 

bedeutung  rex  hat,  sagt  Servius  an  mehreren  stellen  ausdrücklich. 1 

Priscus  kann  nicht  ein  beiname  des  L.  Tarquinius  sein  mit  der  be- 

deutung 'der  alte' :  im  gegensatz  zu  L.  Tarquinius  Superbus  wäre 

er  maior  genannt  worden;  man  wird  auch  nicht  den  gedanken  fest- 

halten können ,  er  sei  'der  alte*  genannt  worden  als  typus  einer  be- 
sondern zeit :  da  mttste  erst  erwiesen  sein  dasz  er  tiefe  spuren  in  das 

leben  seines  Volkes  eingedrückt ,  und  dasz  er  in  dem  volksbewust- 
sein  fortlebte  als  Vertreter  einer  bestimmten  seite  des  volkscharak- 

ters.  es  ist  früher  in  diesen  Jahrbüchern  gezeigt  worden  (1873  8.  678) 

dasz  priscus  abgeleitet  ist  von  dem  italischen  adjectivstamme  praes 

(comp,  prior,  superl.  primus) ,  welcher  deutlich  erscheint  in  dem 

umbr.  Pres-tota  '(dea)  praefecta  totae  i.  e.  civitati',  ferner  in  dem 
etr.  frauennamen  Presnei,  zu  dessen  stamme  praesn  der  latinisebe 

stadtname  Praeneste  gehört,  priscus  kann ,  wie  das  zu  gründe  lie- 

1  Servius  zur  Aen.  II  278  Lucumones,  qui  reges  sunt  lingua  Tuscorum; 

vgl.  zu  VIII  66.  475.    In  der  'Vorgeschichte  Roms'  s.  175  f.  ist  der 
nachweis  versucht  worden,  dasz  lucus  bei  etruskischen  städtenamen  die 

bedeutung  des  gallischen  lucus  =  com.  lug  ir.  log  'die  feste'  hat;  unter 

den  belegstellen  ist  besonders  hervorgehoben  Servius  zur  Aen.  VII  697, 

wo  zu  den  worten  des  dichtere,  dasz  die  Falisker  auch  besäszen  lucos 

Capenos,  bemerkt  ist:  hos,  dicit  Cato,  [Mos,  sc.  Faliscos]  Veientum  con- 

didisse  auxilio  regis  Proper iii,  qui  eos  Capenam  cum  adolevissent  miseret. 
hinzufügen  läszt  sich  aus  Verg.  selbst  XI  739  f.  (Tarchon  schilt  die 

fliehenden  Etrusker)  .  .  dum  sacra  secundus  haruspex  nuntiet  ac  lucos 

vocet  hostia  pinguis  in  altos;  wo  die  bemerkung  des  Servius  UHc  enim 

epulabantur  saeris  diebus  doch  sicher  eine  erst  aus  unserer  stelle  ge- 

zogene Vermutung  ist.    von  lucus  wäre  lucümo  oder  lucümo  abgeleitet 

wie   von  teüus  tellumo.    Lucomedi  aber  (Paulus  s.  120)  ist  zusammen- 
gesetzt mit  dem  allgemein  italischen  stamme  med,  der  in  dem  osk. 

meddix  'magistratus',  in  dem  lat.  Medius  Fidius  'könig  Fidius',  in  dem 
Sabin.  Modius  Fabidius,  in  den  osk.  und  röm.  namen  Mettius  oder  m* 

tius ,  Metellus,  Messus,  Mutius  =  Modius,  in  den  etrusk.  namen  Morris* 

■=  Modius  und  Mezentius  f.  Medientius  erscheint  (vgl.  jahrb.  1873  s.  672, 

wo  z.  4  v.  o.  iu  dex  statt  in-dex  zu  lesen  ist);  lucomedi  bedeutet  dem- 
nach 'burgherren'. 
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gende  adverbium  /  r<a  ,  allerdings  auf  dir  -zeit,  es  kann  aber  auch, 
eben  wie  dieses  adverbium ,  auf  den  räum  sich  beziehen  und  daher 

steigernde  bedeutung  haben,  es  kann  den  rang  bezeichnen;  wie  ja 

auch  aniiquus  häufig  die  bedeutung  'vornehm,  wichtig,  vortrefflich, 

nobilis'  hat  (vgl.  das  oben  s.  851  aus  Verg.  angeführte  antiquis 
Corythi  de  finibus\  von  der  verdorbenen  stelle  im  auszuge  des  Festus 

s.J26  abgesehen),  in  dieser  letztern  bedeutung  erscheint  priscus  in 

den  beiden  formein  bei  Livius  I  32 :  quarum  verum  litium  causarum 

[causa  Madvig]  condixit  pater  patratus  populi  Romani  Quiritium 

patri  patrato  priscorum  Latinorum  hominibusque  priscis  Latinis,  quas 

res  nee  dederunt  .  .  die,  quid  eenses?  nachdem  die  umfrage  beendet 

ist  und  die  mehrzahl  der  anwesenden  Senatoren  für  den  krieg  ge- 

stimmt hat ,  vollzieht  der  fetialis  die  kriegserklärung  an  der  grenze 

des  feindlichen  gebietes,  in  gegenwart  von  mindestens  drei  zeugen 

aus  dem  feindlichen  volke,  durch  folgende  worte:  quod  populi  prisco- 

rum Latinorum  hominesque  prisci  Laiini  adver sus  populum  Roma- 

num  Quiritium  fecerunl  deliquerunt ,  quod  populus  Romanus  Quiri- 

tium bellum  cum  priscis  Latinis  iussit  esse,  senatusque  populi  Romani 

Quiritium  censuit  consensit  conseivU  ut  bellum  cum  priscis  Latinis 

fierety  ob  eam  rem  ego  populusque  Romanus  populis  priscorum  Latino- 

rum . .  bellum  indico  facioque.  man  wird  Niebuhr  (röm.  geseb.  1 4  222) 

zugeben  dasz  die  prisci  Latini  nicht  das  sind  wofür  sie  die  alten  er- 

klärten*,  ohne  deswegen  mit  ihm  ein  volk  der  'Prisci'  anzunehmen, 

wir  haben  hier  sehr  alte,  obwohl  nicht  der  zeit  der  könige  ange- 

hörende (vgl.  Schwegler  röm.  gesch.  I  662  anm.  3)  ausdrucksweisen ; 

die  spräche  ist  allmählich  geändert  worden,  doch  der  bau  der  ein- 

zelnen teile ,  die  Stellung  der  einander  entsprechenden  glieder,  be- 

sonders aber  die  ausdrücke  auf  welche  es  ankommt  sind  geblieben: 

es  musz  möglich  sein  die  bedeutung  eines  ausdrucks  aus  dem  ihm 

gegenüberstehenden  analogen  ausdruck  zu  erkennen,  in  beabsich- 

tigter häufigkeit  wiederholen  sich  die  ausdrücke  populus  Romanus 

Quiritium  und  priscw  Latini  f  und  regelmäszig  steht  der  eine  dem 

andern  gegenüber :  bedeutet  jener  die  souveräne  römische  gemeinde, 

so  musz  dieser  sich  auf  die  souveränen  Latinergemeinden  beziehen: 

*  Festus  s.  241  I*riseae  Latinae  coloniae  appellatae  sunt  ut  distinguerent 
a  norris .  quae  postea  a  poputo  dabantur  (Paulos  s.  226  Prisci  Latini  pro- 
prie  appellati  sunt  hi  qui  priusquam  conder etur  Roma  fuerunt).  Livius  I  3,  7 

ab  eo  [Latino  Silvio)  coloniae  aliquot  deduetae,  prisci  Latini  appellati.  Dio- 
nysios  I  45  (die  Troer  und  Aboriginer  hatten  nach  könig  Latinus  sich 

umgenannt,  hatten  in  Gemeinschaft  mit  den  eingeborenen  Alba  ge- 
gründet) ÖE  f\c  opuujuevoi  iroXXdc  p£v  Kal  dXXac  itöXcic  £KTicav  tujv 

KXr)6£vTUJv  irpiacujv  Acrrtvujv  .  .  yeveaic  b'  ucxepov  tKicalbetca  u€xä 

'IXiou  äXwctv  tKTT^uyavTfcc  diroiKi'av  €lc  tö  TTaXXävriöv  T€  Kai  tuv  Ca- 

Toupviav  .  .  tOcvtcu  bl  r\b  kticuuti  'P\bur\v  üvo.ua  usw.  der  ausdruck 
•ff-V£üic  i  kk  iib<  kci  ist  nicht  in  dem  Herodotischen  sinne  zu  nehmen: 

denn  alsdann  erhielten  wir  als  das  gründungsjahr  Roms  (1 184—16.  33%  =) 

651  vor  Ch.;  der  ausdruck  hat  nicht  chronologische  bedeutung,  ersteht 

in  dem  sinne  in  welchem  wenige  Zeilen  später  Romulus  £ßöofiOC  Kai 

ö^kotoc  dir'  Alveiou  Y€TOvwc  genannt  wird. 
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wie  populus  Bomanus  Quirüium  die  römischen,  so  musz  prisci  Latini 

die  vollbürger  bei  den  Latinern  bezeichnen. 

Wie  Priscus  die  lateinische  Übersetzung  des  etruskischen  Lu- 

cumo  ist,  ganz  so  ist  Servius  (Tullius)  die  Übersetzung  des  etruski- 
schen Masiarna :  denn  Servius  hat  nichts  mit  servus  zu  thun ;  wäre 

dieses  der  fall,  so  müste  der  name  hier  ganz  vereinzelt  stehen,  allein 

er  kommt  auch  noch  zu  Ciceros  zeit  vor,  und  die  zahlreiche  gens 

Servüia  hat  doch  ihren  namen  von  dem  nemlichen  wortstamme, 

welcher  kein  anderer  ist  als  der  des  umbrischen  gottesnamens  Qerfo 

Qerfio  Serfe*\  Masiarna  aber  ist  eine  er  weichung  des  lat.  magisler, 

mit  dem  im  etrukischen  so  häufigen  suffix  -na.  dies  wurde  bereits 

vor  jähren  in  dieser  Zeitschrift  ausgeführt  (1873  s.  669  anm.  17; 

s.  682).  seitdem  ist  (aus  Fabrettis  corpus  inscriptionum  Italicarum, 

Turin  1867—1874)  durch  Corssen  (spr.  der  Etr.  1 140.  671.  II  195) 

die  form  Macstarna  mitgeteilt  und  zu  magis  Magius  magister 

magnus  gestellt  worden;  Corssen  führt  weiter  an  (II  13,  aus  der 

nemlichen  quelle)  das  etr.  Macstre,  welches  mit  dem  lat.  magister 

identisch  ist.  auf  demselben  stamme  beruht  auch  der  frauenname 

Mestri  in  der  von  Vermiglioli  (iscrizioni  Perugine  293)  angeführten 
inschrift 

larthi  mestri,  Lartia  Mestria  (f.  Ma-istria). 

Auch  des  Lucumo  gemahlin  Tanaquil  soll  in  Rom  einen  an- 

dern namen,  nemlich  Gaia  Caecilia  erhalten  haben.4  Caecilia  ist 

abgeleitet  von  Caecus  wie  Servüius  von  Servius;  Caecus  aber  ist  das- 

selbe wort  wie  Cäcus:  der  feuergott,  welcher  verderbenbringend  au9 

dem  innern  der  erde  hervorbricht,  zugleich  der  gott  welcher  die 

familie  um  den  häuslichen  herd  versammelt;  neben  Caecus  existierte 

als  weibliches  princip  Cäca;  von  Caecus  weicht  Caeculus,  der  name 

des  herdgottes  von  Praeneste,  nur  wenig  ab5;  zu  Caeculus  unmittel- 

bar, als  ausdruck  des  weiblichen  princips,  gehört  Caecilia.  der  name 

Cäcus  gehört  zur  wurzel  ca,  cai:  lat.  calere  calidus,  gr.  xcdeiv.  wie 

Kdeiv  zu  xcueiv  sich  verhält,  soll  hier  nicht*  untersucht  werden; 
aber  Cäcus  ist  höchst  wahrscheinlich  eine  zusammenziehung  aus 

*CaHcus,  neben  Caecus,  wie  ja  im  lateinischen  oft  a  -f- 1  zu  langem  a 

verbunden  wird:  so  heiszt  es  für  *amaisse  amässe,  so  endete  der 

alte  dativus  sing,  und  plur.  der  a-declination  auch  auf  -a  und  auf  -asf 

durch  zusammenziehung  aus  -a'i  und  -a'is  (Neue  lat.  formenlehre  I  32). 

8  vgl.  in  den  Ignvischen  tafeln  (AK.  II  12)  die  anrufungen  Serfe  Martie, 

Prestota  Qerfia  (Jerfer  Marder,  Tursa  f'erfxa  (Werfer  Martier,  4  Paulo« 
s.  96  Gaia  Caecilia  appellata  est,  ut  Romam  venit,  guae  antea  Tanaquü 

vocitata  erat,  uxor  Tarquinii  Prisci  regis  Romanorum.  Festos  s.  238  Praebia 

.  .  Verrius  vocari  ait  ea  remedia  quae  Gaia  Caecilia,  uxor  Tarquinii  Prisci, 

invenisse  existimatur  et  immiscuisse  zonae  suae  qua  praecincta  statua  eius 

est  in  aede  Sanci  .  .  ex  qua  zona  periclitantes  ramenla  /'Stückchen)  sumunt. 
vgl.  Varro  bei  Plinius  VIII  194.  5  Preller  röm.  myth.  s.  526.  643 

647;  8.  647  anm.  5  ist  aoeh  aof  den  in  Mommsens  inscr.  Neap.  vor- 

kommenden gentilnamen  Cacius  hingewiesen:  dieser  ist  von  dem  gottes- 
namen  Cacus  abgeleitet  wie  Seroius  von  Qerfe  oder  Serfe. 
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dem  entsprechend  fanden  wir  im  etruskischen  Mastarna  neben  Mestri 

für  *  Maestri ;  wie  im  altlateinischen,  so  lautete  auch  im  etruskischen 

der  dat.  plur.  auf  -as,  zb.  in  der  folgenden  (jahrb.  1874  s.  321  be- 

handelten) inschrift: 

tite  .  dlpnas  .  turce  .  aiser  as} 

Titus  Albiniae  (f.)  dedicat  deabus; 

das  in  den  sepulcralinschriften  bei  der  bezeichnung  des  lebensalters 

übliche  avüs  (fr*avüis)  oder  avil  ist  abgeleitet  von  dem  stamme  des  . 

lat.  actum;  beiden  sprachen  gemein  sind  asylum  (f.  *asüum)  'die 

gottgeweihte  statte',  Asilas  'hominum  divomque  interpres'  (Verg. 
X  175),  . .  tühasless  .  .  Tilia  Asilii  (uxor;  inschr.  jahrb.  1874  s.  321), 

Asinius,  Annius  usw.,  lat.  äsa,  ara  'der  altar'  —  welche  sämtlich 

zu  dem  etr.  ae$,  aesar  'gott',  aisera  'göttin'  gehören,  im  etruskischen 
findet  sich  indes  auch  ae  neben  a,  wo  eine  zusammenziehung  aus 

a  -f-  t  nicht  anzunehmen  ist;  so  erscheint  der  lateinisch-etruskische 

name  Caelius  (Vibenna)  in  etruskischen  inschriften  wie  folgt: 

1)  larce  .  larni  .  cale,  Larcus  Larius  Caelius  (Lanzi  II  352) 

2)  arnth  .  laris  .  calcs ,  Aruns  Lartis  Caelii  f.  (L.  353) 

3)  Ith  .  arntini  .  calesa,  Lartia  Aruntinia  Caelii  uxor  (L.  382) 

4)  lautni  v,  [dh.  velial]  cadai,  Lautnia  Velii  f.  Caelia  nata  (L.  276). 

in  Caelius  und  in  caelai  war,  wie  es  scheint,  c,  wenigstens  ursprüng- 

lich, ein  neben  a  ausgesprochener  vocal ;  dieses  war  wohl  auch  der 

fall  bei  dem  etruskischen  frauennamen  Saelvi  für  Salvia ,  wie  der 

name  sonst  lautet  (Venn.  226;  dagegen  148.  277.  299.  303  ssaivi, 

296  sato);  ebenso  findet  sich  Säturnus  neben  Saeturnus  (Corssen 

ausspr.  I  417). 

Gaia  Caecilia  war  also  ursprünglich  eine  gottheit  des  irdischen 

feuere,  welche  erst  die  spätere  sage  zu  einer  weisen  frau  gemacht 

bat;  da  ist  es  doch  nun  höchst  merkwürdig  dasz  Thanchvil  —  so 

lautet  der  name  in  etruskischen  inschriften  (Lanzi  n.  67.  68.  128; 

Corssen  spr.  d.  Etr.  I  317)  —  dieselbe  bedeutung  hat  wie  Caecilia. 

Thanchvü  ist  abgeleitet  von  dem  häufig  erscheinenden  vornamen 

Thana  mit  dem  suffix  -ä  (vgl.  oben  arii),  welches  digammiert  wurde, 

worauf  das  digamma  den  starken  hauch  erhielt  (vgl.  jahrb.  1873 

8.  677) ;  das  grundwort  aber  ist  unter  den  gliedern  der  indogerma- 

nischen familie  im  keltischen  erhalten :  tene  im  altirischen ,  tan  im 

britannischen  (Zeuss  gr.  Celt.*  s.  87)  bedeutet  'das  feuer'.  wenn  wir 
aber  die  behauptungen  der  alten  von  den  zwischen  Etruskern  und 

Raetern  stattfindenden  beziehungen  nicht  mit  hochmütiger  nachsieht 

kritisieren,  sondern  wenn  wir  sie  als  ein  zeugnis  auffassen  —  die 

Schriftsteller  reden  ja  zu  ihren  Zeitgenossen  von  Wahrnehmungen 

welche  tausende  vor  ihnen  und  neben  ihnen  gemacht  haben  müssen, 

die  täglich  geprüft  werden  konnten  —  wenn  Raeter  und  Etrusker 

verwandtes  hatten,  wie  können  wir  da  anders  als  das  was  uns  im 

etruskischen  als  nichtitalisch  erscheint  im  keltischen  suchen?  'das 

etruskische  ist  nicht  ein  keltischer  dialekt  in  Italien ,  sondern  es  ist 

mit  den  übrigen  italischen  dialekten  dem  keltischen  speciell  ver- 
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wandt,  ihm  näher  verwandt  als  die  übrigen ;  auch  das  lateinische  hat 

innerhalb  der  indogermanischen  sprachenfamilie  eine  specielle  Ver- 

wandtschaft mit  dem  keltischen,  die  in  manchen  bezieh  im  gen  ganz 

wunderbar  erscheint.'  so  schrieb  der  vf.  bereits  vor  jähren  in  dieser 

Zeitschrift  (1873  3.  652);  die  Wahrheit  dasz  zwischen  Italern  und 

Kelten  innerhalb  des  indogermanischen  Völker-  und  Sprachenstammes 

eine  besondere  Verwandtschaft  stattfinde,  hat  auch  in  der  folge  seine 

Studien  geleitet ,  sie  erfüllt  ihn  noch  heute :  sie  zu  erweisen  schrieb 

er  seine  Vorgeschichte  Roms*. 

Beachtung  verdient  noch  die  nahe  beziehung  in  welche  die  Über- 

lieferung Tanaquil  zu  Servius  Tullius  bringt,  welcher  nach  einer  von 

Dionysios  (IV  2)  mitgeteilten  sage  ein  söhn  des  feuergottes  von  der 

fürstlichen  frau  Ocrisia  war;  wie  Livius  erzählt  (I  39),  haben  einst 

flammen  des  sanft  schlummernden  kindes  haupt  umlodert :  Tanaquil 

war  es  dort  die  des  gottes  Verbindung  mit  der  sterblichen  herbei- 

geführt hatte,  sie  war  es  in  der  von  Livius  mitgeteilten  sage  welche 

das  heilige  feuer  zu  dämpfen  verbot,  in  welchem  die  gott verwandte 

frau  die  erscheinung  eines  gottes  erkannt  hatte,  sollte  vielleicht  in 

dem  zu  gründe  liegenden  mythus  die  feuergöttin  Tanaquil  die  mutter 

des  Servius  Tullius  gewesen  sein?  war  diese  dem  helden  was  Thetis 

dem  Achilleus,  was  Venus  dem  Aeneas  gewesen  ist?  der  mythus 

verwandelte  sich  allmählich  in  eine  menschliche  sage ,  welche  von 

der  räsonnierenden  geschichtserzählung  übernommen  wurde:  sie  erst 

machte  wohl  aus  der  göttin  eine  weise  frau,  aus  der  mutter  die 

pflegematter  und  beraterin  des  Servius  Tullius,  des  von  einer  magd 

geborenen.  — 

Wir  sehen  hier  drei  der  römischen  sage  angehörende  helden- 

gestalten,  welche  zugleich  die  etruskische  sage  in  anspruch  nimt; 

die  römischen  namen  sind  Übersetzungen  von  etruskischen.  nach 

dem  was  wir  sonst  von  der  groszen  macht  der  Etrusker  in  der  Vor- 

zeit mit  Sicherheit  wissen  —  was  der  Vorstellung  der  Italer  sich  tief 

eingeprägt  hatte,  was  die  erhaltenen  denkmäler  bestätigen ,  was  die 

geographischen  Verhältnisse  wie  die  grosze,  in  einem  zusammen- 

hängenden und  geschlossenen  gebiete  wohnende  menge  der  Etrusker 

a  priori  anzunehmen  nötigt  —  nach  alle  dem  können  wir  nicht  an- 

ders als  schlieszen  dasz  jene  sagen  von  etruskischen  eroberem  und 

colonisten  nach  dem  gebiete  von  Rom  gebracht  worden  sind,  die 

latinische  bevölkerung  dieses  raumes  nahm  jene  sagen  mit  vielem 

andern  von  den  an  bildung  viel  höher  stehenden  eroberern  an;  als 

aber  im  laufe  der  zeit  das  fremde  allmählich  zurückgedrängt  oder 

überwunden  wurde ,  kamen  mehr  und  mehr  lateinische  namen  statt 

der  etruskischen  auf. 

Graudenz.  Johann  Gustav  Cuno. 
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(18.) 

DAS  ALTRÖMISCHE  LAGER  NACH  POLYBIOS. 

Heinrich  Nissen  hat  die  gute  gehabt  meinen  aufsatz  Uber 

das  römische  normal  lager  zur  zeit  des  Polybios 1  in  diesen  Jahrbüchern 

oben  s.  129 — 138  einer  eingehenden  kritik  zu  unterziehen,  ich  habe 

die  ausstellungen  des  gelehrten  mannes  wohl  erwogen  und  seine 

ratsch  läge  beherzigt;  doch  haben  mich  seine  auseinandersetzungen 

nicht  in  dem  grade  überzeugt,  dasz  ich  von  meinen  grundanschau- 

ungen  abgebracht  worden  wäre,  ich  erlaube  mir  daher  meine  gegen  - 

bemerkungen  in  aller  kürze  mitzuteilen. 

1.  DIE  BEFESTIGUNG. 

Polybios  beschreibt  VI  27 — 32  das  lager  einer  consularischen 

armee  im  zweiten  jb.  vor  Ch.  ich  nahm  die  gesamte  tiefe  der  lager- 

befestigungen  auf  rund  50'  an.  wenn  Nissen  oben  s.  130  sagt,  dasz 

ich  den  wall  auf  10',  den  graben  auf  40'  ansetze,  so  beruht  diese 
angäbe  auf  einem  kleinen  versehen,  ich  habe  s.  750  u.  755  nicht 

an  den  «festungskampf  vor  Dyrrhachium*  erinnert,  sondern  an  das 

Gölersche  buch  'die  kämpfe  bei  Dyrrhachium  und  Pharsalus'.  Nissen 
hätte  sich  durch  einfaches  nachschlagen  des  anm.  25  und  41  citierten 

buches  überzeugen  können,  wie  Göler  den  räum  von  50'  auf  wall 
und  graben  verteilt,  er  hätte  dort  sogar  eine  Zeichnung  gefunden, 

liegt  also  ein  thatsächlicher  irrtum  vor,  so  hätte  Nissens  Vorwurf 

Göler  treffen  sollen,  dessen  au torität  ich  folgte. 

Göler  ist  bei  seiner  construction  ausgegangen  von  der  fossa 

legitima,  die  Vegetius  I  24  neben  verschiedenen  anderen  gröszeren 

und  kleineren  roaszen  für  die  breite  des  grabens  erwähnt,  wenn 

Vegetius  auch  geringere  masze  aufführt,  so  entstammen  diese  wahr- 

scheinlich seiner  zeit*,  in  welcher  die  alte  disciplin  erlahmt  war  und 
die  befestigung  der  lager  oft  ganz  unterblieb. 

Nissen  nimt  an  dasz  die  befestigung  aus  einem  niedrigen  pfahl- 

werk 1  bestanden  habe  und  verweist  auf  Polybios  XVIII  18  (bzw. 

Livius  XXXIII  5),  eine  stelle  die  ich  mir  leichtsinniger  weise  hätte 

1  jahrb.  1880  8.  737  —  763.  1  Veg.  I  21  sed  huiu»  rei  scientia  prorsus 

intercidit:  nemo  enim  iam  diu  ductia  fossix  praeflxisque  sudibux  castra  con- 

stituit.  3  die  wehr  soll  nach  N.  so  schwach  gewesen  sein,  dasE  sie 
häufig  von  reiterei  angegriffen  worden  sei.  N.  wird  die  betreffenden 

stellen  kennen;  ich  habe  nur  gefanden,  dasz  reiter  bis  an  das  lager 

heransprengen,  auch  wohl  sich  den  thoren  nähern  und  ihre  geschosse 

auf  die  posten  schleudern  (Pol.  IU  112.  Liv.  XXI  54;  XXII  45;  XXV 

34;  XXVII  1;  XXVIII  13;  XXXVIII  18  usw.);  dasz  sie  aber  den  wall 

überritten  hätten,  habe  ich  nicht  gefunden.  Liv.  XXVI  6  brechen  etliche 

punische  elephanten  in  das  lager  von  Capua  ein,  oder  vielmehr  sie 

stürzen  in  den  graben;  doch  läszt  sich  daraus  kaum,  wie  N.  thufc, 

schlieszen'dasz  der  graben  nur  10'  breit  gewesen  sei. 
JahrbQcher  für  das*,  philo!.  1881  hft.  12.  55 
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entgehen  lassen,  das  ist  zwar  nicht  der  fall ;  aber  ich  habe  seiner 

zeit  in  beiden  stellen  nicht  dasjenige  gefunden ,  was  N.  darin  sucht, 

ich  meinte,  Polybios  (und  nach  ihm  Livius)  schildere  ao.  nur  die 

yorztige  des  römischen  schanzpfahls  vor  dem  griechischen,  dies  lehrt 

bereits  die  aufmerksame  lectüre  der  beiden  stellen,  der  römische 

consul  befindet  sich  schon  mitten  in  Griechenland  (Livius  läszt  ihn 

allein  in  den  ersten  4  capiteln  des  33n  buches  viermal  lager  schla- 

gen), da  hört  man  dasz  der  feind  nahe,  und  nun  werden  die  leute 

ausgeschickt,  um  sich  vaUi  zuzuhauen*  TTpoc  tqc  tK  tou  tccupoG 

Xp€iac. 4  sie  hatten  also  vorher  zwar  ein  lager  mit  der  gewöhnlichen 
befestigung,  aber  keine  vaUi  um  dasselbe;  erst  für  den  nahenden 

emstkampf  beschaffen  sie  sich  pfähle.5 
An  dieser  stelle  kann  demnach  Polybios  die  befestigung  des 

lagers  nicht  ausführlich  behandelt  haben,  dagegen  bespricht  der- 
selbe Schriftsteller  VI  42  den  charakteristischen  unterschied  in  der 

methode,  nach  welcher  Griechen  und  Römer  ihre  lagerplätze  sichern, 

es  heiszt  dort  §  1 :  öokoöci  Piupatoi  .  .  xf|v  £vavrtav  öböv  Tropeu« 

€c6ai  toic  "€XXr|Civ.  die  Griechen  nemlich  halten  es  beim  lager- 
schlagen für  die  hauptsache  von  natur  feste  plätze  auszuwählen 

(§  2  o\  nfcv  Töp  "€AXr|V€c  iv  tuj  crpaTOTrebeueiv  firouviai  Kupiwia- 
tov  tö  KaTotKoXouÖeTv  tcuc  Ü  auruiv  tüjv  töttujv  dxupÖTticiv) ,  um 

die  anstrengung  bei  der  schanzarbeit  (eigentlich  beim  grabenziehen) 

sich  zu  ersparen  ( .  .  £kkXivovt€C  ttjv  Tiepi  tdc  Ta<pp€tac  TaXamuj- 

piav) ;  die  Römer  dagegen  lassen  sich  die  mühe  des  grabenaushebena 

und  die  andern  hieran  sich  schlieszenden  arbeiten  nicht  verdrieszen 

um  des  praktischen  zieles  willen  usw.  (§  5  'Pw/icuoi  bk  rfjv  Trepl 

Tdc  icuppouc  TaXamiupiav  Kai  TdXXa  Ta  TrapeTröjieva  toutoic  utto- 

^veiv  aipoüvrai  xäpiv  Tfjc  eux€p€iac  usw.). 

Diese  stellen6,  die  so  viel  gewicht  auf  die  TT€pi  Tdc  Touppeictc 
TaXaiTTuupia  legen,  beweisen  dasz  die  annähme  einer  befestigung 

römischer  lager  durch  ein  simples  pfahlwerk  von  höchstens  4 '  höhe, 
das  gerade  hoch  genug  ist,  um  den  Verteidigern  den  gebrauch  des 

Schwertes  und  Speeres  zu  erschweren,  und  gerade  niedrig  genug, 

dasz  jede  feindliche  lanze  mit  voller  rasanz  darüber  hinwegfliegt, 

nicht  viel  mehr  als  ein  phantom  sein  dürfte,  die  Griechen  wählen 

für  ihre  lager  von  natur  feste  punkte ,  also  zb.  hügel  mit  steilen  ab- 

4  Pol.  XVin  18,  1  ö  bi  Tixoc  .  .  caqpwc  ctoux  öti  iräpeiav  (nemlich 
die  Makedonier)  üjc  0€rraX(av  7rpoc^TaE€  kötttciv  x«P^ku  iräciv  ivcna 

toö  irapctKo^iZeiv  ̂ €6'  aüTwv  irpöc  Täc  4k  toö  xaipoO  xp^inc  und  ebenso 
XVIII  19,  1  erotMCtcäucvoc  xaOTa  trpdc  Täc  Ik  toö  KaipoO  xP€*ac- 

5  dasz  die  Kömer  zur  zeit  des  zweiten  punischen  krieges  nicht  immer 

ihre  vaUi  bei  sich  haben,  beweist  Livius  XXV  36.  die  Römer  haben 

kein  material  zum  lagerschlagen  (ut  nec  virgulta  vallo  caedendo  nec  terra 

raespiii  faciendo  aut  ducendae  fossae  inveniri  po$$ei)\  sie  bauen  darum 

einen  wall  aus  den  packsätteln  und  gepäckbündeln,  der  natürlich  so- 
gleich überrannt  wird.  6  schon  die  worte  xampcia  Kai  xapaKorrotfa 

(Pol.  VI  34,  1)  hätten  N.  darauf  hinweisen  können,  dasz  der  graben  zur 

regelmäszigen ,  nicht  zur  auszerge  wohnlichen  befestigung  des  lagers 
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hängen,  die  ihnen  den  wallbau  ersparen;  die  Römer  gehen  nicht 

gern  von  ihrem  lagerschema7  ab  und  ersetzen  durch  künstliche  be- 
festigungen,  also  durch  wall  und  graben,  was  den  Griechen  die  natur 

bietet;  sie  verlassen  sich  auf  hacke  und  spaten;  ihre  Sicherung  ist 

eine  X€ipo7Toiirroc. 8  beide  Völker  verstärken  ihre  lager  durch  palis- 

saden;  die  Römer  thun  es  nur  für  den  notfall  (ixpöc  xdc  Ik  toö 

KGUpou  XP^iac),  wenn  sie  vor  dem  feinde  stehen,  die  palissaden- 
reihe  bildet  die  brustwehr. 

Ich  bin  auf  nichts  gestoszen,  was  für  Nissens  annähme  spräche; 

dagegen  weisen  viele  stellen  darauf  hin,  dasz  das  vaüum  als  ein  erd- 

aufwurf,  nicht  als  ein  bloszer  palissadenzaun  zu  denken  sei.9  noch 

häufiger  werden  wall  und  graben  erwähnt  (zb.  Liv.  XXV  14;  XXVII 

14;XLIV  37). 

Der  römische  soldat  muste  um  der  allgemeinen  Sicherheit  willen 

jene  TaXarrrujpia  auf  sich  nehmen,  der  rekrut  rausz  ua.  auch  schanzen 

lernen10;  und  die  disciplin  zügelloser  truppen  stellt  man  am  leich- 

testen dadurch  her,  dasz  man  sie  tüchtig  graben  und  schaufeln  läszt. 11 
Faszt  man  zudem  die  leistungen  der  Römer  vor  Karthago  und 

Numantia  ins  auge,  so  wird  man  zugeben  dasz  die  befestigungskunst 

schon  im  zweiten  jh.  auf  einer  sehr  hohen  stufe  der  entwicklung  sich 

befand  und  man  auch  schon  vor  Caesar  solide  gräben  und  wälle  her- 
zustellen verstand. 

Was  römische  truppen  im  schanzen  zu  leisten  vermochten,  zeigt 

Caesar  b.  g,  I  8,  wo  die  zehnte  legion  uud  etliche  kleinere  truppen- 

abteilungen  in  zwei  bis  drei  tagen "  eine  28  kilometer  lange  ver- 

schanzung auffuhren,  die  aus  einem  16'  hoben  wall  nebst  graben 
bestand. 

2.  DAS  INTERVALLUM. 

Ich  habe,  entgegen  der  gewöhnlichen  anschauung,  die  breite 

des  Intervalls  auf  150'  angenommen;  es  geschah  dies  besonders  des- 
halb, weil  Polybios  das  lager  vor  den  äugen  des  lesers  entstehen 

läszt,  weil  er  uns  das  lagerschema,  jenes  tv  UTidpxov  Beuüprma 

(s.  anm.  7)  schildert,  nicht  ein  wirkliches  von  truppen  belebtes  lager. 

ich  meinte  dasz  er  die  grenzlinie  des  gesamten  für  das  lager  be- 

stimmten landcomplexes ,  also  die  äuszere  linie  der  befestigung ,  dh. 

die  contre  escarpe  des  grabens  bezeichnet,  wenn  er  sagt:  töv  bfe 

Xäpcüca  tüjv  cktivüjv  äqpicTäci  kcttci  iräcac  xäc  driKpaveiac  biaxo- 

ciouc  TTÖbac  (VI  31,  11).  mit  dem  abstecken  dieser  linie  ist  die  auf« 

7  Pol.  VI  26,  10  .  .  «(die  Römer)  KaT€CTpaToir^O€U<av,  £vdc  Cmdp- 

Xovtoc  wap 4  aüTotc  G€wpn.MaToc  AttXoö  ii€pl  täc  irapcußoXdc,  u>  xpwvrai 
trpdc  irävTa  Kaipöv  Kai  töttov.  6  Pol.  VI  42,  2.  •  so  Liv.  XLII  64 
(in  vallo  mite»  inttructu*  erat).  XXV  89  cum  .  .  neque  in  vallo  cuitodiae 

essent,  nam.  t0  Liv.  XXIV  48.  11  Veg.  III  10  Scipio  Africanu»  .  . 
Hispanienses  exercitus  frequenter  victos  accepit;  hos  diteiplinae  regula 

cuMtodita  omni  opere  fossisque  faciendi»  ita  diligenter  exercuit,  ut  dir  er  et 

fodientes  iulo  inquinari  debere,  qui  modere  hostiwn  sanguinc  noluissent. 

!Ä  Heller  im  Philol.  XXVI  s.  666. 
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gäbe  des  metator  beendet,  sie  entspricht  der  furche ,s,  welche  der 
stadtgrtinder  um  die  neu  angelegte  stadt  zieht,  nach  innen  müssen 

die  vom  pflüg  ausgehobenen  schollen  fallen:  denn  sie  sollen  sym- 

bolisch die  linie  der  mauer  andeuten,  wie  die  äuszere  seite  der  furche 

den  äuszersten  endpunkt  der  stadt,  den  zug  des  grabens  bezeichnet, 

von  jener  linie  nach  innen  zu  beginnt  dann  die  schanzarbeit  der 

truppen.  der  lagerplan  —  Polybios  sagt  tö  fi£v  cüjuTTOtv  CXHMa  ""fc 

CTparOTrebeiac  —  gleicht  in  folge  seiner  regelmäszigkeit  ganz  einem 

regelrecht  angelegten  Stadtplane  (VI  31,  10  xd  b£  Kcrrä  y^poc  f\bx] 

xf]c  i€  (SunoTOniac  £v  aöxrj  Kai  if\c  äXXnc  oiKOVo^iac  TTapaTrXrjciav 

xf|V  bidöeciv).  ganz  ähnlich  wird  VI  41,  10  das  abgesteckte, 

noch  nicht  bezogene  lager  wieder  mit  einer  stadt  verglichen,  wenn 

das  heer  auf  das  durch  visierstangen  abgegrenzte  lagerterrain  ein- 

rückt, Tiverai  ti  TrapcnrXriaov  olov  ötciv  elc  ttöXiv  elcirj  crpctTÖ- 

TTebov  dYXwpiov.  ich  glaube  demnach  dasz  man  selbst  'einem  für 

sinnliche  anschauungen  empfänglichen  manne  zutrauen'  kann ,  dasz 

er  zwischen  einem  lagerplane  und  dem  plane  einer  stadt  eine  ge- 
wisse ähnlichkeit  findet. 

Wenn  Nissen  ferner  meint,  es  sei  von  wert,  dasz  dem  intervall 

die  bisher  angenommene  breite  von  200'  unverkürzt  bleibe,  um  die 
functionen  zu  begreifen ,  welche  es  im  lagerleben  versah ,  so  genügt 

ein  hinweis  auf  die  60'  breite  wallstrasze  Hygins,  um  zu  zeigen  dasz 

ein  intervall  von  150'  seinen  zwecken  vollkommen  genügt. 

3.  DIE  GRÖSZE  DES  LAGERS. 

Wenn  Nissen  s.  134  aus  der  Verschiedenheit  der  zahlen,  welche 

für  den  umfang  des  lagers  angesetzt  sind,  nur  den  schlusz  zieht, 

dasz  'die  älteren  Italiäner,  welche  ähnliche  lagerverhältnisse  aus 

praktischer  anschauung  kannten,  kleine  zahlen  aufstellten14,  dasz 

die  neueren  Deutschen,  welche  das  im  Süden  übliche  zusammen- 

pferchen von  menschen  nicht  fassen,  die  zahlen  nach  kräften  zu  ver- 

größern suchten',  so  hat  er  dabei  nicht  berücksichtigt,  dasz  der  un- 
gemein charakteristische  unterschied  der  Verhältnisse  zwischen  dem 

Polythelien  und  Uyginischen  lager  die  auffassung  der  Deutschen 

als  völlig  berechtigt  erscheinen  läszt. 

Denn  in  der  that  lagern  bei  Polybios  mensch  und  tier  weit  be- 

quemer als  bei  Hyginus,  dessen  enge  masze  auf  N.s  berechnung  einen 

verhängnisvollen  einflusz  ausgeübt  haben,  während  im  altrömischen 

lager  auf  einen  fuszgänger  83  l/jD',  auf  einen  reiter  333  73  CT  boden- 

fläche  kommen,  erhält  bei  Hyginus  der  infanterist  nur45D',  der 

13  Cato  orig.  I  18  (Jordan)  conditores  .  .  civitatis  taurum  in  dextram, 
vaccam  intrinsecus  iungebant  et  incineli  ritu  Gabinn  .  .  tenebant  stivam  in- 

curvam,  ut  glaebae  omnes  intrinsecus  caderent,  et  ita  sulco  dueto  loca  muro- 

rum  designabant,  aratrum  suspendentes  circa  loca  portantm.  11  die  klei- 
nen zahlen  der  Italiäner  schreiben  sich  thatsächlich  daher,  weil  man 

falsche  —  viel  zu  geringe  —  zahlen  für  die  stärke  der  bundesgenossen 
und  extraordinarier  aufstellte:  vgl.  Klenze  phil.  abh.  s.  112  f.  und  120  f. 
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cavallerist  1  1  ,  L  '.  in  derselben  weise  sind  die  masze  aller  straszen 
in  späterer  zeit  auf  die  hälft e  reduciert ,  das  intervall  sogar  auf  ein 

drittel,  wollte  man  aus  dieser  Sachlage  einen  rückschlusz  auf  das 

altrömische  lager  machen,  wozu  man  offenbar  vollkommen  berechtigt 

ist15',  so  mttste  derselbe  lauten:  'da  der  vergleich  der  aus  beiden 

lagern  bekannten  raumgröszen  lehrt,  dasz  die  truppen  bei  Polybios 

Uber  doppelt  bis  dreifach  gröszere  terrainabschnitte  verfügten ,  und 

ebenso  die  straszen  bei  Polybios  doppelt  bis  dreifach  so  breit  sind 

als  bei  Hyginus,  so  musz  man  auch  für  die  plätze,  deren  umfang 

man  bei  Polybios  nicht  kennt,  bei  Hyginus  aber  kennt,  für  das  alt- 

römische lager  eine  doppelte  bis  dreifache  ausdehnung  ansetzen ,  als 

sie  bei  Hyginus  einnehmen.'  der  schlusz  kann  sicherlich  nicht  anders 

lauten,  aber  wie  stimmen  dazu  die  lagerpläne  Nissens  und  der  Ita- 

liäner?  quaestorium,  praetorium  und  forum  (incl.  den  betreffen- 

den abschnitt  des  decumanus)  bedecken  bei  N.  eine  fläche  von 

1ÖOOOOD',  bei  Hyginus  268000 
Nissen  wirft  mir  s.  134  trotzdem  vor,  dasz  ich  das  forum  usw. 

weit  über  das  normierte  masz  ausdehne,  ich  kann  dazu  nur  bemerken, 

dasz  es  sehr  interessant  wäre  zu  erfahren ,  von  wem  und  wo  diese 

masze  normiert  sind:  denn  dann  wäre  die  ganze  Streitfrage  gelöst. 

Es  ist  hier  nötig  einmal  die  metbode  zu  beleuchten ,  nach  wel- 

cher die  meisten  bearbeiter  den  umfang  des  lagers  berechnet  haben, 

man  suchte  mit  mehr  oder  minderem  geschick  die  breite  des  lagers 

zu  finden  und  übertrug  das  resultat  auf  die  länge  desselben,  die  länge 

der  antica  ist  gegeben :  1050'  excl.  intervall.  ist  also  die  breite  =  a, 
so  ist  das  unbekannte  stück  der  langseite  =  a  —  1050.  nunmehr 

handelt  es  sich  —  trotz  aller  scheinbaren  methode  —  nur  noch 

darum  in  dieses  masz  (a  —  1050)  die  pars  postica  einzuzwängen, 

das  sehr  billige  kunststück  die  freien  plätze  und  die  truppenquar- 

tiere  in  der  postica  so  zu  arrangieren,  dasz  alles  hübsch  unterge- 

bracht wird,  ist  natürlich  fast  jedem  bearbeiter  gelungen,  ob  sie  nun 

das  lager  auf  2016'  (Patricius  und  Robortellus)  oder  2036'  (dux 

Urbinas)  oder  2150'  ansetzen,  die  kosten  haben  forum  und  quae- 

15  Nissen  hat  an  anderer  stelle  (pompejanische  Studien  s.  366)  ge- 

zeigt, dasz  'die  Übereinstimmung  zwischen  der  fornmsanlage 
von  Pompeji  und  derjenigen  des  republican  i  sehen  lagers, 

in  dem  er  früher  (im  'templum')  einen  tvpus  der  altitalischen  stadt 

nachgewiesen  bat,  vollkommen  sei',  'die  freien  öffentlichen  plätze 
im  mittelpunkte  der  stadt  nahmen  ehedem  eine  viel  gröszere  aus- 

dehnung ein  als  in  der  römischen  epoche'  (seit  Sulla)  ebd.  'die  zahl 
und  ausdehnung  der  ioca  publica  ist  (seit  Sulla)  überraschend  zu- 

sammengeschmolzen' ebd.  s.  367.  'das  oskische  forum  war  bedeutend 

geräumiger  als  wir  es  jetzt  vor  uns  sehen,  und  damit  als  Sammel- 

platz geeigneter*  ebd.  s.  494.  Nissen  hat  sicherlich  recht:  denn 

ganz  dieselben  Vorgänge  lassen  sich  in  der  entwicklung  des  lagers  be- 

obachten. »•  das  quaestorium  67200 □'  (140  x  480);  forum  und  prae- 

torium 201600a'  (280x  720)  oder  1512O0D'  (210x  720):  vgl.  Hyginus 
c.  9  u.  33  und  AUemoll  'die  Hyginische  lagerbeschreibung'  im  Hermes 
XV  s.  249  anm.  1. 
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storium  oder  auch  die  plätze  der  auxilia  zahlen  müssen,  deren  quar- 

tiere Polybios  leider  so  wenig  normiert  hat  wie  quaestorium  und 

forum. 

Dasz  diese  beiden  freien  plätze  bei  N.  für  ihre  be  Stimmungen 

zu  klein  sind ,  darauf  ist  schon  früher  (Jahrb.  1880  s.  743  f.)  hin- 

gewiesen ;  dasz  ihre  ausdehnung  im  Verhältnis  zu  Hygins  maszen  viel 

zu  knapp  ist,  zeigte  der  oben  angestellte  vergleich  und  Nissens 

Untersuchungen  in  seinen  'pompejaniscben  Studien*  (s.  anm.  15). 
sie  müssen  also  möglichst  vergröszert  werden. 

Nissen  macht  mir  ferner  zum  Vorwurf  (s.  129),  dasz  ich  den 

fremden  hilfs Völkern  einen  platz  im  Polybischen  lager  eingeräumt 

habe,  dieselben  kämen  wenig  oder  gar  nicht  in  betracht.  wenn  N.s 

ansieht  für  das  zweite  jh.  vor  Ch.  richtig  wäre ,  so  hätte  Polybios 

bei  einem  normal  zusammengesetzten  heere  der  auxilia  schwerlich 

erwähnung  gethan.  in  der  that  hat  N.  die  berechtigung  meines  Ver- 

fahrens selbst  anerkannt ,  indem  er  für  die  auxilia  in  seinem  lager 

2 75000 □'  bodenfläche,  also  noch  etwas  mehr  als  die  gesamte  in- 
fanterie  einer  legion  einnimt,  reserviert  hat.  dasz  vor  den  punischen 

kriegen  fremde  hilfsvölker  in  römischen  lagern  gestanden  hätten, 

läszt  sich  nicht  nachweisen;  aber  schon  im  zweiten  Punierkriege 

scheint  es  zur  regel17  geworden  zu  sein,  in  den  asiatischen  und 
makedonischen  kriegen  erscheinen  auxilia  regelmäszig ;  selbst  in  den 

unbedeutenden  ligurischen  kriegen ,8,  zb.  193  vor  Ch.  werden  800 
numidische  reiter  erwähnt,  auxilia  bilden  offenbar  zur  zeit  des  Po- 

lybios einen  regelmäszigen  bestandteil  der  römischen  heere  und  er- 

halten deshalb  auch  in  dem  lager  bestimmte  plätze.  wie  viel  räum 

ihnen  zugemessen  wurde,  darüber  schweigt  allerdings  unsere  quelle, 

die  uns  überhaupt  für  die  postica  sehr  im  dunkeln  läszt  und  nur  für 

das  scamnum  der  tribunen,  das  praetorium,  die  straszen  und  das 

iutervall  bestimmte  zahlen  bietet,  auch  Nissen  erkennt  das  nun- 

mehr an.  während  er  noch  'templum'  8.  30  meinte  dasz  (die  be- 

Schreibung  des  Polybios  in  musterhafter  anschaulichkeit,  auch  in 

stricter  angäbe  der  masze  einzig  und  allein  bei  den  extraordinär* 

socium  eine  lücke  läszt',  hat  er  jetzt  (oben  s.  136)  die  Uberzeugung 

gewonnen,  dasz  der  lagerraum  der  postica  nur  ganz  hypothetisch  er- 
mittelt werden  könne. 

In  eben  dies  gebiet  der  hypothesen  gehört  auch  die  Verteilung 

der  extraordinarier  in  der  postica.  die  betreifenden  stellen  bei  Po- 

lybios lauten  (VI  31,  2) :  and  bfc  if\c  dm'  ̂ diepa  T€\euTCuac  tuiv 

17  Liv.  XXI  48.  XXII  87  miliie  atque  equite  scire  (üieronem)  nisi 

Romano  Latinique  nominis  non  uti  populum  Romanum;  levium  armorum 
auxilia  etiam  externa  vidisse  in  caslris  Romanig.  ebd.  XXIV  49  id  modo 

eiug  anni  (213  vor  Ch.)  in  Hispania  ad  memoriam  imigne  est,  quod  mer- 
sennarium  militem  in  castris  neminem  ante  quam  tum  Celtibero»  Romani 

habuerunt.  ebd.  XXV  33  (212  vor  Ch.)  id  quidem  cavendum  semper  Ro- 
manU  dueibus  erit  .  .  ne  ita  externis  credant  auxiliis%  ut  non  ptui  *«* 

ruborig  luarumque  proprie  virium  in  cagtrig  habeant.  u 
XXXV  11. 

Digitized  by  Google 



Fflankel:  das  altrömische  lager  nach  Polybios.  863 

XiXiüpxwv  CKnvflc  kotötuv  olov  £mxä|uurtov  lx°VTtc  t6£iv  rcpöc 

Tdc  CKtivdc,  01  tüüv  dmX^KTwv  itttt^ujv  üTiuXeKToi  Kai  xivec  tujv 

^Ö€\OVXf|V  CTpaT€UOfi€VlüV  Tf)  TÜJV  UTTOTUJV  X<*plTl,  TtdVTCC  OÖTOl 

CTpatOTrebeuouci  irapd  Tdc  tK  tujv  nXcrriiuv  toö  xdpaKOC  dmopa- 

veiac,  ßX^7iovT€C  01  ufcv  im  Tdc  toö  Tauieiou  rcapaaccuäc,  01  b'  £k 

OaT^pou  u^pouc  eic  Tnv  äropav.  und  §  4  dvTucciVTCti  bc-  toütoic, 

im  töv  xdpaKa  ßX^rrovTcc,  o\  ttjv  napaTrXnaov  xpciav  Trapcxöjievoi 

Tieloi  toic  TrpocipTiM^voic  Vrnrcöciv.  Nissen  bemerkt  s.  135  zu  die- 

sen stellen:  cwir,  Marquardt  und  ich,  bescheiden  ans  den  Polybios 
zu  interpretieren ,  Hankel  will  den  Polybios  in  sachlicher  hinsieht 

verbessern.'  ich  habe  nemlich  aus  dem  schweigen  des  autors  nicht 

herauszuinterpretieren  vermocht,  wie  viel  truppen  rechts  und  links 19 
von  forum  und  quaestorium  lagern,  sondern  glaubte  zunächst  ansetzen 

zu  müssen,  was  an  mannschaft  in  dem  scamnum  längs  des  intervalls 

sich  unterbringen  Hesze.  denn  dafür  gibt  unsere  quelle  eine  einiger- 

maszen  ausreichende  directive  (VI  31,  5  f.):  das  scamnum  soll  die- 

selbe breite  haben  wie  das  scamnum  der  tribunen,  bzw.  wie  quae- 

storium ,  praetorium  und  forum  zusammengenommen,  dies  trifft  bei 

Marquardt  nicht  zu ;  das  scamnum  der  reiter  zieht  sich  bei  ihm  durch 

die  ganze  breite  des  lagers.  aber  auch  Nissen  wird  wohl  seine  dis- 

positionell ändern  müssen:  denn  seit  er  auf  rat  seiner  freunde 

(s.  135)  die  Interpretation  von  Pol.  VI  29,  3  angenommen  hat  und 

demzufolge  den  600  reitern  der  postica  doppelt  so  viel  räum  wie 

bisher  zumessen  musz,  bedarf  er  100000 □'  fläche  mehr,  um  die 
cavailerie  gehörig  zu  versorgen. 

Nachdem  ich  des  Polybios  werten  gemäsz  je  8  carres  infanterie 

und  reiterei  längs  des  intervalls  gelagert  hatte,  blieben  mir  noch  je  12 

carres  übrig,  welche  gleichmäszig  auf  die  beiden  langseiten  der  freien 

plätze  verteilt,  gerade  die  durch  meine  annähme,  dasz  antica  und 

postica  gleich  grosz  wären,  sich  ergebende  längenausdehnung  in  an- 

sprach nahmen  und  mir  meine  Vermutung  um  so  wahrscheinlicher 

machten. 

Ich  habe  es  aufgegeben  den  umfang  des  lagers  durch  einfache 

addition  aus  der  tiefe  der  truppenquartiere  in  der  antica  zu  be- 

rechnen, weil  eine  ganze  reihe  von  Summanden  nur  annähernd  oder 

gar  nicht  zu  bestimmen  i6t.  abgesehen  von  den  beispielen,  die  ich 

(jahrb.  1880  s.  738)  aufgeführt  habe,  liefert  Nissens  neueste  Schwen- 

kung einen  trefflichen  beleg  für  die  Unsicherheit  der  additions- 

methode.  seiner  frühern  anschauung  entgegen  setzt  er  jetzt  mit 

Marquardt  und  mir  die  strigae  der  römischen  reiter  auf  je  100'  tiefe 

an,  die  der  bundesgenossencavallerie  mit  Marquardt*0  auf  je  150'. 

19  die  uTTüXiKTui,  die  hier  campiereu ,  bilden  jedenfalls  die  cohors 
praetoria,  die  leibwache  oder  den  Stab  des  feldherrn.  die  numerische 

stärke  dieses  corps  wird  nicht  angegeben.  Nissen  rechnete  früher 

('templuni'  s.  40)  zum  stabe  des  consnls  die  sämtlichen  truppenabtei- 

lungen  in  der  pars  postica.  90  Marquardt  selbst  nennt  seinen  ansatz 

'ganz  willkürlich'  (rüm.  Staatsverwaltung  II  s.  397). 
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er  bemerkt  dazu,  dasz  eine  künstliche  erklär ung  bei  keinem  schrift- 

steiler weniger  am  platze  sei  als  bei  Polybios.  und  doch  beruht  seine 

neue  ansieht  über  die  tiefe  der  bundesgenössischen  reiterstrigen 

einzig  darauf,  dasz  Polybios  auf  einen  Römer  7,  auf  einen  bundes- 

genossen  5  medimnen  gerste  als  pferdefutter  rechnet.*1 

Ferner  verweist  Nissen  jetzt  mit  Marquardt  einen  teil  der  bun- 

desgenossen  unter  dem  titel  von  velites  aus  dem  lager.  Polybios  er- 

wähnt davon  kein  wort. n  dazu  wissen  wir  nicht,  ob  die  lagerplätze 

der  80cii  durch  limites  getrennt  waren,  wollten  wir,  wie  dies  Mar- 

quardt und  Nissen  bezüglich  der  velites  thun,  überall  nach  der  ana- 

logie  der  römischen  aufstellung  unsere  Schlüsse  machen ,  so  müsten 

wir  zwischen  den  bundesgenossen  auch  decumani  annehmen. 

Endlich  bemerkt  Polybios  ganz  ausdrücklich,  dasz  nur  die  länge  u 

der  strigae  ein  für  allemal  feststehe-,  nicht  die  tiefe,  und  zwar  betont 

er  dies  speciell  für  die  lagerplätze  der  bundesgenossen ,  die  sogar, 

wenn  erforderlich,  um  eine  striga  verbreitert  werden  können.24  so 
zweideutig  ist  das  material  welches  für  die  berechnung  der  tiefe  des 

lagers  zu  geböte  steht;  das  hat  auch  N.  dadurch,  dasz  er  in  drei 

höchst  wesentlichen  punkten  seine  meinung  änderte,  vollkommen 

91  Pol.  VI  39,  13  und  16.    hätte  wirklich  der  römische  reiter  drei, 
der  bunde8geno8se  nur  zwei  pferde  gehabt,  wie  N.  jetzt  meint,  so  würde 

—  den  monat  zu  dreiszig  tagen  gerechnet  —  für  ein  pferd  des  erstem 
die  tägliche  gersteration  (vgl.  Hultsch  metrol.  8.  305)  4%  liter,  für  ein 

tier  des  letztern  4%  liter  betragen  haben;  die  pferde  der  bocü  wären 

also  besser  verpflegt  worden,     die  schwere  kriegsration   für  unsere 

cavalleriepferde  beträgt  13  liter  hafer,  oder,  da  1  liter  hafer  gleich 

l'/io  liter  gerate  nahrungswert  hat,  143/u  liter  gerste.    da  hieraus  her- 
vorgeht, dasz  die  pferde  per  alten  schlecht  genährt  wurden,  so  wäre 

es  berechtigter  aus  der  Verschiedenheit  der  rationen  zu  schlieszcn,  dasz 

die  beiden  pferde  der  römischen  ritter  mehr  futter  erhalten  hätten  als 

die  der  bundesgenossen.    übrigens  möchte  man  den  socii  zu  pferde 

schon  deshalb  denselben  platz  wie  den  Römern  zuerkennen,  weil  bei 

ihnen  erst  auf  600  mann  ein  decumanus  kommt,  während  schon  auf  je 

300  Römer  eine  strasze  entfällt.       *  die  taktische  einheit  der  bundes- 

genossen ist  die  cohorte.    selbst  anf  wache  treten  sie  in  cohorten  for- 

miert auf:  s.  Liv.  XLI  1.    im  lager  stehen  sie  jedenfalls  nach  lands- 

mannschaften;  sicher  sind    sie  nicht  durch  strigae  nach  Waffengat- 

tungen geschieden  (üjc  6'  £irl  tö  hoAü  koI  tö  ßdOoc  icov  ncipuivxai 
uoieiv  TfXr)v  Til»v  cujifidxujv,  Pol.  VI  28,  4).    und  wenn  auch  ihre 

contingente,  analog  den  römischen  legionen,  in  bestimmte  Waffengat- 
tungen zerfallen  wären  —  was  sehr  wahrscheinlich  ist  —  so  läszt  sich 

doch  daraus  noch  nicht  folgern,  dasz  ihre  velites  auszerhalb  des  lager- 

ringes  aufgestellt  gewesen  wären,   dieselben  wären  hier  auch  sehr  über- 
flüssig: denn  nicht  zum  schütz  des  lagers,  nicht  um  zu  kämpfen,  wie 

N.  annimt  (s.  132),  sind  die  velites  da,  sondern  nur  um  die  ankunft  des 

feindes  zu  melden  (dies  sagt  ausdrücklich  Livius  XLIV  33  non  enim  in 

pugnam  vigilem  ire ,  ut  artnis  utatur,  sed  ad  vigiiandum,        cum  senserii 

ho  st  ium  adventum ,  reeipiat  se  excitetque  ad  arma  alias),    und  dazu  sind 

die  2400  römischen  velites  wahrhaftig  mehr  als  genug     offenbar  Ml 

Nissen  (vgl.  'templum'  s.  34)  früher  aus  ähnlichen  gründen  den  velites 

der  bundesgenossen  einen  platz  im  lager  reserviert.        *3  Polybios  VI 

28,  4;  29,  6.      «  ebd.  VI  32,  ö. 
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dargelegt.  Polybios  kennt  im  lager  bei  normalen  Verhältnissen  nur 

eine  constante  grösze :  das  ist  das  uf|  koc  ,  und  dies  ist  zugleich  die 

einzige  ausdehnung,  welche  in  der  genauer  beschriebenen  lagerhälfte 

—  der  antica  —  unbestritten  ist.  im  übrigen  sind  wir  auf  Ver- 

mutungen angewiesen,  hätten  wir  eine  regelrecht  angelegte  stadt 

oder  ein  nach  den  Vorschriften  der  gromatiker  vermessenes  feld  vor 

uns,  so  würden  wir,  sobald  die  läge  der  groma  angegeben  wäre,  ohne 

weiteres  aus  der  bekannten  halben  höhe  (im  lager  die  länge  der 

antica)  den  umfang  des  ganzen  quadrates  bestimmen  können,  denn 

der  begriff  des  templum  führt  zunächst  auf  ein  quadrat*5,  dessen 

vier  regionen  wiederum  gleiche  quadrate  bilden.26  übertrage  ich 
dies  auf  das  altrömische  lager,  was,  da  dasselbe  nach  den  regeln  der 

agrimensoren  construiert  ist*7,  möglich  sein  musz*\  so  erhalte  ich 

als  länge  des  gesamten  abgesteckten  territoriums  2500'  oder  nach 

abzug3*  der  breite,  welche  die  befestigungen  durchschnittlich  ein- 

nehmen, 2400',  dh.  die  Seitenlinie  einer  centurie. 

4.  DIE  THÖRE. 

Dasz  das  lager  Hygins  in  seinen  grundzügen  auf  das  altrömische 

zurückgeht,  ist  ebenso  unzweifelhaft  wie  der  umstand  dasz  es  in 

folge  der  total  veränderten  Zusammensetzung  der  armee  in  vielen 

beziehungen  umgestaltet  werden  muste.  die  masze  im  einzelnen  sind 

andere  geworden ;  aber  noch  existieren  die  hauptstraszen,  das  inter- 

v all ,  quaestorium ,  praetorium  und  forum ;  ebenso  ist  noch  die  eine 

hälfte  des  lagers  scamniert,  die  andere  strigiert,  ein  umstand  der  für 

die  enge  Verwandtschaft  des  alt-  und  spätrömischen  lagers  beson- 

ders charakteristisch  ist.  dagegen  hat  sich  die  läge  des  quaestorium, 

forum  und  praetorium  geändert,  während  sie  früher  zwischen  den 

principia  und  dem  100'  breiten  cardo  in  der  postica  sich  befanden, 
liegen  sie  jetzt  in  der  linie  des  decumanus  maximus,  auf  der  via 

praetoria,  eine  läge  die  auch  Polybios90  für  gewisse  fälle  annimt. 

Wo  sich  die  porta  praetoria  und  decumana  bei  Hyginus  befin- 

den ,  ist  unbestritten,  erstere  liegt  am  ausgang  der  via  praetoria, 

also  in  der  praetentura,  letztere  am  entgegengesetzten  ende  des 

lagers,  in  der  retentura.  da  nun  ein  denkbarer  grund  nicht  vorzu- 

bringen ist,  warum  die  Römer  alle  benennungen  in  ihren  lagern  auf 

den  köpf  gestellt  haben  sollten  —  im  gegenteil  erhalten  sich ,  wie 

die  beispiele  der  via  quintana,  des  quaestorium  und  praetorium 

zeigen,  namen  noch  immer,  wenn  längst  ihre  berechtigung  ge- 

n  Nissen  pompej.  st.  s.  470.  M  Nissen  templum  s.  15.  17  Nissen 

pompej.  st.  s.  366.  **  dasz  meine  annähme  nicht  ganz  unbegründet 
ist,  beweisen  ua.  die  quadratischen  lager  Caesars  an  der  Axoua  und 

bei  Gergovia  (vgl.  Napoleou  atlas  de  Phist.  de  Ce'sar  pl.  9  und  22).  die 
groma  liegt  in  beiden  lagern  genau  in  der  mitte,  noch  in  der  ersten 

kaiserzeit  scheint  der  Schnittpunkt  des  cardo  und  decumanus  maximus 

den  mittelpunkt  der  lagerterritorien  gebildet  zu  haben:  vgl.  Rossel  fdie 

römische  grenzwehr  im  Taunus'  8.  29  f.  19  Nissen  bei  Rossel  ao. 

s.  24  anm.  35.       30  VI  32,  8. 
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schwunden  ist  —  so  müssen  wir  die  thore  im  lager  des  Polybios 

ebenso  ansetzen ,  wie  sie  Hyginus  hat.  in  dieser  bezieh ung  stimme 

ich  ganz  mit  Nissen31  überein.  es  fragt  sich  nur,  welche  teile  des 

Polybischen  und  Hyginischen  lagers  einander  entsprechen,  der  ab- 

schnitt des  Polybischen  lagers,  den  ich  den  agrimensorischen  be- 

stimmungen  folgend  mit  pars  postica  bezeichnet  habe,  der  abschnitt 

also,  in  welchem  sich  das  praetorium  befindet  und  die  extraordinarier 

lagern ,  ist  scamniert.  hier  liegt  auch  längs  der  principia  das  scam- 

num  der  tribunen.  es  würde  also  der  praetentura  Hygins  entspre- 

chen, die  ebenfalls  scamniert  ist  und  ebenfalls  das  scamnum  der 

officiere  enthält,  die  andere  hälfte  des  lagers  ist  sowohl  bei  Hyginus 

wie  bei  Polybios  strigiert;  quer  durch  diese  hälfte  zieht  sich  die  via 

quintana.  das  praetorium  mit  seinen  latera  und  die  retentura  würden 

also  die  hälfte  des  lagers  darstellen,  in  welcher  bei  Polybios  die  römi- 

schen legionen  lagern,  dh.  die  antica.  folglich  hat  man  —  die  histo- 

rische entwicklung  des  Hyginischen  lagers  aus  dem  altrömischen  vor- 

ausgesetzt —  die  porta  praetoria  bei  Polybios  in  die  postica  zu  ver- 

legen, in  d£n  teil  wo  sich  das  praetorium  befindet  und  die  geringere 

truppenzahl  —  die  avantgarde3*  —  mit  den  officieren  lagert;  die 
decumana  dahin,  wo  bei  Polybios  und  Hyginus  die  zehnten  cohorten 

stehen  und  das  gros  der  truppen  untergebracht  ist.  militärische  gründe 

haben  dies,  wie  seiner  zeit38  zu  zeigen  gesucht  wurde,  nur  bestätigt. 
Ich  habe  früher  (jabrb.  1880  s.  762)  die  Vermutung  aufgestellt, 

dasz  die  ausdrücke  f)  ömcGe  TiXeupd  und  f|  Kaict  Trpöcumov  TrXeupd 

uä. ,  welche  Polybios  bei  seiner  lagerbeschreibung  gebraucht,  auf 

agrimensorische  anschauungen  zurückzuführen  seien,  dasz  also  die 

pars  postica  des  gromatikers  mit  der  militärischen  front ,  die  antica 

mit  der  rückfront  identisch  sei.  Nissen  widerspricht  dem :  es  heisze 

das  die  eigenart  des  Polybios  völlig  verkennen.84  nichtsdestoweniger 
verfährt  Hyginus  gerade  so  wie  ich  es  für  Polybios  vermutete,  auch 

ihm  ist  die  praetentura  'hinten',  die  retentura  Vorn',  er  läszt  den 

beschauer  durch  die  porta  praetoria  eintreten35,  so  dasz  derselbe  das 

gesicht  —  gerade  wie  bei  Polybios  —  vom  feinde  ab  nach  der  stra- 

tegischen rückfront  wendet,  von  hier  aus  rechnet  er  rechts  und 

links.36  in  introitu  pradorii*1  —  nemlich  für  den  der  von  der  porta 

praetoria  kommt  —  liegt  die  groma;  oberhalb38  des  praetorium  zieht 

sich  die  quintana  hin;  oberhalb39  des  praetorium  befindet  sich  das 

81  oben  s.  188  z.  7  f.  81  Hyg.  24  .  .  classici  omnes  ideo  prae- 
tendunt,  guod  ad  via»  muniendas  primi  exeunt  usw.  Pol.  VI  40,  4  eic 

u£v  oöv  rrjv  npujToiropeiav  ibc  €7rvrrav  Tärrouci  xoüc  dmA^KTOuc. 

88  jahrb.  1880  s.  755  ff.  M  doch  fordert  Polybios  IX  20  f.  ausdrück- 
lich von  einem  feldherrn  mathematisch*  kenntnisse,  und  zwar  »peciell 

für  da»  lagerschlagen.  a*  Hyg.  8  alia  (legio  tendere  debebü)  in  prae- 

ttntura  similiter  per  rigorem  viae  sagularis  intrantibu»  partum  prae- 
torium parte  laeva  usw.  86  Hyg.  3  .  .  intrantibu»  portam  praetoriam 

parte  laeva;  dextra  cohortes  duae  contrariae  tendant  .  .  87  Hyg".  12  i* 

introitu  praetorii  partUt  mediae  ad  viam  principalem  gromae  locus  appellatur. 

38  Hyg.  17  via  (quintana),  quae  est  super  praetorio.        s*  Hyg.  18 
{quaestorium) ,  quod  est  supra  praetorium. 
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quaestorium.  hätte  er  seiner  bescbreibung  die  militärische  anschau- 

ung  zu  gründe  gelegt ,  so  würden  alle  die  genannten  bezeicbnungen 

gerade  umgekehrt  sein  müssen,  die  thatsache  aber,  dasz  Hyginus 

weder  das  rechts  noch  links,  noch  das  'vorn'  und  'hinten9  mit  be- 

ziehung  auf  die  strategische  front  bestimmt,  läszt  sich  nur  daraus 

erklären,  dasz  auch  seine  lagerbeschreibung  auf  ihm  wohlbekannte 40 
agrimensorische  gesetze  zurückgeht,  die  strategische  front  im  lager 

Hygins,  also  die  praetentura,  wäre  demnach  die  pars  postica  der 

agrimensoren,  das  praetorium  und  die  retentura  die  antica.  so  wird 

auch  durch  diesen  vergleich  mit  Hyginus  nur  bestätigt,  was  ich  für 

die  läge  der  thore  bei  Polybios  glaubte  annehmen  zu  müssen. 

Mit  den  naturgesetzen  kommt  man  deshalb  noch  nicht  in  cbn- 
flict  ,  wie  N.  8.  137  befürchtet,  denn  das  wasser  lief  im  altertum 

ebenso  gut  wie  bei  uns  nicht  nur  in  der  tiefe,  sondern  auch  in  die 

tiefe,  gerade  so  wie  an  der  front  oder  rückfront  konnte  der  wasser- 

lauf sich  auch  an  den  flanken  des  lagers  befinden41  und  war  dann 

für  die  legionen  bequem  genug,  für  den  angriff  aber  bequemer,  denn 

wie  ein  ge Wässer  vor  der  front  den  angriff  des  feindes  erschwerte, 

so  hinderte  es  auch  den  angriff  der  Börner  und  insbesondere  einen 

etwaigen  rückzug.  am  besten  war  es  jedenfalls,  wenn  ausgibige 

quellen  im  lager  selbst  sich  befanden.4*  das  jedesmal  günstigste 

terrain  für  das  lager  ausfindig  zu  machen,  also  auch  auf  leichte  be- 

schaflfung  von  wasser  rüekaiebt  zu  nehmen  war  sache  der  metatoren. 

Wenn  demnach  nach  meiner  construction  die  legionen  auf  die 

höhe  —  die  übrigens  naturgemäsz  nur  eine  sehr  geringe  gewesen 

sein  kann  —  das  praetorium  dagegen  etwas  tiefer  zu  liegen  kommt, 

so  kann  dies  ernste  bedenken  nicht  erregen,  der  anpraU  der  legionen 

gegen  einen  etwa  eingedrungenen  feind  wird  dadurch  nur  um  so 

wuchtiger,  meine  ansieht  stimmt  ganz  gut  zu  Hyginus,  nach  dem 44 
die  decumana  (und  dem  entsprechend  die  hauptmasse  der  truppen) 

eminentissimo  loco  sich  befindet,  und  widerspricht  auch  nicht  den 

worten  des  Polybios.44 
Ich  sehe  also  keinen  positiven  grund,  warum  ich  meine  ansieht 

fallen  lassen  soll,  insbesondere  da  dieselbe  ganz  den  forderungen  der 

agrimensoren  entspricht. 45  denn  die  porta  praetoria  schaut  nach 

osten  und  liegt  cilra  cardinem  in  der  postica;  die  porta  decumana 

liegt  nach  westen  und  befindet  sich  ultra  cardinem  in  der  antica; 

und  die  porta  dextra  und  sinistra  haben  die  richtung  nach  norden 

und  Süden. 

40  Hyg.  12.  41  das  scheint  Hyginus  67  (ceterum  quocumque  latere 
flumen  sive  fontem  habere  debebis  in  qualicumque  positione  castrorum)  zu 

empfehlen,    wenigstens  hat  bei  ihm  latus  immer  die  bedeutung  'flanke'. 

49  vgl.  Napoleon  atlas  de  l'hist.  de  Cesar  pl.  30.  43  Hyg.  56.  vgl. 

Tac.  Just.  IV  30  praetoriae  portae  (<■  aequissimus  locus).  44  Pol.  VI 
27,  1.        45  Frontinus  s.  27,  13  ff.  Lehm. 

1  'KE8DEN.  Fritz  Hankel. 
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125. 

UNTERSUCHUNGEN  ZUR  LATEINISCHEN  SEMASIOLOGIE  VON  FERDI- 

NAND Heerdegen,  drei  hefte.  Erlangen,  verlag  von  Andreas 

Deichert.   1875.  1878.  1881.  48,  58  u.  108  8.  gr.  8. 

Im  ersten  hefte  dieser  Untersuchungen  gibt  der  vf.  in  der  abh. 

'über  umfang  und  gliederung  der  Sprachwissenschaft  im  allgemeinen 

und  der  lat.  grammatik  insbesondere'  die  einleitung  in  die  lat.  Sema- 

siologie, im  zweiten  'über  ziel  und  methode  der  lat.  Semasiologie' 
spricht  er  sich  über  die  principien  dieser  Wissenschaft  aus ,  und  im 

dritten  und  letzten  hefte  'über  historische  entwicklung  lateinischer 

Wortbedeutungen'  gibt  er  zu  jenen  theoretischen  erörterungen  ein 
lexicalisches  beispiel.  gewählt  ist  zu  diesem  zwecke  das  verbuin 

orare.  der  vf.  hat  mit  diesem  wort  einen  glücklichen  griff  gethan. 

orare  zeigt  drei  durch  determination  sich  aus  einander  ergebende 

bedeutungen  'reden  bitten  beten*,  die  in  ihrer  entwicklung  interesse 

genug  bieten,  um  die  aufmerksamkeit  des  lesers  zu  fesseln,  ohne  die 

Übersicht  zu  erschweren,  dazu  kommt  die  manigfaltigkeit  des  syn- 

taktischen gebrauches,  sowie  die  phraseologie  in  ihrem  vielgestal- 

tigen Wechsel,  der  vf.  verfährt  bei  seiner  Untersuchung  rein  histo- 

risch, indem  er  von  dem  zwölftafelgesetz  bis  auf  Fronto,  Gellius  und 

Apulejus  aus  allen  in  betracht  kommenden  Schriftwerken  die  ein- 

schlägigen stellen  bespricht  bzw.  anführt  und  in  gegenseitige  be- 

ziehung  setzt,  besonders  wichtige  Schriftsteller  werden  in  den 

mittelpunkt  der  jeweiligen  Untersuchung  gestellt  und  andere,  weni- 

ger einfluszreiche  an  sie  angereiht ,  wobei  jedoch  die  chronologische 

aufeinanderfolge  im  ganzen  gewahrt  bleibt ;  so  schlieszt  sich  zb.  an 

Plautus  Ennius,  an  Livius  seine  nachahmer  Vellejus,  Valerius  Maxi- 

mus und  Curtius.  dabei  scheidet  H.  innerhalb  der  einzelnen  Schrift- 

steller nach  dem  bereits  oben  angedeuteten  einteilungsprincip  sorg- 

fältig bedeutung,  syntax  und  Stilistik  von  einander,  auf  diesem 

wege  gelangt  nun  der  vf.  zu  interessanten  resultaten,  von  denen 

wir  im  folgenden  einzelne  anführen  wollen,  so  tritt  zb.  orare  mit 

äuszerem  nominalem  object  der  sache  (uxorem  orare  'um  eine  fraa 

bitten')  zuerst  bei  Terentius  (s.  32) ,  in  prosa  aber  nicht  vor  Sal- 
lustius  (s.  49)  auf,  während  sich  Cicero  gegen  diese  fügung  noch 

ablehnend  verhält,  ein  infinitiv  bei  orare  erscheint  mit  Sicherheit 

erst  bei  Vergilius  (s.  62).  beachtenswert  ist  ferner  das  allmähliche 

absterben  von  orare ,  wovon  sich  deutliche  spuren  schon  bei  dem 

Philosophen  Seneca  finden  (s.  68  f.).  der  vf.  weist  an  diesem  Schrift- 

steller nach ,  wie  in  der  formel  dcum  deos  oro  die  Vorstufe  zur  spä- 

tem christlichen  bedeutung  von  orare  gegeben  ist  und  wie  letzteres 

verbum  völlig  die  function  des  veralteten  quaeso  übernimt,  während 

orare  seinerseits  durch  rogare  ersetzt  wird;  bei  letzterm  überwog  im 

archaischen  latein  noch  die  bedeutung  'fragen',  und  'bitten'  trat  nur 

ganz  allmählich  in  den  Vordergrund,  wie  auf  rogare ,  nimt  H.  fort- 
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während  auch  auf  die  übrigen  synonyma  von  orare  rücksicht,  deren 

Verhältnis  zu  orare  8.  9  ff.  im  einzelnen  näher  bestimmt  wird. 

Es  seien  mir  nunmehr  noch  einige  berichtigende  und  ergän- 

zende bemerk ungen  gestattet,  unrichtig  ist  die  behau p  hing  s.  15, 

quaeso  finde  sich  bei  Cicero  nirgends  mehr  mit  einem  accusativ  irgend 

welcher  art.  die  stelle  p.  S.  Roscio  4,  11  te  quoque  magno  opere, 

M.  Fanni,  quaeso  habe  ich  (nebst  andern  aus  dem  archaischen  latein, 

Livius  und  Curtius)  bereits  in  meiner  abh.  über  den  Sprachgebrauch 

des  Cornificius  s.  59  angeführt;  ich  füge  hier  hinzu:  Liv.  XL  4fy  7 

quaesumus  tos  und  Aulul.  s.  34,  4  (Peiper)  nunc  iüud  te  quaesumus. 

—  Zu  der  von  H.  s.  29  f.  behandelten  redensart precibus  orare  glaube 

ich  ein  seitenstück  in  der  silbernen  latinität  gefunden  zu  haben,  bei 

Petronius  c.  133  s.  98,  16  B.  wird  wohl  zu  lesen  sein  hac  prece 

quaeso,  \  exonera  mentem  (mit  tilgung  des  bei  Bücheler  hinter  prece 

stehenden  kommas).  der  ausdruck  hac  prece  quaeso  lehnt  sich  offen- 

bar an  Hör.  sat.  II  6,  13  hac  prece  te  oro,  womit  er  sogar  die  Stellung 

am  schlusz  des  hexameters  gemein  hat.  die  vertauschung  von  oro 

mit  dem  altertümlichen  quaeso. verstärkt  den  feierlichen  eindruck 

der  formel ,  die  aber  an  unserer  stelle  wegen  des  Widerspruchs  zwi- 

schen form  und  inhalt  geradezu  eine  (vom  dichter  offenbar  beabsich- 

tigte) komische  Wirkung  hervorbringt.  —  Zu  der  jedenfalls  nach 

analogie  von  peiere  gebildeten  construction  orare  aliquid  ab  aliquo 

(8.  35)  konnte  bemerkt  werden,  dasz  auch  rogare  ebenso  verbunden 

erscheint  PI.  trin.  758.  Sali.  lug.  64, 1,  passivisch  Cornif.  IV  50,  63 

(vgl.  meine  abh.  über  Cornif.  s.  60).  —  Die  von  H.  8.  45  uö.  ange- 

führte Zusammenstellung  von  orare  und  hortari  ist  so  gut  wie  zb. 

horridus  et  aridus  als  allitteration  zu  betrachten  (vgl.  Wölfflin  'die 

allitterierenden  Verbindungen  der  lat.  spräche'  s.  22). 
Werfen  wir  noch  einen  blick  vorwärts  über  die  grenzen  hinüber, 

die  sich  der  vf.  gesteckt,  so  finden  wir  dasz  in  der  vulgata  orare  das 

technische  wort  ist  für  'beten9;  wir  treffen  das  in  der  lebendigen 
Volkssprache  gewis  schon  längst  ausgestorbene  quaeso  hier  wieder 

an,  allerdings  nur  in  den  von  Hieronymus  übersetzten  partien,  nicht 

in  den  der  alten  Itala  angehörigen  teilen,  daraus  ziehen  wir  den 

schlusz,  dasz  das  wort  von  Hieronymus  lediglich  seines  altertümlich- 

feierlichen  Charakters  wegen  wieder  hervorgesucht  wurde  und  dem- 

nach als  reiner  archaismus  anzusehen  ist.  ausgestorben  in  der  vul- 

gata ist  supplico,  das  ja  schon  bei  Livius  nur  noch  in  technischem 

sinne  auftrat  und  sonst  in  prosa  durch  suppliciter  oro,  bei  dichtern 

durch  supplex  oro  ersetzt  wurde,  in  der  vulgata  steht  dafür  suppli- 

citer deprecari  Deuteron.  9,  25,  wo  das  vulgäre  deprecari  im  sinne 

des  simplex  precari  steht,  die  anwendung  gerade  dieses  synonymums 

an  stelle  von  oro  weist  uns  zugleich  vorwärts  auf  die  romanischen 

sprachen  hin:  für  'bitten'  fehlt  hier  nicht  nur  orare,  sondern  auch 
sein  vordem  so  blühender  nachfolger  rogare,  und  an  des  letztern 

stelle  ist  eben  precari  (ital.  pregare,  franz.  prier)  gerückt,  das  einst 

neben  den  beiden  zuerst  genannten  verben  eine  ziemlich  bescheidene 
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rolle  spielte :  ein  beleg  zu  den  Worten  des  Horatius  a.  poet.  60  ffM 

wie  man  ihn  schlagender  nicht  leicht  finden  kann. 

Nach  dem  gesagten  bedarf  es  kaum  noch  einer  ausdrücklichen 

empfehlung  des  Werkes  an  alle  die  sich  mit  der  geschiente  der  latei- 

nischen spräche  befassen. 

Speier.  Philipp  Thielmann. 

(58.) 

PHILOLOGISCHE  GELEGENHEITSSCHRIFTEN. 

Aar  au  (gymn.)  Karl  Uphues:  die  definition  des  satzes  nach  den 

Platonischen  dialogen  Kratylus,  Tbeaetet,  Sophistes.  verlag  von 

H.  Schönrock  in  Landsberg  a/ W.    1882.    73  s.  gr.  8. 

Amsterdam  (univ.)  Jan  Woltjer:  oratio  de  summi  philologi  imagine 

cuique  philologiae  studioso  spectanda  habita  d.  VIII  m.  Octobris 

a.  MDCCCLXXXI.  druck  von  J.  B.  Wolters  in  Groningen.  24  s. 
lex.  8. 

Augsburg  (studienanstalt)  Johannes  Muhl:  zur  geschichte  der  alten 

attischen  komödie.   druck  von  Ph.  J.  Pfeiffer.  1881.  126  s.  gr.  8. 

Berlin  (archäol.  gesellschaft)  W.  Dörpfeld,  F.  Qraeber,  B.  Borr- 
mann, K.  8iebold:  über  die  Verwendung  von  terracotten  am  geison 

und  dache  griechischer  bauwerke.  41s  proeramm  zum  Winckel- 
mannsfeste.  mit  4  tafeln  in  farbendruck.  druck  und  verlag  von 

G.  Reimer.    1881.   31  s.  gr.  4. 

Bonn  (univ.,  doctordiss.)  August  Chambalu:  de  magistratibus  Fla- 

viorum.  adiecta  est  appendix  de  Titi  nomine  imperatoris.  druck 

von  C.  Georgi  (verlag  von  E.  Strauss).    1882.    31  s.  gr.  8. 

Budapest  (univ.)  Emil  Thewrewk  von  Ponor:  Festus-studien.  aus 

der  'ungarischen  revue\  druck  des  Franklin- Vereins.  1882.  15  s. 

gr.  8. 
Elberfeld  (gymn.)  Festgabe  für  Wilhelm  Crecelius  zur  feier  seiner 

fünfundzwanzigjährigen  lehrthätigkeit  in  Elberfeld.  Elberfeld,  druck 

von  S.  Lucas.  1881.  VI  u.  303  s.  lex.  8.-44  abhandlungen, 
unter  denen  folgende  in  das  gebiet  dieser  Zeitschrift  einschlagen: 

C,  Heraeus:  kritisches  aus  der  Schulpraxis  (s.  1 — 3:  bei  Cicero 

ad  Alt.  V  18,  1  wird  emendiert  in  oppido  Antiochia  est)  —  Vogt: 
eine  Horazische  satire  (I  3)  im  versmasze  des  Originals  übersetzt 

(s.  4—8)  —  Richard  Ho  c  he:  die  handschriften  der  arithmetik 

des  Diophantos  (s.  9  — 11)  —  C.  Baier:  bemerkungen  eu  den 
strengen  anapästischen  Systemen  des  Sophokles  und  Euripides 

(s.  12—21)  —  Alfred  Eberhard:  in  Iulium  Valerium  coniectanea 

(8.22 — 26)  —  Ludovici  Martens  epistola  de  Martialis  libri  primi 

carminibus  II  et  XXIX  (s.  27—29)  —  Karl  Fuhr:  miscelleu  (s.  30 

—36:  zu  Isaios  und  Arrianos)  —  C.  Bardt:  zu  Dio  39,  17  (s.  37—40) 
—  Chr.  Herwig:  zur  handschriftlichen  Überlieferung  des  Aeschylos 

j(s.  41—48)  —  Gustav  Graeber:  bemerkungen  zur  latein.  gram- 

matik  von  Ellendt-Seyffert  (s.  49—63)  —  H.  Klammer:  lectiones 

Annaeanae  (s.  54 — 61)  —  K.  Kirchner:  bemerkungen  zu  Proper* 

V  1,  71  —  160  (s.  62—66)  —  Wilhelm  Schmitz:  fragment  eines 

mittelalterlichen  schülerliedes  (s.  66—69)  — ;  Aug.  Baumeister: 

schulplaudereien  (s.  70—79)  —  Otto  Lutsch:  die  urbanitas  nach 

Cicero  (s.  80 — 95)  —  G.  Leithäuser:  de  ephororum  collegio  ac 

discordiis  (s.  96  —  98)  —  W.  Gebhard:  Herakles  und  amazone 

(s.  99-107,  mit  einer  tafel)  —  0.  Jäger:  die  Odyssee  eines  sklaven 
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(s.  133 — 137)  —  Hermann  He  n  gs  te  n  b  e  r  g;  die  Stellung  des  Bra- 

sidas  (s.  138 — 144)  —  W.  Kaiser:  die  brotfrüchte  der  alten  Deut- 

schen nach  den  Zeugnissen  der  alten  Schriftsteller  (s.  146—149)  — 
J.  W.  Rothstein:  die  Kömer  und  ihre  abatammung  bei  den 

Arabern  (s.  150—168). 
Erlangen  (univ.,  zum  prorectoratswecbsel  4  novbr.  1881)  Au  gast  i 

Luchs  emendationum  Livianarum  particula  prima,  druck  von 

Junge  u.  söhn.    11  s.  gr.  4. 

Jena  (univ.,  lectionskatalog  winter  1881/82)  Mauricii  Schmidt  comm. 

de  numeris  in  choricis  systematis  Aiacis  Sophocleae  continuatis. 

verlag  von  Frommann.  15  s.  gr.  4.  —  (zum  50jährigen  philosophi- 
schen doctorjubiläum  von  Carl  Peter  8  oct.  1881)  Moriz  Schmidt: 

minutiae  Sophocleae.  druck  von  A.  Neuenhahn.  8  s.  hoch  4.  — 
(doctordissertationen)  Karl  Müller  (aus  Arendsee):  de  Euripidis 

Pboenissarum  parte  extrema.  '!ruck  von  Metzger  u.  Wittig  in 

Leipzig.  1881.  80  s.  gr.  8.  —  Hugo  Putsche:  über  das  genus 
iudicii  der  rede  Ciceros  pro  C.  Rabirio  perduellionis  reo  ad  Quirites. 

druck  von  Frommann.  1881.  45  s.  8.  —  Friedrich  Ranke  (aus 
Kaiserswerth):  die  Doloneia.  druck  von  B.  O.  Teubner  in  Leipzig. 

1881.  82  s.  gr.  8.  —  die  'commentationes  philologae  Ienenses,  edi- 
derunt  seminarii  philologorum  Ienensis  professores,  vol.  I,  Lipsiae 

in  aedibus  B.  O.  Teubneri ,  MDCCCLXXXP  enthalten  folgende 

drei  dissertationen:  Paul  Sauerbrei:  de  fontibus  Zonarae  quac- 

stiones  selectae,  s.  1—82;  Ootthold  Oundermann:  de  Iuli  Fron- 

tini strategematon  libro  qui  fertur  quarto,  s.  83—161;  Victor 
Sarrazin:  de  Theodore  Lectore  Theophanis  fönte  praecipuo, 

s.  163—238. 

Königsberg  (Kueiphöfisches  gymn.)  Richard  Arnoldt:  der  cbor  im 

Agamemnon  des  Aeschylus  scenisch  erläutert,  verlag  von  R.  Mühl- 
mann in  Halle.    1881.    89  s.  gr.  8. 

Leipzig  (univ.,  zur  Verkündigung  der  preisanfgaben  für  1882)  Lu-ln  - 

vici  Langii  de  diebus  ineundo  consulatui  sollemnibus  interregno- 
rum  causa  mutatis  commentatio.  druck  von  A.  Edelmann.  36  s. 

gr.  4.  —  (doctordiss.)  Wilhelm  Lange  (aus  Prag):  de  Callimachi 
aetiis.    druck  von  B.  G.  Teubner.    1882.    46  s.  gr  8. 

München  (akad.  der  wiss.)  Qeorg  Friedrich  Unger:  der  sogenannte 

Cornelius  Nepos.  (aus  den  abh.  I  cl.  XVI  bd.  I  abt.)  druck  von 

F.  Straub  (commissionsverlag  von  G.  Franz).  1881.  100  s.  gr.  4. 

—  (univ.)  Gustav  Oehmichen:  de  compositione  episodiorum 
tragoediae  graecae  externa,  p.  I.  verlag  von  A.  Deichert  in 

Erlangen.    1881     96  s.  gr.  8. 

Münster  (akad.,  doctordiss.)  Theodor  Berndt  (ans  Schlesien):  de 

ironia  Menexeni  Platonici.  druck  von  Koppenrath.   1881.  59  s.  gr.  8. 

Rom  (reale  accademia  dei  Lincei)  Giulio  B  eloch:  1'  impero  Siciliano 
di  Dionisio.  druck  von  Salviucci.  1881.  27  s.  hoch  4.  mit  einer 

karte. 

Rostock  (univ.,  lectionskatalog  winter  1881/82)  F.  V.  Fritzsche: 

additaraenta  Lucianea.    druck  von  Adler.    10  s.  gr.  4. 

Rottweil  (gymn.)  Stix:  zum  gebrauch  des  infinitiv  mit  artikel  bei 

Demosthenes.    druck  von  M.  Rothschild.    1881.    34  s.  gr.  4. 

Wien  (akademie  der  wiss.)  Max  Büdinger:  Apollinaris  Sidonius  als 

Politiker,  eine  universalhistorische  studio  (aus  den  Sitzungsberichten 

bd.  XCVII).  in  comm.  bei  C.  Gerolds  söhn.  1881.  42  s.  gr.  8.  — 
derselbe:  zeit  und  räum  bei  dem  indogermanischen  volke.  eine 

universalhistorische  Studie  (ebendaher  bd.  XCVIII).    22  s.  gr.  8. 

Zweibrücken  (studienanstalt)  Ioannis  Stich  adnotationes  criticae 

ad  Marcum  Antoninum.  druck  von  A.  Kranzbühler.  1881.  38  s.  gr.  8. 
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Eurypylos  305  ff. 
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Fronto  807 
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germanische  götter  823  f. 

goldener  schnitt  309  f.  588  ff. 

grammatisches  (griech.)  107  ff.  513  ff. 

653  ff.  (lat.)  33  ff.  429  ff.  495  ff. 
511 

griechische  geschiente  311  ff.  alter- 
tümer  105  ff.  (gottesd.)  80  (740). 

398  ff.  mathematik  575  ff. 

Hadrians  reisen  490  ff. 

Herakles  mit  füllhorn  234  f.  'Hp. 
MnXwv  398  ff. 

Hippokrates  509  f.  680 

Hipponion  392 
Homeros  145  ff.  369  ff.  380  ff.  394  f. 

433  ff.  (II.)  1  ff.  81  ff.  (hymnen) 
537  ff.  809  ff. 

Horatius  337  ff.  410  ff.  (carm.)  140  ff. 

189  ff.  280  ff.  364  f.  393  ff.  652  ff. 

766  ff.  785  ff. 

Ibykos  247  ff. 
Iguvische  tafeln  622  ff. 

indogermanisches  606 

inschriftliches  (griech.)  762.  833  ff. 
Isaios  105  ff. 

Juden  in  Rom  692  ff. 

Iulianos  286  ff. 

Juvenalis  692  ff. 

Kolluthos  113  ff. 

Komaitho  305  ff. 

korinthische  dichter  161  ff. 

Kornutos  493  f. 

KpaT€uxa(  239 

Kybeledienst  226  ff. 

kyklos,  epischer  433  ff. 
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kyniker  327  ff. 

lager,  römisches  129  ff.  857  ff. 

Laokoongruppe  17  ff. 

Leo  X  pabst  424  ff. 

Leukippos  741  ff. 
Livius  123  ff.  193  ff.  511.  618ff.  673 ff. 

808 

Lucretius  407.  497  ff.  769  ff. 

Lukianos  (göttergespr.)  102  ff.  (De- 
monax)  327  ff.  841  ff. 

Mamertinas ,  Claudius  432 

Marsyasbild  in  Rom  348  ff. 

matheraatik,  geschichte  569  ff. 

Megara  458  ff. 

Melanippos  305  ff. 

metrisches  309  f.  588  ff.  (Iat.)  753  ff. 

metrologisches  239  f. 
militärwesen  der  Römer  129  ff.  857  ff. 

musik  der  Griechen  543  ff. 

mythologisches  93  f.  289  ff.  305  ff. 
398  ff.  481  ff.  670  ff.  817  ff. 

v  £qpeAKUCTiKÖv  553  ff. 
Nikandros  240.  250  ff. 

nivare  411  f. 

nomos  543  ff. 

nun  quam  und  numquam  511.  808 
orare  868  f. 

Ovidius  (met.)  128  (trist.)  412  ff. 
Paulinus  von  Nola  431  f. 

Perdicae  aegritudo  357  ff. 
Petronius  869 

Pheidias  484  ff. 

Philippos  von  Makedonien  (Stamm- 
baum) 321  f. 

Philippos,  arzt  Alexanders  361  ff. 

Pbilostratos  (ß.  co<p.)  287 

Phokylide8  457 

Piaton  (als  mathematiker)  580  ff. 

(textbehandlung)  721  ff.(hss.)553ff. 

(Laches)383f.  (Gorgias)283.  562  ff. 

815  ff.  (Parm.)  561  f.  (Phaidros) 

657 ff.  (Prot.)  559 ff.  (Theait.)  321  ff. 

(rep.)  236  ff.  (gesetze)  732  ff. 
Plautus  45  ff.  (capt.)  186  ff. 
Plinius  d.  ä.  355  ff.  512.  805  ff.  807 

Plutarchos  (ir.  youc.)  546  ff.  (plac. 

phil.)  508  ff. 
Polybios  129  ff.  857  ff. 

Porphyrios  1  ff. 

porro  bei  Lucr.  497  ff. 

Priapea  carmina  288 

Priscus  (Tarquinius)  852  f. 

Prometheussage  817  ff. 

Propertius  408  ff. 

Pythagoras  576  ff. 

rhetorisches  anckdoton  426  ff. 

Ritsehl,  F.  W.  707  ff. 
römische  altertümer  129  ff.  417  ff. 

593  ff.  857  ff. 

Sallustius  {lug.)  807 
saturnischer  vers  753  ff. 

schautempla  der  Römer  593  ff. 

Semasiologie ,  lat.  868  ff. 
Seneca  rhetor  283  ff.  763  f. 

Seneca  phil.  (de  trang.)  512 
Servius  Tullius  854 

Servius  (zur  Aen.)  608  ff. 

sex  suffragia  417  ff. 
sie  =  tum,  deinde  416 

Simmias  von  Theben  739  f. 

Simonides  von  Keos  559  ff. 

Sophokles  (Ant.)  536.  825  ff.  (El.) 

536  (Trach.)  448.  534  f. 

Statius  {silp.)  143  f. 

Stobaios  (anth.)  392.  542 
Strabon  650  ff. 

-st tts,  lat.  adjectiva  429  ff. 
Suetonius  (v.  Ter.)  401  ff. 
Suidas  241  ff. 

Symmachus  511 
Tacitus  (hsl.  Überlieferung)  423  ff. 

(dial.)  326  {Agr.)  269  ff.  {fast.)  320 

Tanaquil  854  f. 

Tarquinius  (Priscus)  850  ff. 

templum  593  ff. 
Terentius  (leben)  401  ff.  ( Andr.)  404 ff. 

(hec.)  783  f. 
Terpandros  550  ff. 
Tertullianus  (de  came  C/tr.)  511 

Theben  (mythen)  292  ff. 

Theoguis  111  f.  449  ff.  672 

GripeuTm  bei  Piaton  236  ff. 

Thukydides  30  ff.  95  ff.  288.  311  ff. 
391  f. 

Tibullus  637  ff. 

Timaios  (historiker)  697  ff. 

totenopfer,  griech.  80.  740 

Tyrrener  (Pelasger)  297  ff. 

umbrisches  auguralwesen  613.  622  ff. 

uterque  (Stellung)  495  f. 

-utus,  lat.  adjectiva  430  f. 
Varro  (de  l.  lat.)  597  ff. 

Vegetius  511 
Vellejus  Paterculus  808 

Vergilius  (Aen.)  421  f.  611 
Victor,  Aurelius  202  ff.  287 
Wandbilder  225  ff. 

Xenophon  (Kyrup.)  335  f.  (Hieron) 
748  ff. 

Zauberheilmittel  226  ff. 
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Archires  des  Missions  scientifiques  et  litteraires.  Choix  de  rapports  et 

iDstraütioDS  public  soos  les  auspices  du  ministere  de  ̂ Instruction  pu- 

blique et  des  beaux-arts.  8.  sehe.  Tome  VU.  Paris,  imp.  Nationale. 

512  p.   8.  9  fr. 
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de  Hollande.  — 

'A  v  u  roktx  ös  'A  0  irt  p,  t'iimrQts  ytkokoytxij,  ixxk^otaortxij  xai  rij(  dtjfiocias 

Ixnaidtictois.    "Hros  K'  {ntgiodos  B").    'Kr  KojyoTaynyovnoktt.       2U  JL 
Ad-fjyalor.    2vyygafi/ja  ntgtodtxoy  xam  dt/uqviav  ixdido/AWor  avfingd^tt 

nökkutr  koyiojy.  Tojuov  G'  r#v/.  *  £  Tujy  /utjvwv  'layovaQiov  —  'Angtkiop. 

'  AU ryt:  myt  ix  tov  T vnoy (io ff  ti u V    Ho/u 0 v .     ö.  Jäbrl.   lö  dr. 
Inhalt :  N.  Jootog,  ntgi  TOiv  Iy  i\\  avyr)9tict  naoaTaxnxoiy  avr&iToiv  tot* 

nagd  Toig'lydolg  y$*ftp*n*ois  dvandva  xakoopiroty.  —  //.  N.  Hanna- 

yn»Qyu>s,  Jtog9(6ans  tif  2oqoxkia  xai  tis  tä  unoonacfdara  nZv  rpay»- 

xojy  nottjnuy.  —  A.  tpvTukyg,  "Kgtvyat  iy  Tip  nokvaydgioj  Xatgioytiag. — 

//.  Sitt  fMatdxtj  qt  'Eniygaqai  Bo$ojnag  dyixdoTo*  —  2.  A.  Kovpa' 
vovdijg,  Jtvriga  ixöocts  raty  Ix  Aafiif/dxov  iyyQafA/udTwr  ki&ojy  xai 

Imygaq})  Afjpyou.  —  2.  r.  II ayayuoTon  ovko  s  ,  'Kgtiqytvnxd  xai 
xginxd  tlg  Tay  Otdmoda  ivQavyoy  tov  2oqoxkiovq.  —  2.  Baotjs,  Quae- 

Stionum  Ciceronianarum,  Pars  III  -  *K.  Äaofop/gc,  Aqx0*0^0}"*"'  *ldr4aut . 

—  It.  rgijy  o  {thttdtjq,  Oi'Kkkqyts  iy  if,  qikoaotfia. —  'K.  A u  a  r  <'ijX1(> 
Ihoi  itjs  iy  toZ  bixo)  kargdas  Tujy  9twy.  —  J\  N  2oj  Ttjgt  o  s ,  Mträn- 

TioGis  im&irov  tl(  ovo  (ja  xvgtoy.  —  2.  K.  Zaxtkkagiddqs,  'O  Ilkov- 
t«u/«»o£  xwdiZ  r$C  MadgiTtji  —  A.  Danaödnov  koq  Kkga(Atus% 

jTufr/uoloytxai  orj/utnuattg  -  ff.  2ta  fxard  x  q  f ,  xai  II.  Kafladia  f, 

Uyaaxaaai  iy  TayäyQaxai  ̂ Entdat'gO).  —  E.  K.  Ayacxaqd$  iy  OQX°tity(i' 

Ii)«  bononag.  —  %E.  Ko«ro^7f,  "Ektyxog  ddixojy  po/uqöjv  xalu  rijs 
'Ekküdos.  — 

—  — "Kro?  /'.    Topos  10  twk  /urjyüiy  Matov  xai  'lovyiov.  ibid. 
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kov&tjOts  iov  xafraywfAOv  tov  iy  to)  UqoZ  tov  Aoxkijmov  MaTyov.  —  X 

A  K  ov  ja  a  yo  v  drj(,  Amxui  Intygayai,  —  J*.  JV.  X  a  i  £  t  J  ü  x  rj  g ,  Kof 
nxai  naganjQ^aHS  tig  ras  ix  Bonanug  intyqaadf. 

Avenir,  V,  Revue  pedagogique,  scieDtifique  et  htteraire  paraissant  le  di- 
manche.  6.  anuee.  lööl.  Bruxelles,  buieaux:  chaussee  de  flmove. 
Par  an  6  ir. 

Bibliotheque  des  ecoles  frangaises  d'Ath^nes  et  de  Rume,  publice  sous 

les  auspices  du  Ministere  de  l'instruction  publique.  Faso.  2i. 

Cuq,  etudes  d'epigraphie  juridique.  De  quelques  iuscriptions  relatives 

ä  l'administration  de  Diocletieu.  I.  LVx«nunator  per  Itaham.  IL  1* 
Magister  sacrarum  cognitionum.  Paris,  Thurm.  145  p.  8. 

Blätter  für  das  Bayerische  Gymnasial-  u.  Keal-^cbulwt-sen ,  redigirt  von 
W.  Bauer  u.  A.  Kurz.    Bd   lö     H.  10     München,  Liuduuer, 

188U. 

Inhalt:  Keppel,  Zur  Konstruction  von  datitare.  —  Stumpf,  Juve- 

nal  VII,  112-114   —  A  Kur«,  lieber  die  Prütun^n  «um  Lehrsmtt. 

—  -  17.  Bd.    Hl    6.    (S.  1    lö*)    Eb.i.    8  Ö  JL 

Inhalt:  H.  W.  Reich,  Das  Thebaoe>grab  bei  Chaeronea.  Proscb- 

berger,  Horat.  11,  7.  Ii,  16.  III,  10.  Winh,  Noch  etwa«  über  Cae- 

sar» Rheinbrücke.  —  Zehetmayr,  Kleinigkeiten  aU  Beitrag  «ur  (formell 

und  ideell;  anaiogisch  vergleichenden  Sprnchiorschung.  —  Zu  Demo»the- 

nes'  Olynhischeu  Reden  von  A.  K  Fleiochmaun,  Glossen  *a  den 

Klagen  Über  unsere  Gymnasien.  ~  Dietsch,  Zum  Lateinunterricht  in  der  « 
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M.  Kid  erlin,  Za  Livius  XVI,  31,  10  II.  —  J  Furtner.  Sulpicius 

Severus  als  Nachahmer  des  Vergil.  —  A.  Bullinger,  ,,  Tm  o  iiog"  Sta- 
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oder  1192  oder  H«4.  Eurip  Heracl.  v.  769.  Eurip  Alcestis  992  — 

L  Bauer,  Das  Verhältniss  der  Punica  des  C.  Siiias  ltalicus  zur  dritten 

Dekade  des  Livius  —  Fr  Beck,  Horat  Od.  I.  3.  -  Proschberger, 

Horat  I,  30.  Deuerling,  Zur  Vergilaustfabe  von  Kappes  —  A. 

Hteinberger,  Ueber  den  verlorenen  Prolog  zur  Tragödie  „Rhesus  " 

Zehetmayr,  NVthus,  Isis.  Neha'ennia  Sulpicius  Severus  als  Nach- 

dem Verifil  —  H  Simonsfeld,  Zur  Beurtheilung  Ludwigs  des 
Scholl,  Zu  Caesar  b.  g  z.  43. 

H  iiona  rot  Ii    II,  di  B  (»asparoni  contin.  per  cora  di  E.  Nardocci.  Ser. 

11     Vol   XIV.    (Aprile  l.oglio )    Roma.  4. 

Philol.  loh  :  A  Pelleirrini,  D«*scriziooe  di  tutte  le  col^nne  ed  obe- 

liscbe,  che  trovan«i  oelle  piazze  di  Roma,  disposta  in  forma  di  guida.  — 
O.  Dero  ss  i,  La  Oreca  Scoltura. 

Correspondenz  -  Blatt  für  die  Gelehrten-  u.  Realschulen  Würtemberga. 
XXVII.  1-4 

Phil.  Inhalt.  Fischer,  Tibullische  Elegien.  —  Cranz,  Bemerkungen 

zudem  Aufsatze  von  Wiest  —  E.  Holz  er,  Für  die  römischen  Elegiker. — 

Abieiter,  Ueber  Thnkydides.  —  Beuter,  Grammatikalisches.  —  Fick, 

Der  Sprachunterricht  in  den  Untere  lassen  der  Gelehrtenachulen.  —  Kraus  s, 
Wie  sind  die  alten  Klassiker  zu  Ubersetzen.      Der».  Zu  Tacitus  Germania. 

'Bqtjptpls  TuJf  <Ptiofia9v»  qdoloytxq,  txxhjamanxii  xal  ri}f  dqfdooias 

ixnrtn)n'an,>>  ((xd.  itno  2.  K.  laax^onot'kov)  "Eros  K  H'.  .49qy. 
nakafiqJm.  10  JL 

Kan  |  (tof.  SvyyqttfApa  niQtoifixhv  unu  iixoraiv.  JvyidxT^g.  Jq.  /. 

nmßtivoyloi.    1.  Jahrg.  ln61/o2.    24  Nrn.    Leipzig,  Friedrich.  82*4J 

Egyetemes  Philologiai  Koczloeny.    4.  annee.    No.  I  -  10. 

Inhalt:  J.  Ar  an  jr,  Traduction  des  Chevaliers  d'Ariatophane.  —  Thew- 
rewk,  Hymne  de  St  Ediltrude.  —  E  Abel,  Georges  I,  archeveque  de 

Kalocsa.  -  Den.,  Le  lieu  de  mort  de  Janus  Pannonius.  —  E.  Fi- 

naczy,  L'empereur  Julien.  —  J.  Csengeri,  Horace  Sat  II,  6.  —  Abel, 
un  fragment  scythique.  -  J.  Kont,  Aristopbane  comme  critiqae  dans 

les  Grenouilles.  —  Thewrewk,  Variae  lectiones.  —  Martial,  neuf 

epigrammes  trad  par  A.  Havas.  —  Abel,  Biographie  d'Ant.  Bonfini.  — 
Ch  Poxder,  Aristophane,  Acharn.  v.  100  et  104.  -  G.  Boros,  La  pa- 

rabase  dans  les  comldies  d'Aristophane.  —  W.  Ferencz,  Qrammatica 

Sophoclea.  — Ch.  Pozder,  Des  mots  etrangers  dans  les  langue«  grecque 

et  latine.  —  Baszel,  Thucydide.  —  Abel,  La  Mort  de  Guarinus  Vero» 

nensis.  —  Finaczy,  Le  veracite  de  Cornelius  Nepos  dans  sa  biographie 

deCimon.  -  J.  Kont,  Aristophane  considere  au  point  de  vue  religicux.  — 

'B/u  *t>ol6ytoy  navtU>  >>  ■■>■  M.  vno  llap  auQdxtj.  'J£y  Aovdivy.  Wil- 
liams &  Norgate.  10  JL 

Hermathena.  A  aeriee  of  papera  on  literatore,  acience  and  philosophy. 

By  Membrea  of  Thnity  College,  Dublin.  No.  VII.  Dublin,  Uodgea, 

Figgis  &  Co.    London,  Longmana,  Green  &  Co    IV,  238  p.  8. 

Philol.  Inhalt:  R.  Y.  Tyrrell,  Vindiciae  Latinae.  —  W.  J.  Brod- 

ribb  and  A  J.  Cburch,  Horae  Taciteae  -  K.  Atkinson,  An  Emen- 

datioo.  —  R.  Y.  Tyrrell,  Note  on  Arist.  Pol.  VIII  (V)  7.  —  A.  Pal- 

mar,  Propertiana:  Baehreus  and  the  Codex  Neapolitanus.  —  R.  Atkin- 

son, 'Celtica'.  —  Dera.,  Note  on  Brehon  Laws.  —  J.  P.  Mahaffy, 
Notes  —  J.  B.  Bury,  The  Eleusinian  Inscription  of  446  B.  C  —  R. 

Y.  Tyrrell,  A  fragment  of  Euripidea.  —  J.  K  Ingram,  Etymologie«! 

Notea  on  Liddell  and  Scott  s  Lezicon.  —  Tu  Magnira,  Myer's  Pindar.  — 
A.  Palmer,  Emcndationea  in  Plautua ,  CatuUua  and  Horace.  —  A.  Sta- 
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chelscheid,  Unedited  Conjectures   of  Markland.  —  G.  J.  Allmann, 

Greek  Gcometry  from  Thaies  to  Euclid  P.  II. 

Hermes.    Zeitschrift  für  classische  Philologie.    Unter  Mitwirkung  von 

A.  Kirchhoff,  Th.  Mommsen ,   J.  Vahlen,  hrsg.  von  E.  Uübner. 

15.  Bd.    4.  Heft.    Berlin,  Weidmann'sche  Buchh.    VII,  p  481-629. 
Inhalt:  U.  v.  W  i  1  am  o  wi  t  z-M  ö  1 1  e  n  d  or  f  f,  Excurse  zu  Euripides  Me- 

deia.  —  H.  Jordan,  Vorläufiges  zu  Tbeognis.  —  Nachträgliches  zu  dem 

Briefe  der  Cornelia  Gracchorum.  —  Quaestiones  ortbographicae  latinae  1. 

—  E.  Zell  er,  zur  Geschichte  der  platouischen  und  aristotelische  n  Schrif- 

ten. —  A.  Gemoll,  Das  Verhältnis«  des  zehnten  Buches  der  lliaa  zur 

Odyssee  —  C.  A  Lehmann,  quaestiones  Tullianae  ,  pars  V.  —  Jon. 

Schmidt,  Zwei  getilgte  Inschriften.  —  K.  Zangemeif  ter ,  Bleitafel 

von  Bath.  —  E  Hübner,  Citania,  weitere  Alterthümer  aus  Portugal.  — 

K.  J.  Neumann,  Heraclitea.  —  W.  \)  i  ttenb  erger,  Inschrift  zu  Erythrae. 

Zu  Plutarch.  —  Th.  Braune,  'sie'.  —  W.  Meyer,  Verbesserung  zu 

Cicero  de  oratore  1  §  30.  —  H  Böhl,  Drei  Glossen  des  Hesychius.  — 

E.  Maas  s,  Polluxhandschrift  in  Florenz.  —  H.  Schiller,  adaertor  li- 

bertatis.  —  H.  Nohl,  Plutarchea.  —  B.,  eine  astronomische  Entdeckung.  — 

O.  Gruppe,  dies  ater.  — 
 16.  Bd.    1.  2.  Ha. 

Th.  Mommsen,  Die  Bemusletrende.  —  Ders.,  Ein  zweites  Bruchstück 

des  Rubrischen  Gesetzes  vom  Jahre  705  Roms.  —  F.  Klaas,  Nachtrag 

zu  Band  XV.  8.  366  ff.  (Papyrusfragmente  im  aegyptischen  Museum  zu 

Berlin.)  —  H.  Jordan,  quaestiones  orthographicae  Latinae  IV.  —  C. 

Robert,  Der  Streit  der  Götter  um  Athen  —  E  Stutzer,  Beiträge  zur 

Erklärung  und  Kritik  des  Lysias.  —  A.  Breys  ig,  zu  Avienus.  M. 

Schanz,  Zu  den  Quellen  des  Vegetius  —  Th.  Mommsen,  adsertor  li- 

bertatis.  —  G.  Jacob,  zu  Isokrates  Brief  11  |  16.  —  Job.  Schmidt, 

ein  Fehler  des  Livius.  -  R  J.  Neumann,  Nachtrag  zu  Hermes  XV. 

S  607.  —  W.  Dittenberger,  Kritische  Bemerkungen  zu  griechischen 

Inschriften.  —  J  Freudenthal,  Zn  Proklus  und  dem  jungem  Olympio- 

dor.  —  H.  Jordan,  Altlateinische  Inschrift  aus  Rom  (hierzu  eine  Dop- 

peltafel.) —  Chr  Belger,  Ein  neues  Fragmentum  mathematicom  Bobi« 

ense  (hierzu  zwei  Tafeln  )  —  J.  Weher,  Interpolationen  der  Fastentafel.  — 

H.  Droysen,  Der  attische  Volksbeschiuss  zu  Ehren  des  Zenon.  —  E. 

Hubner,  Zur  Bewaffnung  der  römischen  Legionen.  —  M.  Schanz,  Zar 

Stichometrie.  —  M.  Cohn,  Zu  den  Glossen  des  Papias.  —  Th.  Mo  mm» 

sen,  Attische  Gewichte  aus  Pompeji. 

Jahrbtteher,  Neue,  für  Philologie  u.  Paedagogik.  Hrsg.  von  A.  Fleck- 

eisen  and  H.  Masius.    121.  u.  122  Bd     H.  12.    Leipzig,  Tenbner. 

Abth.  I.  A.  Höck,  Die"  einfuhrung  fremder  gesandschaften  in  die  athe- 
nische Volksversammlung  —  K.  Dziatzko,  Zu  Menandros.  —  A  Vo- 

gel, Zu  Nearchos  von  Kreta.  —  E  Hitler,  Zu  Theokritos  (5,  38).  — 

H  Flach,  Ueber  den  gegenwärtigen  stand  der  quellenkhtik  des  Hesycbios 

von  Milet.  -  E  Brandt,  Ad  Lucilium  (XXVllt  ,  1.)  -  C  Gneiae, 

Der  begriff  des  omne  bei  Lucretius.  —  G.  Krüger,  Zu  Sophokles  Elek- 

tra  (V.  601).  —  W.  H.  Roscher,  E.  Meyer  und  E  Reichenbart, 

Die  Stellung  von  uterque  und  ubique.  —  A  Deuerling,  Zu  Placidos 

glossen.  —  W.  H.  Kols  ter,  Des  Vergilius  sechste,  zehnte  und  vierte 

ecloge.  III  Die  vierte  ecloge  (Pollio.)  —  L.  Mendelssohn,  Zar 

Überlieferung  von  Ciceros  briefen. 

Abth  II.  Fr.  Kern,  Ueber  die  handlang  in  Goethe's  Tasso.  —  E. 

Rosenberg,  Dichterstellen  zu  Horaz.  —  W.  Gebhard},  Antikritik 
der  kritik  des  hrn.  J.  H.  Schmalz  in  Mannheim.  —  JH.  Schmalz, 

Entgegnung.  -  R  Schreiber,  Memoria  Elspergeri  rectoris  gymnaaii 

Onoldini.  (fortsetzung  und  schluss.)  —  Herbst,  Bericht  über  die  ver- 

bandlangen der  fünfanddreiszigsten  Versammlung  deutscher  philologen  und 

Schulmänner  zu  Stettin,    (fortsetzung  und  schluss.) 

ff  I 
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Jahrbücher.  Neue,  für  Philologie  u.  Paedagogik.  Hrsg.  von  A.  F 1  eck- 

et sen  and  H.  Masius.    123.  u.  124.  Bd.    Leipzig,  Teubner. 

Inhalt:  H  1.  Abt. I.  R.  Arnoldt,  Zu  Aelias  Aristeides  ( 1 1 ,  «.130). — 

H  Blümner,  Eine  neue  deutuog  der  Laokoongruppe.  —  W.  Brandes, 

Zur  handschriftlichen  Überlieferung  des  Ausonius.  —  P.  Stenge],  Zu  den 

griechischen  totenopfern. 

Abt.  II.  R.  Hanns,  Beiträge  zur  geschiente  des  deutsch  ♦  sprachlichen 

Unterrichtes  im  siebzehnten  jahrbundort.  —  Einige  bemerkungen  über  den 

deutseben  Unterricht  in  prima  von  -I-  'fortsetsung  und  schluss.) 

H.  2.  Abt  I.  W.  Jordan,  Novellen  zu  Humeros  15  28.  —  J.  Cä- 

sar, Zur  mythologie.  —  A  Philippi,  Zu  Thukydides  buch  VI.  u.  VII.  — 

O.  Wich  mann.  Zu  Lukianos  göttergesprächen.  —  J.  Sitzler,  Zur 

teztkritik  des  Theognis.  —  C.  Hachtmann,  Zu  Livius  buch  XXV.  — 

P.  Preihisch,  Zu  Ovidius  metamorphosen  (XV,  355).  —  H.  Nissen, 

Das  altrömische  lager  nach  Polybios  —  P.  Preibisch,  Zu  Q  Curtius 

Rufus  (VII,  4,  4).  —  J.  Sommerbrodt,  Zu  Ciceros  Cato  maior  (16, 

58).  -  E.  Wörner,  Zu  Horatius  oden  (HI,  26,  7).  -  K.  Rossberg, 
Zu  Statins  Silven. 

Abt.  n.  R.  Hanns,  Beiträge  zur  geschichte  des  deutsch-sprachlichen 

Unterrichts  Im  siebzehnten  Jahrhundert,  (fortsetzung  und  schluss)  —  Zur 

deutschen  Orthographie  —  A.  Ried  er,  Zum  Unterricht  in  der  hebräischen 

spräche.  — 

H  3.  Abt.  1.  W.  Christ,  Eine  besondere  art  von  interpolationen 

bei  Homeros.  -  8.  Wilisch,  Spuren  altkorinthischer  dichtnng  ausser 

Eumelos.  —  W.  Fri  ed  r  i  c  h'und  O.  Harnecker,  Zu  Cicero  Hrutus  und 

Orator.  —  B.  Dombart,  Zu  Plautus  Captivi.  -  Th.  Plüss,  Das  soge- 

nannte schwanenlied  des  Horatius.  —  A.  Teuber,  Zu  Florus  (11,13,28.) — 

J.  Oberdick,  Zu  Ciceros  rede  de  domo  sua.  —  R.  Bitschofsky, 

Zur  latein.  Anthologie.  —  R.  Unger,  Zur  kritik  der  scriptores  historiae 

Augustae.  — 
Abt.  II.  H.  Klein,  Zur  reform  des  mathematischen  Unterrichts  Im 

gymnasium.  —  Froboese,  Ein  votum  zum  geschiebtsunterriebt.  —  R. 

Menge,  Wie  lltat  iich  der  Unterricht  im  gymnasium  anschaulicher  gestal- 

ten? —  Th   Hansen,  .Verse  aus  der  Franzosenaeit  — 

H.  4.  Abth.  I.  P.  Knapp,  Beiträge  zur  erklärung  von  Wandbil- 

dern. —  G.  Henseler,  Zu  Piatons  republik  (II  373  b)  Th.  Bütt- 

ner-Wobst,  Münzen  ,  masze  und  gewichte  auf  voreukleidischen  Inschrif- 

ten. —  H.  Röhl,  Zu  Atbenaios.  —  A  Daub,  Zu  den  biographica  des 

8uidasl.  —  H.  Deiter,  Zu  Caesars  bellum  Oallicum  (VII  35,  8.)  -  H. 

8chütz,  Zu  Tacitus  Agricola.  —  üeber  ein  ano^ijtotf  Horatianum  von 

*•*  -  M.  Hertz,  Miscellen  54-60.  —  Ph.  Thielmann,  Zu  den 
carmina  Priapea.  — 

Abt.  II.  R.  Menge,  Wie  läszt  sich  der  unterriebt  im  gymnasium 

anschaulich  gestalten?  (fortsetsung  und  schluss)  —  Froboese,  Ein 

votum  zum  geschichtsunterricht.  (fortsetzung  und  schluss)  —  F.  Mei- 

ster, Michael  Neander  Vortrag.  —  Krau  uz,  Probe  einer  Übersetzung 

des  dialogus  de  oratoribus  nebst  einigen  excursen.  —  J.  H  Schmalz, 

Zum  lateinischen  Unterricht  in  mittel-  und  oberclaesen  —  L.  Mesger, 

Zum  Unterricht  in  der  kirchengeschichte.  —  Rössler,  Bf  riebt  über  die 

neunsehnte  Versammlung  mittelrheinischer  gymnasiallehrer  zu  Mainz.  — 

H  5.  Abt.  I.  A.  Schultz.  Eurypylos,  Melanippos  und  Komaitho.  — 

R.  Schneider,  Zu  griechischen  dichtem  —  R  Löhbach,  Nochmals 

der  goldene  schnidt.  —  F.  K  i  e  1 ,  Der  Waffenstillstand  des  jahres  423 

v.  Chr.  (zu  Thukydides  IV  l  1 8).  —  H.  Schütz,  Zu  Tacitus  Histo- 

rien —  B.  Roh  de,  Die  abfassungszeit  des  Platonischen  Theaitetos.  — 

H.  Schütz,  Zu  Tacitus  dialogus  de  oratoribus.  —  A.  T.  Zu  Florus  (II 

13,  28)  -  E.  Ziegler,  Zu  Lukianos.  —  Th.  B  üt  tner  -  W  o  b  st ,  Zn 

Xenophons  Kyrupädie  (I  I,  l.)  —  O.  Jäger,  Realistische  bemerkungen 
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au  Horatius.  —  K  Rossberg,  Kritisches  zur  aegritado  Perdicae.  —  F. 

Bühl,  Aleiandros  und  sein  arzt  Philippos.  —  C.  Jacoby,  Zu  Horaths 

oden  [I  12,  3l]. 

Abt.  II.  F.  Meister,  Michael  Neander,  ein  Vortrag  (forts.)  —  L. 

Ruprecht,  Wert  und  unwert  der  eztemporalia. 

H.  6.  Abt.  I.  J.  Sit  zier,  Zu  Homeros.  -  H.  Eichler,  Zu  Piatons 

Laches  (l96d).  —  J.  Hei  och,  Melnia  und  Itone  (zu  Thuk.  V  6,  3).  — 

R.  Drensler,  Zu  Stobaios  anthologion  E.  Rodenberg,  Zu  Hora- 

tius und  Homeros  —  P  Stengel,  'HoaxXtjf  Mrjkitiiv.  —  E  Baehrens, 
Zu  lateinischen  dichtem  —  6  Landgraf,  Ueber  sie  =  tum,  deinde  — 

Th.  Plüss,  Sex  suffrHgia.  Gr.  Heidtmann,  Zu  Verfilm*  Aeneis.  — 

A.  Viertel,  Zar  getuhichte  der  handschriftlichen  Überlieferung  des  Taci- 

tns.  -  E  Rohde,  Kin  rhetorisches  anekdoton.  -  H  Röuttch,  Die 

lateinischen  adjectiva  auf  -stus-  und  ntus.  —  H.  Dombart,  Zu  Paulious 

von  Nola.  —  E  Kiussmann,  Zum genethliacus  des  Claudius Mamertinus.— 

Abt  II.  E  Oehlmann,  Ziel  und  methode  des  geographischen  Unter- 

richt«. -  P.  Höfer,  Bedenken  und  vorschlage  zum  rehgiousunterrkht 

auf  höheren  schulen.  —  F  Meister,  Michael  Neander,  ein  Vortrag, 

(forts.)  -  O  Jäger,  Bericht  über  die  achtzehnte  Versammlung  des  Ver- 
eins rheinischer  Schulmänner. 

Jahrbücher  für  Classische  Philologie.  12.  Stipplementbd.  H.  2.  ibid. 

p.  249  463. 

Th  Vogel,  De  dialogi  qui  Taciti  nomine  fertur  sermone  iudicium.  — 

L.  Cohn,  De  Aristophane  Byzantio  et  Suetonio  Tranquillo  Eustathi  auc- 

toribus.  —  J  L.  Heiberg,  Philologische  Studien  zu  griechischen  Mathe- 

matikern III  —  E.  Schwartz,  De  scholiis  Homericis  ad  historiam  fabu- 
larem  pertinentibus. 

Jahresbericht  über  die  Fortschritte  der  classischen  Alterthumswissen- 

schalt,  hrsg.  von  C.  Bursian.  7.  Jahrg.  1879  H.  12.  bd.  XVII. 

S.  145—296.  Bd.  XVIII.  S.  209—260.  Bd.  XIX.  S.  Ö41— 674. 

Bibliotheca  philologica  classica.  IV.  Quartal  1880.  S.  237  -  390.  Ne- 

krologe S.  21 — 96.    Anzeigeblatt  S  9-12.    Kerlin.  Calvary  &  Co. 

Inhalt:  P.  Egenolff,  Bericht  über  die  griechischen  Grammatiker.  — 

M.  Schanz,  Bericht  über  die  in  den  Jahren  1877,  1878,  »879  über 

Piaton  erschienenen  Arbeiten.  —  Fr.  Susemihl,  Bericht  Über  Aristoteles 

und  Theophrastos  für  1878  und  1879.  —  A.  Brieger,  Bericht  über  die 

Literatur  zu  Lucretius,  die  Jahre  1878  und  1879  umfassend.  —  E.  Wölff- 

lin,  Jahresbericht  über  Tacitus.  (1876]  1877  -  1880.  —  N.  Wecklein, 

Jahresbericht  über  die  die  griechische  scenische  Archäologie  betreffende 

Literatur  für  1876-  1879.  —  Register.  —  Bibliotheca  philologica  classica. 

IV.  Quartal    1880.  — 

 8.  Jahrg.  1860.    XXI-XXIV.  Band.    Hft  4— 9.    Bd.  XXI  S.  1- 
192.  Bd.  XXII  S.  65  96.  Bd.  XXIII  S.  241—461.  Bibliotheca 

philologica  classica  I.  II.  Quartal  1881. 

Inhalt:  M.  Heinze,   Bericht  über  die  in  den  Jahren  1876  -  1880  er- 

schienenen auf  die  nacharistotelische  Philosophie  bezüglichen  Schriften.  — 

A.  Lorenz,  Jahresbericht  über  T.  Maccius  Plaatus  vom  October  1879 

bis  dahin  1880.       A   Eussner,  Bericht  über  die  neueste  Literatur  zu 

den  römischen  Historikern  (ausser  Tacitus ).  —  M.  Curtze,  Jahresbericht 

Über  die  exaeten  Wissenschaften  im  Alterthum  von  Anfang  1878  bis  Mi- 

chaeli 1879   —  A.  Reiff  er  Scheidt,  Jahresbericht  Über  römische  Litte- 

raturgeschichte  für  1873  —  1880.  —  A.  Rzach,  Bericht  über  die  literari- 

schen Erscheinungen   auf  dem  Gebiete  des  griechischen  nachhomerischen 

Epos  für  die  Jahre  1878  und  1879.  -  G   R.  v.  Holzinger,  Bericht 

über  die  Litteratur   der  griechischen  Komödie  aus   den  Jahren  1876  — 

1880.  -    A.  Holm,  Jahresbericht  über  griechische  Geschichte  für  1879 

und  1880.  -  P.  Blase,  Bericht  über  die  auf  die  attischen  Redner  und 

die  griechischen  Rhetoren  bezüglichen,   vom  Herbst  1877  bis  Ende  1879 
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—  K.  E.  Qeorgei,  Jahresbericht  über  lateinische 

Lexikographie  für  1879  und  1880.  —  H  Schiller,  Jahresbericht  Über 
römische  Geschichte  and  Chronologie  für  1880. 

Journal  des  Savants     1881.    Paria,  imp.  Nationale.  4. 

Phil.  Inhalt:  N i »  1-6.  E  Miller,  Rufos  d'Kpbese.  —  A.  de  Long- 

perier,  le  tresor  de  San'a.  —  A.  de  Qnatrefages,  Lea  Pygmees 

d' Homere.  -  A.  Es  mein,  ün  fragmeot  de  loi  romaine.  —  A.  de  Long- 
perier,  Deconvertes  archeologiques.  —  G.  Boisaier,  Des  vers  latins.— 

E.  Egger,  Melange»  de  J  F  Tburot  —  Ad.  Franck,  Revae  des  Sta- 

des jaives.  —  Ch.  Graux,  iPaleographie  grecque.  —  G.  Boisaier, 

Le  Querolus.  —  F.  de  Saalcy,  Etüde  sar  la  religion  et  les  moeurs  de 

8oubbas.  —  H.  Dareste,  Les  anciennes  Jois  de  la  Norvege.  —  fi. 

Egger,  Centenaire  de  Pompei  et  dHerculanam.  -  A.  Maury,  Hi- 

stoire  de  la  divination  dans  lantiquit«.  —  E.  Fournier,  Nonas  des 

plantes  en  anglo  saxon.  — 

—  the,  of  Philolo^y.  Edited  by  W.  A.  Wright.  J.  Bywater  and 
H.  Jackson.  Vol.  X.  No.  19.  London  and  Cambridge,  Deighton, 

Beil  &  Co.    152  p.  8. 

Inhalt:  R.  Burn,  Archaeologic  Interpretation.  —  T.  A.  Pal  e  y  On 

certain  en^ineeriog  difficuitiea  in  Thukydides'  acconnt  of  the  Escape 
from  Plataia  Bk  111  —  V.  —  Ders.,  Od  the  firat  seven  vrraca  of  the 

Antigooe.  —  R  £11  i  a ,  On  some  fragmmts  of  the  New  Comedy ,  and 

sonic  passages  of  Aeachylua ,  Theognis,  Alcaeua  and  Ibycua.  —  W.  Rid- 

geway,  the  Homeric  trial-aceoe  H  Hager,  Note  on  Xenophon ,  de 

Vect  IV. 4.  -  Dere.,  NoteonPlato,  Apol.  8ocr.  p  24  D.  8.  -  J.  Gow, 

Note  oo  Geoder,  eapecially  in  Indo  -  European  Languagea.  —  J.  Bywa- 

ter, Atakta.  —  J.  Cook  Wilaon,  Notea  on  some  pasaagea  in  the  po- 

litica.  -  J.  P.  Postgate,  Observation»  on  the  Oedipaa  Coloneua  of 

8ophocles.  —  F.  Madan,  Old  German  Gloaaea  from  a  Bodleian  Manu- 

Script.  —  A.  II.  Sayce,  traces  of  different  dialects  in  the  language  of 

Börner.  -  R.  D.  A  rcher-H  ind ,  On  sotne  difdcultiee  in  the  Piatonic 

psychology.       H.  Jackaon,  On  Plato'a  Republic  VI.  509,  D.  sqq.  — 
—  A.  W.  Verrak,  Aesch.  Ag.  115—120. 

American  ol  Pbilology.   Kdited  byB.  L.  Gildersleve.    Vol.I.  No.4. 

Inhalt:  R  El  Iis,  the  Neapolitanna  of  Propertiua.  -  F.  G.  Allinaon, 

a  propoaed  redistribution  of  parte  in  the  parodos  of  the  Vespae.  —  E. 

A.  Fay,  imperfect  and  pluperfect  subjunctive  in  the  roman  fulk  speech.  — 

C.  H.  Toy,  problems  of  generai  semitic  grammar.  —  L  Campell,  no- 

tes  on  the  Agamemnon  of  Aeschylas.  —  J.  M.  Hart,  Keltic  and  Ger- 
manic  — 

 No.  5.    Vol.  II. 

Inhalt:  Nettleship.  Verrius  Flaccns  II.  —  Shepherd,  Bentley's 
Engii-h.  —  Primer,  On  the  consonant  Declension  in  Old  Norse.  1.  — 

Warren,  On  the  Eoclitic  Ne  in  Early  Latin 

—  o*  Hellenic  Studie»  (pubhahed  by  the  Society  for  the  promotion  of 

Hellemc  Studie«.)  Vol.  I.  London  le8ö,  Macmillan  &  Co.  XXWI, 

313  p  with  woodcuts  and  atlas  of  8  plates.    4.  25  JL 

Llsty  filologicke  a  paedagnczicke.    7  annee.    Livr.  1—4. 

Inhalt:  J.  Kvicala,  Vergiliana.  -  Ders.,  nn  manuscrit  miscellane  de 

la  bibliotheque  de  Htrahov.  -  J  Podstatny,  Articies  exe*6'iqui-8.  — 

J  Kral,  Etudes  critiquea  sar  Earipide.  —  Fr  Maixner,  Etymologie 

du  mot  'aodes'.  —  Ders.,  Etudes  exegetiquea  et  critiques  sar  les  epodes 
d'Horace. 

Memoria»  de  la  Bibliotbeca  de  la  Univeraidad  Central  correspondiei  te 

a  Ifthü.    (4.  ano  de  su  publioacion).    Madrid,  Teil«».  4. 

Mnemonyne,  Bibliotbeca  Philologica  Batava  seripaerunt  C.  G.  Cobet,  C 

M.  Kranckeu,  H.  van  Herwerdeu,  G.  A.  Naber,  alii.  Collegerunt  C.  G. 

* 
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Cobet,  H.  W.  van  derMey.   Nova  Seriea.    Volumen  IX.    Pars  L 

II.  III.   Lugduni-Batavornm,  Brill.    Li  penne,  Harrassowits. 

Inhalt:  C.  G.  Cobet,  'Ano/btvqfAoytvfiurfa  Guilitlmi  Georgii  Pluygers. — 
C.  G.  C.  Aristidea.  —  CG.  Cobet,  Thueydidea.  —  CG.  Cobet,  Btgi 

xaTHptvofitvrjg   UnoQHts.    Ad  Cornelium   Nepotem.  —  8.  A.  Naber,  Ae- 

achylea.  -  H.  van  Herwerden,  Procopiana.  —  C  G.  Cobet,  Anop- 

yrj/uoytvuant  Guilielmi  G.  Pluygers  para  tertia  ad  Ciceronia  Epiatolas.  — 

H.  W.  v.  d   Mey,  Nepos.  -  CG.  Cobet,  ntgl  xanij/tvaptyqs  lorogias. 

Livius.  Polybius.  —  C  G.  C.  Theopompaa.   —   J.  B.  Kan,  Epistula 

Critica.  —  C.  G.  C  Plutarchua.  —  Ders.,   Aristidea.  —   H.  van  Her- 

werden, Antiphontea   —  C  G.  C.  Poiybias.  —  8.  A    Naber,  Sopbo- 

clea.  — -  C.  M.  Francken,   Exegetica  et  critica  ad  Ciceroiiis  Orationem 

pro  A.  Caecina.  —  C.  G.  C.  Polybius.   —   8.  A.   Naber,  rptrov  rovn 

(QXOjuat.  —  C  G   C.  Appianua.  —  C  G.  Cobet,  Annoiationea  ad  Cor- 

nelii  Nepotis  quae  supersunt.  —  Ders.,   ad  Galenum  et  Platonem.  — 

Cornelius  Nepoa.  — 

Museum,  Rheiuiachea  für  Philologie.    Hrsg.  von  0.  Ribbeck  u.  F. 

Buecheler.    NeueFolge.    36.  Bd.    1— 3  Hft.    Frankfurt  a/MM  Sau- 
erländer» 14  JL 

Inhalt:  B.  Schmidt,  Boges*  Ruhm   auf  einer  attischen  Herme.  —  F. 
Rühl,  Ueber  den  Codex  Laurentianus  53,  35,  nebst  Nachträgen  zu  den 

neuesten  Forschungen  über  Cicero'e  Briefe.   -  W.  Christ,  Zu  Homer  — 

J.  Asbach,  Zur  Chronologie  der  Briefe  des  jüngeren  Plinius.  —  G.  F. 

Ungar,  Die  Luperealien.  -  Th.  Bergk,  Zur  Ari»t<»telischen  Politik  der 

Athener.  —  O.  Ribbeck,   Neue  Lesungen.  —  E.  Meyer,   Die  Quellen 

unserer  Ueberlieferuug  über  Antiochos  des  Grossen  Römerkrieg  —  F.  v. 

Duhn,  Der  Hafen  von  Pompeji.  —   Miscelien:  P.  Cauer,  Zu  Homer. 

ß  2ü3.  —  W.  Ribbeck,   Zu  den  llias- Scholien.  —   N.  Weck  lein, 

Zu  griechischen  Schriltsttfllern.  —  W   D  itten  be  rger,  König  MaealolaM 

in  griechischen  Inschriften.  —  K.  K.  Müller,  Zu  den  Planudischen  Ex- 

cerpten  im  Codex  Palat.  129.  —  A.  Viertel,  Flavius  Blondus  über  die 

Auffindung  der  Ciceronischen   Briefe   —  A.  Duncker,   Fragment  einer 

Handschrift  von  Cicero  de  offieiis  zu  Kassel   —  K.  J.  Neumanu,  Zu 

Cicero  und  Minucius   Felix.  —  A.  Stachel  s  cheid,   Bentley's  Emenda- 

tionen von  Marcianus  Capeila.  —  J.  W  Foerater,  Das  heerespflichtige 

Alter  bei  den  Römern.  —  F.  Reuss.  König  Arybbas  von  Epeiros.  —  J. 

Stich,  In  Marci  Antonini  commentarioa.  —  L.  C  M.  Aubert,  Adnota- 

tiones    in   Senecae  dialogum  I.  —  A.  Ludwich,   Zu  Aristophanes  Vö- 

geln. —  A.  Riese,  Geographica.  —  M.  Schanz,  Beiträge  zur  Kritik  der 

8chrift  ntQ$  noQu>y.  —  K.  Hartfelder,  Die  Kritik  des  Götterglaubens 

bei  Sextus  Empiricua.  —  F.  Buecheler,  Altea  Latein.  —  A.  Philippi, 

Bemerkungen  zu  den  eraten  fünf  Büchern  des  Thukydides.  —  W.  Hoer- 

ac  hei  mann,   Untersuchungen  zur  Geschichte  der  griechischen  Metriker. 

Die  Composition  der  Hepbaestio-Scholien.  —  L.  Mendelssohn,  Kleinig- 

keiten. —  A.  Ludwich,  Zur  griechischen  Gigantomachie  Klaudians.  — 

H.  Luckenbach,  Griechiachea   Epigramm  zu  Verona.   —  G.  Teich- 

müller,  fiayuyojyi, ,  tnayiayn  und  /n^'j'/f^u',  inufioHv.  —  E.  Hil- 
ler, Ueber  ein  fragment  des  Theopompos.  —  J.  Sommerbrodt,  Ueber 

die  Lucianhandschrift  (77)  in  der  Laureutiana  zu  Florenz.  —  H.  Flach, 

Die  vi  tue  römischer  Schriftsteller  im  Suidas.  —  O.  Ribbeck,  Ein  histo- 

risches  Drama.  —  A.  Biese,   Zu  Catullus.  —  A.  8  tachelscheid, 

Bentley's  Emendationen  von  Macrobius.  —  A.  Mau,  Der  Hafen  von  Pom- 

peji. —  F.  Buecheler,  Coniectanea.  —  H.  Diels,  Stobaios  und  Aetios  — 

L.  Jeep,  Die  Lücken  in  der  Chronik  des  Malalas.  —  M.  Schanz,  Ueber 

die  Schriften  des  Cornelius  Celsus.  —  E.  Roh  de,  Studien  zur  Chronolo- 

gie der  griechischen  Litteratur.  —  W.  Hoerschelmann,  Alcaeu«  fr.  5  B. — 

A.  Lud  wich,  Zu  Apollodora  Bibliothek.  —  H.  Heydemann,  Ephrra- 

phisches  auf  griechischen  Vasen.  —  A.  Philippi,  8olon  und  Krösus.— 
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A.  Riete,  Zur  Anthologia  latina  N.  901.  —  G  Voigt,  Zur  Geschichte 

der  handschriftlichen  Ueberlieferung  der  Briefe  Cicero 'g  in  Frankreich.  — 
M.  Voigt,  Glossographischea.  —  Petron  am  Hof  zu  Hannover  im  Jahr 

1702  mit  einem  Nachwort  über  J.  Bernays.  Von  F.  B. 

üagydcco  f.  2vyygapß4a  mgiodtxoy  xara  ur,va  ixdtdojutyoy.  Top.  J. 

r.  11.  12.   18b0.    'Er  A9tjraif,  tx  tov  Tvnoygafftiov  liagydacov.    20  fr. 

Philol.  Inhalt :  X  N.  litt  n  «  u  t  y  a  l  6  n  o  v  l  o  (,  o  *A\  m  ;  üdyof  xara  26- 
ktoya.  —  X  77  IJannyttu  gyto(,  IJagaTtjor)at$s  ntgi  rijf  yltoaffo/ua&tias 

tov  'lijoov.  —  NT.  B  o  v  l  ya  gn  To  ■  \  n  tfvkaxt't  >  K-,  xvgaf.  — 

J.  Lamber,  Ut^('a(  Kdkßof  —  X.  Aaungvkkof,  2/«o**a<ty4crm  övy- 
xi nnx?j<  uruoloyiae.  N*otkkrjyixä  ayakfxra.  Jt)fAiCdij  nagn/uv9ia 

0qga{.  —  'jgxatokoytxd. —  V  XfrC«ffC*  kiaayoiyi/  tif  To  *Pv<Hx6y  di- 
xmov.  —  A.  i  A  aoxag  idrjf,  Uni  'PgoßtUayuiy  ytjmaxuiy  xr(nti>y. — 

X.  /.  i  u  a  y  o  v  fA  if  (  ,  Ttg/uayov  fjv^olöyov  tvrgdntkot  <ytoygaffiat.  'O 

ftoyttfof  Evyiy$o{.  —  K.   4  a  u  n  g  v  k  X  o  c,  *0  äytu»g  Evgoxkvdojy. 
 Tou.  E    t.  1-4.    ibid.  18«  1. 

Philol.  Inhalt:  X  J.  Kairos,  fltgi  in«toit*oyixov  ngogdiogtafiov  rdiy 

vnh  im*  'Ekkqytuy  yyojodtytujy  qvrtÜy.  —  /.  J  g  a  y  dratjg ,  'A&fjya  y 

ng6(  rtö  BagßaxxtUp  i  um''  nivaxoq).  —  X.  tianafAixakonovkoq, 

*Agtiov  ttdyov  nagux/u^  xai  itkog.  —  * Ag%cuokoy»xä  —  XX.  Ilctnntt- 

ytmgytoe,  t/  kurovgytxtj  rwy  (y  ' 'Ayarolf,  (xxkqotuiy.  —  J.  F.  Iltrgi- 
dt/i,  mgi  Tmy  h  2iga  ö/oA»«W.  N.  KatdCqs,  2oy  torai  xai  2io- 

xgaxris.  —  7.  X.  J  gayäraijt,  Iltydxta  Kog$y&taxä  (/utra  dvo  w**«- 

xu>v).  —  X.  A.  II a ka  t  6 koy  og,  Pojcixa  mgi  *Ekkddo{  iyygaqa  vvv 

T<j  ngdjioy  §l(  rijy  iklijytxi,y  fit&tg/jqytv</Li*ya.  -  '  A.  Ka  artka  g ,  To 

xot/jrji  i  *  Ti}f  llioat.  --  'Ag/atokoytxd.  —  N.  H#rp^(,  'O  JTV»CuJrof 

<bf  nokinxbg  itpa  xai  avyygwttis  ittra&ptyoq.  —  M.  'ldgt»/Ltiyos,'H 
nargis  Kvy*viov  tov  Hovlyag*a>{.  -  /.  JT.  <Pgayx*af,  TiZy  iguirwy 

tov  'Oßtdiov  ßißktov  A.  'Khyytia  A  xai  .  —  X.  17  a  n  a  g  g  tjy  6  n  o  v- 
kog,  O  Mtogiaf.  M.  J.  A  qftriTO ag  Trjs  iv  Maxtdoyta  Hduiyidog 

dyixdofot  tmygayai  Tgtiq.  —  XX.  2n  a&axtjf,  tl*gi  rJ}f  xiti  ' Aguno- 
Tiltj  nuufuaq  —  X  77.  Aäfitigos,  llnü/nou  nva  ntgi  ruJv  ntjydjy 

rys  dtopalmit  Unogias  xmu  tovs  ftioovs  aioiyag  xai  Ini  Tovgxoxga- 

Tiag.  ' Agxa*okoy*xä  —  7.  7*.  <Pgayxta{  y  ' Ex  r$f  »iias  xtapotdiag 
toi/  Jdyrov  oidq  a  tx  rfc  xokdanof.  —  7.  X.  JgayaTCr,^,  Kogw&ia- 

xai  uoyuiüj^j^.  —  ' Agxaiokoytxd.  — 

—  <4Hkoluyixi<;  2vkkoyo<i ,  Aoyodocia  rwy  xtud  To  iE'  hos  ytvo- 

fiiytor  vno  *E.  Agayovurj.  Ev  UffWKg  ix  Tov  rvn.  Uagyaaaov. 
124  p.  8. 

Philologus.    Zeitachria  für  das  klassische  Altertbam.    Hrsg.  von  E. 

von  Leutsoh.    40.  Bd.    H.  1.  2.    üöttingen,  Dieterich.  8. 

Inhalt:  A.  Prokscb,  Ueber  den  gebrauch  des  artikela,  besonders  beim 

praedicat.  —  C.  Härtung,  Mosch.  Id  IV,  36,  88.  —  G.  F.  üngcr, 

Diodors  quellen  im  XI.  buche.  —  C.  Härtung,  Zu  Cato  de  moribun 

II,  17.  —  H.  Haupt,  Oares,  Malalas  and  Sisyphos.  -  E.  v.  Leutsch, 

Zu  Verg  Aen.  VI,  48.  —  A  Müller,  Studien  aur  lehre  von  der  bewaff- 

nung  der  römischen  legiooen.  —  E.  v.  Leutsch,  Zu  Vergil.  Aen.  VI, 

48.  —  H.  Haupt,  Jahresbericht  über  Dio  Cassius.  t.  artikel.  —  E.  v. 

Leutsch,  Verg.  Aen  VI.  20  ff.  —  MUcellen:  Fr.  He  Im  reich,  Zu  Sex- 

tus  Aurelius  Victor  de  viris  illustnbus.  -  L.  Schmidt,  Zu  Sophokles 

Oedipus  auf  Kolonos.  —  C.  F  Mueller,  De  8oph.  Aiac.  vs  983.  — 

L.  Schmidt,  Eurip.  Elect.  973.  -  G.  F  Unger,  Zu  Diodor.  —  H. 

Siebeck,  Zu  PKtons  l'haedrus  und  Gorgias.  —  H  F.  Müller,  Zu 

Plotinos.  —  H   Köstlin,  Zu  Vergiüus.  —  Ders. ,   Zu  Manilius.  —  G. 

F.  Unjfer,  Zu  Coelius  Aotipater.  —  C.  Hammer,  Caesar  B.  G.  IV,  89. 

G.  F.  Unger,  Zu  Livius.  —  Ders.  Zu  Festus.  —  E.  Iiihardt,  Titus 

uod  der  jüdische  Tempel.  -  H.  Rumpf,  Die  Hermesstatue  aus  dem  He- 

ratempel  «u  Olympia.  —  E.  v.  Leutsch,  Soph.  Elect.  103  flg.  138.  — 
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A.  Müller,  SepuJcralmonumente  römischer  Krieger.  —  L.  Herbst,  Thu- 

kydiüea.  —  C.  H»ujuier,  ZuMenander  n*yi  bufwnutmr.  —  L.  Schmidt, 

Vermischte  Bemerkungen.  —  O.  F.  Unger,  Zu  FluUrch.  —  H.  8c bil- 

ler, Julians  Bücher  gegen  die  Christen.  —  H.  Köstlin,  Zu  Vale- 
rius Flaccus. 

Bevista  de  ciencias  histöricas  publicada  por  S.  Sanpere  y  Miquel. 

Tumo  1.    Barcelona.  Puig  18b0.    616  p.  8. 

Phil.  Inhalt:  £.  He  rix,  El  alfabeto  fisiolögico.  —  A.  E.  de  Mol  ins, 

Bibliografi'a  biotorica  de  Caialuna,  Epigralfa.  —  A.  de  Bofa  rull,  El 
Proyecto  de  Ortografia  catalaoa,  por  la  Real  Academia  de  Bneuas  letras.  - 

8.  Sanpere  y  Miguel,  Una  euchara  punica.  -  G.  8entinon,  Inscrip- 

cion  ceramica  de  la  Union  (Murcia).  —  P.  A 1  s  i  u  s ,  Uacbas  de  piedra 

pulimenUda  y  de  brouce  de  Esponella  y  Palau  de  Rosas.  —  A  Bala- 

guer  y  Merino,  Adiciones  k  la  Bibliogritfia  Epigrafica  de  Cataluiia.  — 

C.  Pujol  y  Camps,  Empurias.    Monedas  inediias.  — 

—  —  lunio  11.    ibid.    ö»7  p.  8. 
Philol.  Inhalt:  R  Micoleta,  Modo  breve  pars  aprender  la  lengua 

Vizcayna.  —  Fr.  Jose  de  Maria,  Suplementos  al  DiccU-nario  triliugüe 

del  P.  Larramendi,  escritos  en  1746.  —  C.  Pujol  y  Camps,  Ini^cnp- 

ciones  ibencas  y  romanas.  —  J.  Zobel  dt-  Zangröois,  Moneda  de  oro 

con  los  lipo»  de  Eiuporiae.  —  C.  Pujol  y  Camps,  Numiomaiica  de  la 

Espaüa  Citerior.  — 

Revue  de  Instruction  publique  (sup^rieure  et  moyeuDe)  en  Belgque. 

Tome  XXI 1 1 ,  6.  livr.  Ib80.    Gand,  Wsgener.    Par  an.  6  fr. 

Phil.  Inhalt:  Gymna*es  et  ecoles  professionnelles  (suite).  —  Societe 

pour  1«  progies  des  etudes  pbilologiques  et  hUtonques. 

 Dasselbe.   Tome  XXIV.  1*81.    ibid.    Par  an.  6  fr. 

Phil.  Inhalt:  Livr.  1.  2.  K.  de  Block,  Les  funerailles  faites  au  nom 

de  l'Etat  a  Rume  et  dans  les  munieipes.  —  J.  Gräfe,  Etüde  etymologi- 

que  sur  le  mot  faedgium.  —  8ociet4  pour  le  progres  des  etudes  pbüolo- 

giques  et  historiques.  — 

—  critique  d'nistoire  et  de  litterature.  Recueil  hebdomaire  publie  sous 
la  direction  de  C.  Graux,  8.  Guyard,  G  Monod,  G.  Paris. 

Secretaire  de  la  redactiou  A.Chuquet.  Vol.  29.30.  Paris,  Leroux.  8.  20.4! 

—  de  philologie,  de  litterature  et  d'histoire  ancieunea.  Nouveile  serie 
continuee  sous  la  direction  de  C.  T  hu  rot,  0.  Riemann,  u.  E. 

Chatelain.    Annee  et  tome  IV.   Livr.  4.    Paris,  Klingsieck- 

lnbalt:  L.  Fontaine,  Etüde  sur  les  distiques  moraux  de  Caton,  d'a- 
pres  deux  manuscrits  de  Montpellier.  —  O.  Riemann,  Que  apres  un  e 

bref.  —  Ders.  ,  Notes  de  grammaire  8:  nbhj,  =  nolti,  ygafipafi}  = 

yQafAfiartai.  9.  Quam  suivi  du  subjonetif  apus  un  subjonetiv.  —  Ap- 
pien,  Guerres  civil  es  II  82  p.  Ch.  G. 

—  —  Annee  et  tome  V  (livr.  1 — 3.) 

Inhalt:  Ch.  Graux,  De  Plutarchi  codice  manuscripto  Matritensi  iniuria 

neglecto.  —  G.  Vitelli,  Euripide  (Medee  v.  798,    1109  *q    106  »q 

345).  —  R.  Cagnat,  Correction  d'un  passage  de  Symmaque.  —  O.  Bis- 

mann, Tite-Live  V,  396.  —  H.  Weil,  Remarques  sur  Eschyle.  —  C. 

Beidame,  Observatiuns  critiques  sur  Ciceron,  de  offieiis,  d'apies  uu  ma- 

nuscrit  de  Nice.  —  J.  Gantrelle,  Sur  un   eubstaotif  a  l'accuuatif  en 

»ppusitlon  a  une  phrase  dans  Ciceron.  —  A.  Pallis,  8ur  Sophocle,  Pbi- 

loctete  601  —  602.  -  O.  Riemann,    Media  urbs  et  Urbs  media.  —  G« 

Boissier,   Observations   a  propos   des   lettres   de  Symmaque.   —  Ch. 

Graux,  Notes  paleographiques     1.  Uue  Olympique  de  Pindare  ecrite  a 

l'encre  d'or.    2.  L'onviale  des  fragments  juridiques  du  8inaü.    3  Le  Pen- 

Uteuque  latin  de  Lyon.  —  R.  Peyre,  Ciceron.    Ad  Htreunium  IV,  63.— 

E.  Chatelain,   Un  fragment  du  plus  ancien  manuscrit  de  Ciceron,  I>« 

Offieiis.  —  O.  Riemann,  Le  dialecte  attique,  d'apres  les  inscriptoons.  — 

R.  Peyre,  Strabon,  V,  4,  6.  -  Ch.  Thurot,  Spengel.  -  J.  Gantrelle,  £ 
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Classische  Alterthamswissenschaft.  —  I.  Zeitschriften.  11 

Note  sur  sequi  orationem  dans  Ciceron.  —  H.  Le  Foyer,  Martial,  IV, 
66,  14.  —  E.  Chatelain,  Symmaque,  Epist.  I,  58. 

Rivista  di  Filologia  e  d'istruzione  classica.  Direttori  D.  Comparetti, 
Ü.  Müller,  G.  Flechia.  Anno IX.  Faso.  7—12.  Gennaio— Giugno 

1881.    Torino,  Loescher.    8.  p.  anno  15  L. 

Inhalt:  L.  Cerrato,  De  Clan  «Iii  Clandiani  fontibus  in  poemate  de 

Raptu  Proserpinae.  —  H.  Stampini,  de  D.  Junii  Juvenalis  viU.  —  A. 

Tartara,  Dalle  battaglia  della  Trebbia  a  quelle  del  Trasimeno  (Questioni 

di  storia  romana).  —  G  B.  Gandino,  L'Italiano  „Otfa"  ed  il  *uo  pro- 
totipo  latino.  —  D.  Comparetti,  La  commiasione  omerica  di  Pisiatrato 

ed  il  Ciclo  epico.  —  G  B  Barco,  ün  Codice  del  tecolo  XV  conteoeote 

il  Canne  di  Claudiano  „In  Rufinum." 

Rundschau,  philologische.  Hrsg.  von  C.  Wagen  er  u.  E  Lndwig. 

1  Jahrg.  1881.    62Nrn.   Bremen,  Heinsins.  Nr.  1  488p.  Lex.-8.  20^ 

Stadien,  Leipziger,  zar  classischen  Philologie.  Hrsg.  von  G.  Curtius, 

L.  Lange,  0.  Ribbeck,  H.  Lipsius.  4.  Bd.  H.  1.  Leipzig, 

Hirzel.    156  p.   8  4  JL 

Inhalt:  H.  J.  J.  Maassen,  De  littera  v  Graecorum  parajrogica  quae- 

stiones  epigraphicae. —  E.  Schwabe,  Qaaeationes  de  scholiorum  Thucy- 

dideorum  fontibu«.  —  J.  H.  Lipsins,  Miacellen:  1.  Die  Archonten  im 

Areopag.  2.  Chronologie  des  Hellanikos.  3.  Thukydides  aus  Casaius  Dio 
emeodirt.    4.  Zum  boiotischen  Kalender. 

—  Wiener.  Zeitschrift  für  elastische  Philologie.  Suppleroentband  der 
Zeitschrift  für  österr.  Gymnasien.  Hrsg.  W.  Härtel,  K.  Schenkl. 

3.  Jahrg.    1.  Hft.    Wien,  OeroM'i  Sohn.    160  8. 
Inhalt:  K  Wessely,  Der  Wfener  Papyrus  N.  26  und  die  Ueberreste 

griechischer  Tachygraphie  in  den  Papyri  von  Wien,  Paris  und  Leiden.  — 

E.  8 santo,  Die  Abstimmung  in  den  attischen  Geschworenengerichten.  — 

8.  M ekler,  Zn  griechischen  Tragikern.  —  A.  Rzach,  Der  Hiatus  bei 

Apollonius  Rhodios.  —  A.  Scheindler,  Zu  Nonnos  von  Panopolis.  — 

H  8chenkl,  Handschriftliches  zo  Lysias.  -  F.  Stolz,  Znr  Declination 

lateinischer  SubstMntiva.  —  O.  Uirschfeld,  Das  Neujahr  des  tribunici- 

schen  Raiserjahrea  —  Den.,  Antiquarisch  -  kritische  Bemerkungen  zu 

Römischen  Schriftstellern.  —  C.  8  eben  kl,  Lectionea  panegyricae.  —  W. 

Härtel,  Analecta.  Miacellen:  K  8 eben  kl,  Zur  Tt-xtesgeschichte  des 

8vmphoaius  —  J.  Krall.  Die  persische  Flott-.  —  J.  Bass,  Die  Her- 

kunft des  Tyrannen  Dionysios  I.  von  Syrakus.  —  J.  Hilberg,  Zu  8o- 

phocles'  Trachinierinen.  —  E.  8zanto,  '  Aumtonq.  —  A.  Zingerle,  Zu 
Livias.  —  H.  S.  Sedlmayer,  Zur  handschriftlichen  Ueberlieferung  der 

epistnla  Cydippes.  —  J.  Huemer,  Zu  Anthol  lat.  689a  R.  —  R.  Bit- 

schofsky,  Zu  Statins  8ilv.  I,  5,  36  ff.  —  H  8chenkl,  Eine  Pro- 
perzhandschrift. 

JlOTtjQ,  Martin»  nfninrfixnv  atyynctuun  «vviaßan  ufvov  vtlo  tharjnQiov  \o- 

yiw»    'Krof  <f     \-f-V  4»tlonttlia  6  -  * 
Tidskrirt  ,  Nordisk,  for  Filologi.  Ny  Raekke.  V.  Bind.  Haefte  2.  3. 

Kjehenhavn,  Gyldendalske  Bogh.  Forlag. 

Inhalt:  J  Lange,  Ouder  og  Mennesker  hos  Homer.  —  J.  Fl  od- 

ström,  Om  knnsonantg»minationen  och  andra  därmed  i  sammanhang 

stäende  frägor.  —  H  Hjärne,  Rnnindskrifter  pä  Forsariniren.  Ett  tyd* 

ningsförsök  —  K  Ahlen.  Om  sammansmältningen  af  den  ursprungliga 

ablativens  och  genitivena  begrepp  i  grekiskan  förn&mligast  med  abseende 

pa  sprakbruket  hog  Homerus.  —  K.  Nyrop,  Sagnet  om  Odysseus  og 

Polyphem.  -  V.  Thomsen,  Ambolare  — amulare.  —  M  C.  Gertz,  Et 
Par  Rettelser  til  Plautus.  — 

Udslgt  ,  Kort,  over  det  philologisk  -  historiske  Samfunds-Virksomhed. 
1878-1880. 

Inhalt:  J.  N.  Madvig,  Remarques  criHques  sur  le  texte  de  Ciceron, 

oratio  pro  A.  Caecioa.  —  J.  L.  Heiberg,  Sur  Enclide. 
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Abhandlungen  der  königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

26  Bd.  vom  J.  1880.  Göttingen  18P0,  Dieterich's  Verl.  XIX,  6383. 

gr.  4.  44  JL 

Phil.  Inhalt:  P.  Wüstenfeld,  Das  Heerwesen  der  Muhmnmedaner 

nach  dem  Arabischen.  —  Der»,  Die  Arabische  (Jebersetzung  der  Taktik 

des  Aelianus.  —  Tb.  B  e  n  f  e  y  ,  Die  Quantitätsverschiedenheiten  in  den 

Sarahita-  und  Pada-Texten  der  Veden.  5.  Abhandig.  Composita ,  welche 

am  Ende  eines  vorderen  Gliedes  a ,  i  ,  u  in  der  Sambitä  lang ,  im  Pada 

kurz  zeigen.  -  P.  de  La  gar  de,  Erklärung  hebräischer  Wörter.  — 

Ders.,  üeber  den  Hebräer  Ephraims  vonEdessa.    Zn  Genesis  1  bis  38.  — 

—  der  Philosophisch-philologischen  Classe  der  Königl.  Bayerischen  Aka- 

demie der  Wissenschaften.  XV.  Bd.  8.  Abth.  (in  der  Reihe  der  Denk- 

schriften der   LII.  Band.    München,  in    Comm.  bei  Frans.  XHji 

258  8.   4.  n.n.  9  JL  (cpt.  n.n.  24  JC) 

Inhalt:  E.  Trumpp,   Der  Kampf  Adams  (gegen  die  Versuchung«*  dea 

|f  12  Claas.  Alterthumswiss.  —  I.  Schriften  d.  Akaä.  o.  gel.  Ges.  V 

Untersuchungen ,  philologische.  Hrsg.  v.  A.  Kiessling  u.  U.  v.  Wi- 

lamo witz  -  Moelle  nd  orff.  2.  Hft.:  Zu  Augusteischen  Dichtern. 

Berlin.  Weidmann.  122  S.  gr.  8.  2  JL  40  £  (1  -  8  :  9  JL  40 

Zeitschrift  für  das  Gymnasial- Wesen.  Hrsg.  von  W.  Hirschfelder 

u.  H.  Kern.  XXXV.  Jahrg.  Der  Neuen  Folge  XV.  Jahrg.  (Januar- 

Juni).  Berlin,  Weidmannsehe  Buchhandlung.  S.  1-384.  8.  20  JL 
Inhalt:  A.  W.  Hof  mann,  Aus  der  Rektoratsrede  betr.  die  Teilung  der 

philos.  Fakultät  und  die  Zulassung  der  Realschüler  zum  Universität- Stu- 

dium —  Eckert,  Die  XXXV.  Versammlung  deutscher  Philologen  und 

Schulmänner  zu  Stettin  am  27—30.  September  18 HO.  —  H  Draheim, 

Der  deutsche  Unterricht  in  den  unteren  und  mittleren  Gymnasialklassen. — 

P.  Schultz,  Erklärung  einer  Stelle  aus  Goethes  Iphigenie.  —  J.  H. 

Schmalz,  üeber  den  Sprachgebrauch  der  nichtciceronischen  Briefe  in  den 

ciccronischen  Briefsammlungen.  —  E.  Naumann,  Die  lateinischen  Lehr- 

bücher von  Herrn.  Perthes  für  Sexta  und  Quarta  —  W.  P»ul,  Kritische 

Bemerkungen  zu  Caesars  Commentarii  de  bello  Gallico.  —  D  i  1 1  c  n  b  u  rg  er, 

Die  Blandinischen  Horatius-Handschriften  von  Cruquius.  —  Jahresberichte 

des  philologischen  Vereins  zu  Berlin:  P.  Cauer,  Homer  (mit  Ausschluss 

der  höheren  Kritik)  187  9  uud  Anfang  von  1880.  —  Engelmann,  Ar- 

chäologie. J.  H.  Müller,  Livius.  -  H.  Roehl,  Lysias.  —  O.  An- 

dres en,  Tacitus. 

—  für  die  oesterreichischen  Gymnasien.    Verantwortl.  Redacteure :  W. 

Härtel,  K.Schenkl.  81.  Jahrg.  1880.    H.  12.    Wien,  Gerold's  Sohn. 
Inhalt:  C.  Paucker,  Ergänzungen  und  gelegentliche  Berichtigungen  zu 

Qeorges  Lateinisch -Deutschem  Handwörterbuch,  vornehmlich  zu  Band  I  der 

neuen  (siebenten)  Auflage.  —  K.  Sellen  kl,  Zu  Ausonius. 

 Dasselbe.    3'J.  Jahrg.  1881.    H.  1  —  6.  Ebd. 
Inhalt:  K.  v.  Morawski,  Bemerkungen  zu  den  sog.  quintilianeischen 

Declamationen.  —  A.  Lud  wie  b ,  Zur  griechischen  Anthologie.  —  K. 

Schenkl,  Zu  Ausonius.  —  Ptaechnik,  Das  Stimmrecht  der  Patricier 

in  den  Tributcomitien.  —  K.  Schenkl,  Zn  Ausonius  Epist.  XII  II,  25  ff.  - 

L.  Blume,  Die  Lehrer  des  Deutschen  an  den  deutschen  Gymnasien.  — 

E.  Abel,  Zu  den  Homercentooen.  —  H.  Schenkl,  <PlAAAl  ESEAE TOS- 

PIK Ai.  —  A.  Ludwich,  Zur  Batrachomyomachia.  —  K.  Schenkl, 

Zu  Ausonius.  —  P.  O.  Novotny\  üeber  die  lateinische  Leetüre  in  unserer 

Tertia.  —  J.  N.  Fischer,  Hat  Thucydides  das  sechste  und  siebente  Buch 

als  Specialgeschichte  des  sicilischen  Krieges  bearbeitet?  —  K.  Schenkl, 

Zu  Ausonius.  —  J.  Pajk,  Der  Lateinunterricht  auf  seiner  ersten  Stufe.  — 

W.  Brandes,  Zu  Paulinus  von  Pella.  -  J.  Rappold,  Zu  Ovid's  He- 

rolden und  Metamorphosen.  —  J.  Huemer,  Zur  Geschichte  der  lateini- 
schen Studien  im  Mittelalter. 
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Satans),  oder  da«  christliche  Adam  buch  des  Morgenlandes.  Aethiopischer 

Text  verglichen  mit  dem  arabischen  Originaltext.  —  K.  Maurer,  üeber 

die  Waaserweibe  des  germanischen  Heidenthums. 

Academie  des  Sciences  et  Lettre«  de  Montpellier.  Memoires  de  la  Sec- 

tion  des  Lettre«.   Tome  6.    Montpellier,  Boehm  et  fils  1880.    670  p.  4. 

Philol.  Inhalt:  M.  Revillout,  an  lexicographe  da  second  siede  de 

notre  ere.  —  Ph.  Corbiere,  Dans  quelle  langue  ont  ete*  prononces  leg 
discours  de  Jesus.  —  M.  Croiset,  Parthenius  de  Nicee.  —  Der«.,  Un 

Episode  de  la  vie  de  Luoien.  Le  Nigrinus.  —  Ders. ,  ün  Ascete  paien 

au  siede  des  Antonios.  Peregrinus  Prote*e.  —  V.  Aragon,  Un  Poete 
catalan  da  XVIIe  siede ,   Vincens  Oarda,  rector  de  Vallfogona.  — 

—  des  Inscriptions  et  Beiles- Lett res.  Comptes  rendas  des  seances  de 

Tann6e  1880.  4.  serie.  T.  VIII.  Bulletin  d'Octobre—  Novembre— 
Decembre.    Paris,  imp.  Nationsie.  8. 

Inhalt:  Aube,  un  nouveau  texte  des  actes  des  saintes  Felicite  et  Per- 

pötue  et  de  leurs  compagnons  martyrs  en  Afnque  a  Carthage,  sous  le 

regne  de  Septime  Severe  (202—203).  —  Estampage  et  Interpretation  de 

quatre  inscriptions,  relevees  par  M.  de  la  Blanchere,  pres  de  la  ville  ac- 

taeile  de  Terracine,  au  Heu  dit :  Valle  di  Terracina.  —  De  la  Blanchere, 

Inscriptions  decouvertea  sux  environs  de  Terracine.  —  J.  Desnoyers, 

Rapport  sur  les  travaux  ds  la  Sociale  de  l'hiatoire  de  France,  depuis  sa 

derniers  assemblee  generale  de  1879.  —  A.  Bsrtrand,  les  bijoux  d'Apre- 
mont  —  M.  de  Longperier,  Notifikation  numismatique  —  Cte.  de 

Bertou,  la  topographie  de  Tyr  —  H.  Walion,  Notice  historique  sur 
la  vie  et  les  travaux  de  M.  Armand  -  Pierre  Caussin  de  Perceval.  —  G. 

Paris,  L'ange  et  1'ermite,  etude  sur  une  legende  religieuse. 

 Comptes  rendus  des  Seances  de  l'annee  1881.    T.  IX.  Bulletin 
de  Janvier    Jnin.  ibid. 

Inhalt:  L.  Faidherbe,  Inscription  libyque  trouvee  aux  environs  de 

Tunis  —  D'Arbois  de  Jubaiovills,  L'alphabet  irlandais  primitif  et 

le  Dien  Ogmios.  —  O.  Lagneau,  Des  anciens  peuples  de  l'Hispante.  — 
Cherbonnean,  Inscriptioo  libyque  trouvee  k  Karkab,  pres  de  Saida. — 

Derenbourg,  L'inscription  du  tunnel  pres  de  la  fontaine  de  8iloe>  k 
Jerusalem.  —  HalÄvy,  Memoire  relatif  au  texte  assyrien  collatioone  sur 

des  tablettes  coneervees  au  British  Museum.  —  de  Rosny,  les  sources 

les  plus  anciennes  de  Phistoire  de  Japon. 

Acta  universitatis  Landensis.  Londs  nniversitets  Irs-skrift.  XVI.  1879 — 

t»0.  l  .afd.  Philosophi,  sprakvetenskap  och  historia.  (Tr.  1879-80.) 
Land,  Gleerup  i  distrib.    4.  2  Kr.  67  öre. 

Annale*  de  la  faculte  des  lettres  de  Bordeaux.  8.  annee  1881.  N.  1. 

2.  3.    Paris,  Le  Soudier.    8.  11  fr. 

Phil.  Inhalt:  Beandouin,  &ilto ,  t9ilv  avec  un  infinitif.  —  Couat, 

L'Hecale"  de  Callimaque.  —  Collignon,  les  ceramiques  Grecques  de 
style  primitive  -  M  Croiset,  Quand  a  Hi  constituee  la  collection  des 

ecrits  de  Lucien?  —  P.  Tannery,  Sur  Tage  du  pythagoricien  Thymari- 

das.  Th.  Froment,  Pline  le  jeune  et  le  barreau  sous  Trajan.  — 

Collignon,  Inscription  de  Tarse.  P.  Dupuy,  Les  deux  premieres 

lettres  de  Pline  a  Trajan  —  P.  Tannery,  L'artide  de  Saidas  sur  le 
philosophe  Isidore.  -  R.  Lallier,  ObservationB  sur  le  discours  de  Ca- 

ton  dans  Salluste.  —  A.  Benoist,  Des  theories  dramatiques  du  Vol- 

taire. —  E.  Hallberg,  Les  Nibelungen.  Etat  actuel  de  la  question. 

Derniers  travaux  publies  en  Allemagoe  sur  ce  sujet.  -  A  Dumoril, 

Origiae  des  delateurs  et  preds  de  leur  histoire  pendant  la  duree  de  l'Em- 
pire  romain    —  L.  Cledat,  Syntaxe  historique  de  la  langue  francaise. 

Arsskrlft  ,  Upsala  uoiversiteta.  1881.  (Filosofi,  sprakveteoskap  och  hi- 

storieka  vetenskaper)    Upsala,  Akad.  bokh.    86,  48  och  92  8.  8. 
4  Kr.  60  öre. 
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Atti  della  R.  Accademia  delle  scienze  di  Torino ,  vol.  XVI,  disp.  1—8. 

(novembre  1880  -  febbraio  1881).   Torino,  Loescher  1880.    38 2  p.  8. 

Berichte  über  die  Verhandlungen  der  kgl.  sächs.  Gesellsch.  d.  Wissen- 

achaften  zu  Leipzig.    Philolog.-Histor.  Classe.    1880.    Leipzig,  Hirzel 
in  Comm.  8. 

Phil.  Inhalt:  11.1.2.  E.  Schräder,  zur  babylonisch-assyrischen  Chro- 

nologie des  Alexander  Polyhistor  und  des  Ahydenos.  Mit  einer  inschrift- 

liehen Beilage.  Anhang:  Fragmente  von  Königsinschrilten  aus  der  Zeit 

der  Ausgänge  der  assyrischen  Geschichte.  —  Overbeck,  Analekten  zur 

Kritik  und  Erklärung  der  Parthenonsculpturen.  2.  Zu  dem  sogen.  „The- 

seus/'  und  3.  zu  den  sogen.  „Thanschwestern"  in  der  östlichen  Giebel- 

gruppe. —  K.  Lange,  über  die  Composition  des  Frieses  von  Phigalia. — 

V.  Gardthausen,  Beiträge  zor  griechischen  Paläographie.  -  Fleischer, 

Beiträge  zur  arabischen  Sprachkunde  (7.  Forts)  —  Overbeck,  Analek- 
ten zur  Kritik  und  Erklärung  der  Parthenonsculpturen  4-  Zum  Poseidon 

im  Westgiebel.  5.  Zu  den  Flfigelfragmenten  Michaelis,  Parthenon, 

Taf  8.  Fig.  10  u.  11.  6.  lieber  eine  colossale  Hand  mit  einem  Fackel- 

fraemente.  7.  Ueber  die  Frage,  ob  im  Friese  selbständige  Formen  dar- 

stellende Malerei  über  plastische  Formen  geführt  gewesen  ist  und  unter 

welchen  Umständen  dies  der  Fall  war.  —  E.  Schräder,  Nachtrag  so. 

dem  Aufsatz:  zur  babylon.-assyr.  Chronologie. 

Bulletin  de  l'Acade*mie  imperiale  des  sciences  de  St.  Petersbourg 
T.  XXVII.   St.  Petersbourg.  4. 

Philol.  Inhalt:  N.  1.  2.  v.  Rosen,  8ur  quelques  monuments  de  Tan- 

cienne  littcrature  arabe.  —  B.  Dorn,  Remarques  Complementaires  sur 

les  moonaies  des  Ueks,  anciens  khans  du  Turkistan. 

Denkschriften,  der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften.  Philosoph. - 

histor  Claase.  81.  Bd.  Wien,  Gerold's  Sohn  in  Comm.  III,  460  8. 
Imp.-4.  22  JL 

Phil.  Inhalt:  Miklosich.  üeber  die  Mundarten  und  Wanderungen  der 

Zigeuner  Europas.  XI  XII.  —  Pfizmaier,  Die  ältern  Reisen  nach  dem 

Osten  Japans.  —  Bü  ding  er,  Cicero  und  der  Patriciat.  Eine  staatsrecht- 

liche Untersuchung.  —  Pfizmaier,  Die  japanischen  Werke  aus  den  Samm- 
lungen der  Häuser. 

Handelingen  en  mededeelingen  van  de  maatsebappij  der  Nederlandscbe 

letterkunde  te  Leiden,  over  het  jaar  1880.  Leiden,  Brill.  1880.  65 
en  21  bl     8.  1  f. 

Manadsblad,  Kon?l.  vitterbets,  historie  och  antiqvitetsakademiens.  Re- 
daktor: H.  Hildebrand.  1881.  Sthlm,  Samson  &  Wallin.  8.  För 

arg.  (12  n:r  =  12  ark)  S  Kr. 

Melanies  greco-romains,  tires  dn  bnlletin  de  Tacademie  imperiale  des 

sciences  de  St  -  Peterabonrg.  Tome  IV.  Livr.  6  et  6  et  derniere. 

St.-Petersbourg  1880.    Leipzig.  Voss»  Sort.    in,  8.  619  -780.  Lex.-8. 
I  JL  70  A 

Memoire»  couronnes  et  autres  memoires  publies  par  l'academie  royale 
des  sciences,  des  lettres  et  des  beaux-arts  de  Belgique.  T.  XXIX  et 
XXX.    Bruxelles,  Hayez.    1880  8. 

Philol.  Inhalt:  A.  Rivier,  Claude  Chansonnette,  jurisconsulte  messin, 

et  ses  lettres  ine'dires  —  J.  Kfintsiger,  Essai  historique  sur  la  propa- 

gande  des  encyclope'distes  franc^is  en  Brltfiqu*  — H.  Francotte,  Essai 
historique  sur  la  propagande  des  encyclopldistes  francais  dans  la  princi- 

pante  de  Liege.  —  Kervyn  de  Lettenhove,  Les  autographes  de  M. 
de  Stassart.  Notices  et  extraits.  - 

—  couronnes  et  memoires  des  savants  etrangers  publies  par  l'Academie 

royale  des  sciences,  des  lettres  et  des  beaux-arts  de  Belgiqae.  Tome 
XI, III.    ibid.   660  p.  et  8  pl.  4. 

Philol.  Inhalt:  A  de  Ceuleneer,  Essai  sur  la  vie  et  le  regne  de  8ep- 
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Memoiresdel'Academiedeescienceejbelles-lettresetartsde  Lyon.  Classedes 

Lettre*.    Vol.  19.    Paris,  Bailhere.    1879-80.    368 p.  avec  24  pL  8. 
Phil.  Inhalt:  E.  Charveriat,  Lea  orgines  da  journalisme  en  AJle- 

magoe.  —  Alimer,  Nota  aar  an  fragment  de  coloune  itineraire.  —  Frag- 
ments de  mueique  ancienne. 

—  de  TAcademie  des  sciences,  bellea-lettres  et  arts  de  Savoie.  Cham- 

bery,  imp.  Chatelain  1880.    610  p.  8 

Pbil.  Inhalt:  C.  Vallier,  Quelques  mots  aar  les  decoaverts  archcolo- 

giquea  et  numiamatiqaea  de  Francin.  — 

—  de  l'Inatitut  national  de  France.  (Academie  des  inscriptions  et  belles- 
lettres.)    T.  30.    Paris,  imp.  nationale.    492  p.  4. 

Memorie  della  Reale  Accademia  delle  Seienze  di  Tonno.  Serie  seconda. 

Tome  XXX11.  XXXIII.  Torino,  Löscher  lb80.  XXII,  404,  171  p.  e 

tavole,  XXXII,  673,  124  p. 

Pbil.  Inhalt:  J  Pissi,  Gli  eroi  del  libro  dei  re  di  Firdusi.  —  L. 

Schiapareil  i,  Le  btirpi  Ibeio  —  Ligori  nell'Occidente  e  nelllta.ia  antica. 

Monatsbericht  der  Königl  Preuasischen  Akademie  d.  Wissenschaften  zu 

Benin    December  lb8o.  MitBTaf.    Berlin,  In  Comm.  bei  Dümmler.  8. 

Phil  Inhalt:  (Januar— April.)  Schräder,  Mitthrilang  über  eine  angeb- 

lich antike  Dariuastele.  —  Duocker,  Ueber  die  Haien  der  Spartiaten. — 

Sa  cd  hu,  Eine  dreisprachige  lnacbrift  aus  Zebed.  —  Lepaiuii,  Ueber 

die  Wiederei  öffuung  zweier  Aegyptiachen  Pyramiden  nach  Miuheilungen 

von  Prof.  Brugach.  —  Vahlen,  Beitrage  aar  Berichtigung  der  Elegien 

dea  Propertiaa. 

Nachrichten  von  der  Kgl.  Gesellschaft  der  Wissensch.  za  Göttingen.  1881. 

Piniol.  Inhalt:  (N.  1—9.)    Tb.  Beufey,  Zusats  zu  dem  Aufsati  'Ueber 

die  eigentliche  Accentuation  von  lf,  seien'  in  'Nachrichten'  1878  S.  189 

Z.  6  v.  u.  =  'Vedica  und  Linguiatica'  S.  114  Z.  6  v.  o.  —  F.  Wie- 

aeler,  Verbeaaerungs verbuche  zu  Euripidea'  Kykiopa. 

Notiees  et  extraits  des  mannacriu  de  la  bibliotheque  nationale  et  aut  res 

bibliotbeques,  publies  par  l'Institut  national  de  France,  faisant  suite 

aux  noticet  et  extraits  lus  au  comite  etabli  daus  1' Academie  des  in- 

scriptions et  belles-Iettres.    T.26.    Paris,  imp.  nationale.    II,  5oOp.  4. 

nlditüv.  Jvyyoaftfta  n§o$od$x6f  Mtdoftwov  vni  rov  'EIXtjvutov  Jtdtto- 

xalixov  Ivikoyov.    '  Hv  'A9-tjra${.  1881. 

tfoaxrtxa  rijj  *Ptl*xna$d»vnx^t  itmoiaf  top  hovg  1880,  xai  q  ix&t<nf  rov 

dnonliop*ioe  iu>¥  iyuvaituy  ttnuotujv ,  &ruyru>c9*iaa  iv  ij  aiSovOp  rov 

'A^aaxtiov.     A9wiM>,  4>Uad*lf*vf. 

Rozprawy  i  Sprawozdania  z  Posiedzen  wydzialu  Filologicznego  Akademii 

Umiejetaoaci.    Tom  VIII.    Krakowie,  Stelcia  1880    XU,  349  p.  8. 

Inhalt:  X.  J.  Polkowaki,  Nieznaoy  drok  krakow*ki  s  XV  wieka, 

dxieio  Franciszka  de  Platea  Libri  Reatitutionam,  Uaurarum  et  Excommuoi- 

cationom.  —  J.  Hanuaz,  O  aamogloakach  noaowych  w  narzeezu:  blo- 

wincöw  Pomorakich,  Rabat  kuw  i  Kaezebow.  —  Dera. ,  &lady  niektörych 

odeieni  dyjalektycznych  w  Kazaniach  gnieznienakich  s  r.  1419.  (Zabytek 

dawnej  mowy  polakiej  Dzlaiynakiego.)  —  S.  Matuaiak,  Gwara  Laaowaka 

w  okoliey  Taruobrzrga.  Siudyjum  dyjulektologii-zne.  —  R  Zawilinski,  j 

Gwara  Brsezinaka  w  Staroatwie  Rupczyckiem,  »tudyjum  dyjalektologiczoe.  — 
L.  Malinowaki,  Gloaki  noaowe  we  wai  Kaainie  oraz  nicktöre  inne 

wtasciwoaci  tej  gwary.  -  B.  Szomek,  Instrumentalis  pluralia  deklinaeyi 

rzeezownikowej  w  piamach  Piotra  Kochanowskiego.  —  K.  Mecher- 

zynaki,  Jana  s  Wislicy  Wojna  pruaka  (Jo  Visliciensia  Bellum  Prute- 

num,  impr.  Cracoviae  imp  Jo  Haller  a.  15 1 6.)  —  T.  Wierzbowaki, 
Filipa  Kallimacha  i  nieznanego  poety  wieraze  na  czeae  Jana  Dluicoaza, 

w  400-  letnia,  jubileuazowa ,  rocanicc,  amierci  teyoi  hietoryka  do  druku 

podat.  —  J.  Roatafinaki,  Burak  i  Barszcz,  nozwa  i  rzeez,  ich  pochod- 
zenie  i  znaezenie  w  Kolei  czasow. 
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Slances  et  travaux  de  l'Academie  des  Sciences  morales  et  politiques 
(Institut  de  France).  Compte-rendu  par  Ch.  Verge  sous  la  dtrection 

de  M.  Mignet.  41.  Annee.  Nouvelle  serie.  Tome  15.  (CXVe  de  la 

collection).  1881.    Premier  Semestre.    Paris,  Picard.  8. 

Philol.  lohalt:  J.  Rambasson,  Origioe  de  la  parole  et  da  langage 

parle  («mite).  -  Dnrny,  Les  Assemblers  provinciales  an  siede  d'Au- 
gaste.  —  Rosseeaw  Saint-Hilaire,  Mahomet  et  le  Koran.  —  Fr. 

Bouillier,  Divers  projets  de  ̂ Organisation  des  aociennes  academies. — 

Sitzungsberichte  der  philos.- philologischen  n.  historischen  Classe  der 

k.  bayer.  Akademie  der  Wissensch,  zu  München.   1880.  (Soppl.-)Heft  b\ 
 Dasselbe.    1881.    H.  1.  2. 

Phil.  Inhalt s  Simonsfeld,  zur  Boccaccio-Literatur.  —  B u r t i a n,  Bei- 

träge zur  Kritik  der  Metamorphosen  des  Apuleias.  —  Cron,  der  Pia- 
toniache  Dialog  Laches  nach  Form  und  Inhalt  bearbeitet. 

—  d.  k.  Academie  der  Wissensebatten  zu  Wien.  Philosoph. -historische 
Klasse.    Bd.  XCVII.    H   1  u.  2. 

Phil.  Inhalt:  Bauer,  Ueber  die  Ramlersche  Bearbeitung  der  Gedichte 

von  E.  C.  v.  Kleist.  —  Heinzel,  Beschreibung  der  isländischen  Saga.  — 

H.  Toischer,  Die  AlezandreiB  Ulrichs  vou  Hachenbach.  —  Pfizmaier, 

Die  fremdländischen  Reiche  zu  den  Zeiten  der  Sui.  —  Uoernes,  Alter- 

tümer der  Herzegovina.  —  Lambel,  Ein  nenentdecktes  Blatt  einer  He- 

liandbs.  — 

Studi,  gli,  in  ltalia,  Periodico  didattico,  scientifico  e  letterario  (da  F. 

d'Orazo).  Anno  IV  (vol.  VII.  VIII  )  Roma,  Via  Ära  (Mi.  16  JL 
Philol.  Inhalt:  Avoli,  Studi  etimologici  comparati  sopra  alcune  voci 

del  dialettp  alatrino.  —  Talini,  Epifapio  ed  Ennodio  e  i  loro  tempi.  - 

Sabatini,  Rispetti  inediti  di  A.  A.  Polisiano,  tratti  da  un  codice  del 

secolo  XV.  —  Avoli,  Autografia  inedita  del  conte  M.  Leopardi.  —  Ma- 

rucchi,  Sil  löge  di  alcune  iscrizioni  relative  alla  storia  di  Roma.  — 

Sabatini,  Saggio  di  conti  popolari  di  Castel  S.  Pietro  in  Sabina. 

JSvlloyog,  6,  iv  'A9yvats  ngos  dtridooiy  Tiöy  ' Kklt]vtxiov  yyauuanoy. 

*Kx&tot{  rwv  xarä  ro  1680    lft8l  mnQayfxivoiv.   'Ky  'Abrate  Blaffiof. 
—  6  iy  Kmvetttvnvovnoli^  ikbivtxof.  Svyygaptt  ntytodtxöy.  Topos  It. 

Constantinopel.    Bovivf>a{.    4.  10  JL 

S üjx^  ai  ij  f.  Ivyygu/upa  mqiodixby  hdtdofityoy  di$  tov  ftfi^bf  vno  tov 

bfjLtüvvfAov  (jtXokoytxov  cvkkoyov.    AOrjv.    nijyadditjs.  8  JL 
Transactions  of  the  American  Philological  Association.  1879. 

lohalt:  M.  W.  Humphreys,  Sur  la  natore  de  la  cesure.  —  Ders., 

Sur  cerUines  influences  de  l'Älision.  —  A.  Harkness,  Developpement 

du  subjonetiv  en  latin  dans  les  propositions  principales.  —  M.  L.  D'Ooge, 

La  reviaion  originelle  da  discours  sar  la  Coaronne.  —  T.  Peck,  Quel 

est  l'aateur  da  Dialogas  de  Oratoribus.  —  T.  D.  Seymore,  Sur  la  date 

de  la  composition  du  Promethee  d'Eschyle.  —  Proceedings  etc.:  E.  O. 

Sihler,  Les  travaux  de  Denys  d'Ual.  dans  la  ciitique  et  la  rhetoriqoe.  - 

A.  C.  Merriam,  Sur  quelques  passages  de  l'Odyssse.  -  R.  F.  Leigh- 
ton,  Sur  un  ms.  des  Lettres  ad  Famiiiares.  —  A.  Sander,  Sur  les  ne- 

gatifs  en  grec.  —  Ooodwin,  Sur  les  verbes  grecs  qai  ajoutent  f  au 

theme  dans  quelques  temps  qui  n'appartiennent  pas  au  Systeme  du  pre«ent. 

—  of  the  Philological  Society.  IbbO  —  81.  Part.  1.  Published  for  the 

Society  by  Trübner  &  Co.  1880    176,  89  p. 

Inhalt:  Ch.  Rieu,  Remarks  on  some  Phonetic  Laws  in  Persian.  —  L. 

J.  Bonaparte,  On  Portuguese  Simple  Souuds  compared  with  those  of 

Spanish,  ltalian,  French,  Italian  etc.  —  B.  Daweson,  The  Middle  Voice 

in  Vergils  Aeneid,  Book  6.  —  C.  B.  Cayley,  On  a  difticulty  in  Russian 

Oramtnar.  —  Ch.  Map  les,  Notes  on  the  Makua  Langunge.  —  W.  K. 

Morfill,  The  PolabeB.  W.  R.  Browne,  On  tbe  Diatribation  of  Eog- 

lish  Place  Names.  —  Postgate,  Dare  „To  Give*4  and -Dere  „To  Put.°— 
T.  B.  Sprague,  On  some  Differeuces  between  to  Speech  of  Edinboro  and 
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London.  — H.  Sweet,  on  recent  investigations  on  t  he  Ary  an  Ursprache. — 

Morris,  on  Pkli.  —  Appendix  1.  £.  L.  Brandret  h,  The  Gaurian  com- 

pared  with  tbe  Romance  Languages.  Part  II  Tbe  Morphology.  —  Ap- 

pen du  II.  F.  J  Furnivall,  En  Early  Engliah  Poem  to  thei  Virgin 

(lfith  Century)  and  a  Welasbman's  pbonetic  cupy  of  it  sooo  after.  Toge- 
ther  with  notes  on  tbe  Welah  Phonetic  Copj.  By  A.  J.  El  Iis.  —  App. 

111.  L.  L.  Bon  aparte,  On  Nenter  Neo-Latin  Substantives. 

Verhandelingen  der  Koninklijke  Akademie  van  Weteuschappen.  Af- 

deelwg  Letttrkunde.  13.  Deel.  Amsterdam,  Müller.  18ö0.  116, 

64,  79  S.  4. 

Phil.  Inhalt:  W.  Moll,  Geert  Oroote'a  dietacbe  Vertalingen,  beschreven 
en  toegelicht.  —  J.  C.  G.  Boot,  Obaervationes  criticae  ad  M.  Tullii  (Ji- 

cerouis  epiatolas.  —  J.  Kappeyne  van  de  Cappelle,  Over  vim  fa- 
cere  in  het  lnterdictum  uti  possidetis. 

Verklagen  en  Mededeeliugeu  der  Koninklijke  Akademie  van  Weten- 

sehappen.  Aideeling  i.etterkunde.  2.  reeks.  9.  Deel.  Amsterdam, 
Müller  16b0.    VII.  393  S.  8. 

Pbilol  Inhalt:  Harting,  Bij  Irage  toi  de  vaatstelling  van  den  tekst 

der  schrifien  van  htt  N.  T.  C.  M.  Francken,  Lesbia- Clodia  Bij- 

drage  tot  verklariug  van  Catn'lns.  —  11.  Kern,  Het  Javaansche  wa<*jang- 
stuk  Irawan  rabl.  C.  L  e  e  m  a  n  s,  De  onderteekening  van  een  Grieksch  — 

AegypÜHCu  koopconlract  op  papyrus.  — 

 Dasselbe.    1U.  deel.    (at.  1-8.)    Aldaar.    410  p.  8. 

Aarbog:  für  Kjebenhavns  Universitet,  den  poiytekniske  Laereanstalt  og 

Kummunitetet,  mdehuldeude  Meildelelser  fra  de  akademiske  Aar  1864 

—  71,  udgivet  elter  Konsistoriums  Foranstaltning  af  (J.  Goos.  4de 
Haefte.    hjouenhavn;  Gyidendal.    120  S.    8.  1  Kr.  50  ere. 

A<f  kvioi kijf,        tfUoloy$xa  ntiQtyya.  II.  Td  K^tjmca.  ASijyiföty,  tvn. 

T    *i 7aJU)  ytytoictf.*      20ti  p.  2  tAL 

Ambrosi.  F.,  Ii  Circolo  fiiologico  di  Firenze  nell'anno  1879  -  80.  Firenze, 
Up  Le  Monnier,  i8»0.    117  p.  8. 

Annuaire  des  facultes  cathohques  de  Lille  poar  l'annee  acade*mique 
leoü    1681     Lille,  Berges.    124  p.  18. 

—  de  l'Universite  catholique  de  Louvain.    1881.    45.  annee.  Louvain, 
Van  Liotbout  freres.    XXX VII,  609  p.  18. 

Anzeiger,  neuer,  für  Bibliographie  u.  Bibliothekswissenschaft.  Hrsg. 

unter  Red.  v.  Jul.  Petz  hold  t.    42.  Jahrg.  1881.    12  Hlte.    (3  B) 

Dresden,  Schöufeld.    gr.  8.  \\  JL 

Arnstadt,  F.  Q.,  Hoger  Asham,  ein  englischer  Pädagog  des  16  Jahr- 
hunderts n.  seine  üeistesverwandacbaft  mit  Johannes  Sturm.  Plauen. 

33  8.    4.  (Progr.) 

Aabertln,  C. ,  Quelques  renseignements  sur  la  bibliotheque  publique  de 

Beaune.    Beaune,  imp.  Batault-Morot.    1879.    44  p.  12. 

Bald! ,  A. ,  die  ars  poöiica  d.  M.  Hieronymus  Vida.    (Aus :  »Festschrift 

f.  Urlichs«.)    Würzburg,  Stahel.    14  8.    gr.  8.  baar  50  ̂ . 

Bech,  F.,  Verzeichnis«  der  altcu  Handschriften  u.  Drucke  in  der  Dom- 

herren Bibliothek  zu  Zeitz,  aufgestellt  u.  m.  e.  Vorworte  zur  Geschichte 

der  Bibliothek  versehen.    Berlin,  Weidmann.    XI,  5s  S     Lex -8.  bJL 

Berieht,  betreflend  die  Siadtbibliothek  Zürich  in  den  Jahren  1855—79. 
Zürich.    20  8  4. 

Betrachtangren  über  unser  classisches  Schulwesen.  Leipzig,  Abel.   66 S. 

gr.  ö.  1  tl  60  ̂  

Bibliotheea  phiiologica  classica.  Verzeichniss  der  auf  dem  Gebiete  der 

class.  Alterthumswissenschaft  erschienenen  Bücher,  Zeitschriften ,  Dis- 

sertationen, Programm  Abhandlungen,  Aufsätze  in  Zeitschriften  u.  ße- 

Vermischte  Schriften. 

Bibliotheca  phiiologica.    1881.  1. 
3 

Digitized  by  Google 



 — '  —  <** 

18  Classische  Alterthumswissenschaft.  —  I.  Verna.  Schriften.  I 

cennionen.  Beiblatt  zum  Jahresbericht  über  die  Fortachritte  der  class. 

AltertbumswiBsenBchaft.  8.  Jahrg.  1881.  4  Hfte.  Berlin,  Calvary  & 

Co.    1.  Hft.  110  S.    gr.  8.  6 

Blades,  W.,  the  Enemiea  of  Books.  3.  ed.  London,  Trübner.  112  p. 

8  5  eh. 

Brunner,  P.,  Sammlung  von  Schulreden  und  Ansprachen  bei  festlichen 

Gelegenheiten.  Im  Vereine  mit  mehreren  Pädagogen  hrsg.  1.  Samm- 

lung.  Wien,  Perles.    VI,  108  S.    8.  1  JL  80  £ 

Calvary's  philologische  und  archäologische  Bibliothek.  60.  u.  51.  Bd. 
Berlin  ,  Calvary  &  Co.    8.  4  JL 

Inhalt:  Vorlesungen  über  lateinische  Sprachwissenschaft  von  Ch.  K. 

Reisig,  mit  den  Anmerkungen  von  F.  Hanse.  Unter  Benutzung  der  bül- 

terlassenen Manuscripte  neu  bearb.  von  H.  Hägen.  2.  u.  3.  Thl.  1.  Bd. 

VII  u.  8.  209—427. 

Cambridge  University  Calendar.  1881.  London,  Bell  and  Sons.  12.  6sh.6d. 

Carmina  Tria,  Latina.  Ad  Bacchum.  Elegia  Johannis  van  Leeuwen. 

Praemio  ornata  in  certamine  Hot  ufftiano.  bequuutur  duo  carmina  lau- 
data.  (Jacobus  Henricus  Hoeufft  certaminis  poetici  in  urbe  Amsteludamo 

auctor.  Carmen  Francisci  Pavesi  Mediolanensis  in  certamine  poetico 

laudatum  sumptuque  legati  Hoeufitiani  editum.  —  Tannereis.  Elegia 

Petri  Hosati  Interamuatis  in  certamine  poetico  laudata  sumptuque  le- 

gati Hoeufftiani  edita.)  Amstelodami,  apud  Mullerum.  4,  12,  16  en 
8  bl.    8.  76  o. 

Catalogue  methodique  de  la  bibliotheque  communale  de  Brest:  par  E. 

Fleury.  T.  2,  contenant  les  sciences  et  arts  et  les  belles-lettres. 

(Brest,  1859.)    Brest,  imp.  Gadreau.    Ib7  p.  8. 

—  de  la  bibliotheque  Picollet.    Lyon,  imp.  Albert.    IV,  262  p.  12. 

—  illustre  des  livres  precieux  manuscrits  et  imprimes  faisant  partie  de 

la  bibliotheque  de  M.  Ambroise  Firmin  -  Didot,  dont  la  vente  aura 

lieu  du  9  au  16  juin  1881.  Paris,  Kimm. -Didot  et  Ce.  VIII,  280  p. 
et  25  pl.    4.  40  fr. 

—  des  manuscrits  francais  de  la  Bibliotheque  Nationale.  Tome  III. 
Ancien  Fonds.    Paris,  Firmin  Didot.    fol.  25  JL 

Catalogus  codicum  manuscriptorum  in  bibliotheca  monasterii  Cremitanen- 
bis  ord.  S.  Bened.  asBervatorum,  in  memoriam  anni  a  fundato  monaste- 

rio  MC.  juUlaei  ed.  H.  Scbmid.   Tomil.  Faso.  8.  Linz,  Ebenhöch. 

5  129-  192.    gr.  8.  a  1  JL  60  £ 

—  librorum  olficinae  Elzevirianae,  designans  libros,  qui  tarn  eorum  typis 

6  impensis  prodierunt;  quam  qoorum  alias  copia  ipsis  suppetit.  — 

Catalogue  de  l'officine  des  Elzevier  (1628).  Reproduction  beliogra- 

phique  d'apres  i'exemplaire  de  la  bibliotheque  de  Francfort-sur-le-Mein, 
avec  une  introduction  par E.  Kelchner.  Paris  1880.  Frankfurt a/M., 

Baer  &  Co.    VIII,  16  S.    8.  baar  n.n.  4  JL 

—  van  handschriften  uit  de  bibliotheek  van  wijlen  den  hoogleeraar 

Willem  Moll,  door  curatoren  der  universiteit  van  Amsterdam  aange- 
kocht  uit  de  Schenking  van  C.  M.  J.  Willeumier  voor  de  bibliotheek 

der  universiteit  van  Amsterdam.  Amsterdam,  Stadsdrukkerij.  1880. 
2  en  17  bl.   8.  76  c. 

Cerroti,  F.,  Catalogo  della  biblioteca  Romana-Sarti,  parte  prima:  Cata- 
logo  delle  opere  disposte  secondo  Tordine  alfabetico  dei  nomi  dei  loro 

autori  o  dei  titoli  delle  opere  Stesse.  Roma  -  Firenze ,  tip.  Bencini. 
VII,  787  p.  4. 

Chase,  T.  R  ,  Michigan  Uni  versity  Book.  Detroit  (Mich.).  500p.  8.  12sh. 

Christ,  W. ,  Gedächt  nissrede  auf  Leonhard  v.  Spengel.  Geh.  in  der  öf- 
fentl.  Sitzung  der  k.  bayr.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  München 

zur  Feier  ihres  122.  Stiftungstages  am  28.  März  1881.  München, 
Franz.    61  S.    4.  I  JL  60  £ 
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De  Spuches  G.,  Alcune  Scritti.  Palermo,  Montaina.  p.  4,  320  o.  tre 
tavole.  16. 

Biegerick,  A.,  essai  de  bibliographie  yproise.  Etüde  sur  les  imprimears 

y  preis,  1760  -  1834.  (Cinquieme  et  dernier  fascicule.)  Ypres,  Lafon- 
teyne.  p.  338  ä  393.  8. 

Dickson.  R.,  Who  was  Scotland's  First  Printer?  Compendious  and 
breue  Tractate  in  Commendation  of  Andrew  Myllar.  London,  Trübner. 

24  p     12.  1  Bb, 

Dissertatlones  philologicae  Argentoratenses  selectae.  Vol.  III  et  IV. 

Strasburg  1880,  Trübner.    jrr  8.  12  JL  (I-IV.:  26  J(<) 
in  259  8     I  JL  —  IF.  411  8.    7  JL 

Inhalt:  A.  Rensch,  de  diebus  contionum  ordinariaram  apud  Athenien* 

ses.  —  C.  Pickel,  De  versäum  dochmiacoram  origine.  —  E  Zarncke, 

de  vocabulis  graeconici»  quae  tradontur  in  ioacriptionibus  carminam  Hora- 

tionarum.  —  O  Puch  st  ein,  epigrammata  graeca  in  Aegypto  reperta. 

Adiectae  sunt  tabulae  daae.  —  A.  de  Qrotb,  M.  Terenti  Varronis  de 

I in kuh  latina  librorutn  codice  floreotino.  —  V.  Heydemann,  de  senatn 

Atheniensium  quaestiones  epigraphicae  selectae.  —  F.  Vogt,  de  raetris 

Pindari  quaestiones  tres.  —  P.  Pulch,  de  Endociae  quod  fertur  violario. 

Dublin  University  Calendar  for  1881.    London,  Longmans.    12.     4  sb. 

Ehwald,  R.,  Gedieh tnissrede  auf  0.  Schneider.  Gotha.  10  8.  4.  (Progr.) 

Falaschi .  E.,  L'universita  teologica  floreotina  :  appunti  storici  e  doeu- 
menti.    Firenze,  tip.  della  Ss.  Conc«*zione,  1880    92p.    8.     1  L.  60  c. 

Iloretto,  G.,  Gli  Umanisti,  o  lo  studio  del  latino  e  del  greco  nel  secolo 

XV  in  Italia:  appunti.    Verona,  C.  Kaiser  success.  U.  Münster  edit. 

170  p.    16.  2  L  60  o. 

Förstemanu .  E.  W. ,  Mittheilungen  aus  der  Verwaltung  der  königl.  öf* 

fentlieben  Bibliothek  an  Dresden  in  den  J.  1876—1880.  Dresden, 

Burdach.    60  S.    gr.  8.  baar  1  JL 

Fornarl ,  P. ,  Panfilo  Csstaldi  maestro  della  stampa ,  o  l'invenzione  dei 
caratteri  mobili.   Milano,  tip.  Agnelli,  1880.    24  p.  8. 

Free ,  The,  Libraries  of  8cotland.  By  an  Assistant  Librarian.  Glasgow, 

Smith.    82  p.    8.  6  d. 

FrShner,  W.,  F.  de  Saulcy  —  H.  Cohen.  Zwei  Nekrologe.  (Aus:  Bur- 

sisn's  biograph.  Jahrb.  f.  Altert  hu  ms  künde.)  Berlin ,  Calvary  &  Co. 
16  S.    8.  1  JL 

Frommann,  E.,  Aufsätze  zur  Geschichte  des  Buchhandels  im  16.  Jahrh. 

2.  Hit.    Italien.    Jena,  Frommann*s  Verl.    160  S.    gr.  8.  ä2«440A 
Glogau,  6  ,  Ziel  u.  Wesen  der  humanistischen  Bildung.  Vortrag.  Zürich, 

Schmidt    88  S.    gr.  8.  1  JL 

Grimm,  W.,  kleinere  Schrillen.  Hrsg.  v.  G.  Hinrichs.  (In  3  Bdn.) 

1.  Bd.    Berlin,  Dümmler's  Verl.    IX,  687  S.    gr.  8.        11  JL  50  £ 
Handbibliothek,  philologische.  l.Lfg.   Berlin,  Weidmann,    gr.8.  \JL 

Inhalt:    Römische  Geschichte  v.  Thdr.  Mommsen.    7.  Aufl.    1.  Bd. 

9.  1-96. 

Hertz,  M.,  ad  Johannem  Vahlen  epistula.    Breslau,  Köhler.    8  S.  4. 
baar  n.n.  50 

Heskamp,  Ii.,  zwölf  Fest-  u.  Schulreden.  Leipzig,  8iegismund  &  Vol- 

kemng.    47  8.    gr.  8.  80  £ 

Hölscher,   U. ,  Geschichte  des  Herzoglichen  Pädagogiums  in  Bützow. 

(1760-1780).    Lützow.    28  8.    4.  (Progr.) 

Humboldt ,  Vilelmi  de ,  epistula  a  C.  Dilthey  edita  et  inlustrata.  Got- 

tingae.   (Ind.  scholarum  1881.)    17  S.  4. 

Jacobi.  A. ,  Die  Johns  Hopkins  Universität:  Vortrag,  gehalten  Dec.  15, 

1880.    New  York,  Steiger  &  Co.    2+83  p.    8.  20  c. 

Katalog,  Lunds  kangl.  universitets ,  for  värterminen  1881.  Utgifven  af 

Akademiska  föreningen.    Lund,  Glerupska  univsbokh.    86  S.    8.    1  Kr. 
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Keyser,  R. ,  Efterladte  Skrifter  o<r  samlede  Afhandlinger.  Udgivet  ved 

0.  Rygh.  Ny  Subskription.  1.  Bind.  2.  Hefte.  MallingB  Boghandel. 

S.  161-320.    8.  1  Kr. 

Kolkmann,  J.,  weg  mit  dem  preussiscben  Schulzwange !  Löbau  Westpr., 

Skrzeozek.   40  S.    gr.  8.  60  A 

Krüger,  Job  ,  Bugenhagens  Wirksamkeit  für  die  Schalen  Niederdeutscn- 

lands.    Annaberg.    16  S.    4.  (Progr.) 

Lagarde,  P.  de,  deutsche  Schriften.  2.  Bd.  Göttingen,  Dieterich's  Verl. 
112  S.    gr.  8.  2  JL  (1.  u.  2.:  6  JL) 

Lambros,  Sp.,  die  Bibliotheken  der  Klöster  d.  Athos.  Nach  dem  Re- 
chenschaftsberichte an  die  griech.  Kammern  deutsch  von  A.  Boltz. 

Bonn,  Nolte.    82  S.    gr.  8.  1  JL 

Linaker,  A. ,  Dell*  istruzione  secondaria  classica:  discorso.  Firenze,  Le 
Monnier.    19  p.  8. 

Lindner,  A. ,  die  Schriftsteller  und  die  um  Wissenschaft  u.  Kunst  ver- 

dienten Mitglieder  d.  Benedictiner-Ordens  im  heutigen  Königr.  Bayern 

v.  J.  1750  bis  zur  Gegenwart  2  Bde.  Regensburg  1880.  Scbroben- 

hausen,  Hueher.    XIII,  31 6,  VIII,  303  S.  9  JL 

Masettl,  L.,  Cenni  cronologici  sulla  fondazione,  progresso  e  fine  del  nobile 

collegio  ed  universitä  Nolfi  in  Fano.    Fano,  tip.  Pasqualis,  lb80.  62  p.  8. 

Melz,  \.,  zur  Erinnerung  an  Wilhelm  Wagner.  Hamburg   25  S.  4.  (Progr.) 

Mitzschke,  P.,  die  Bibliotheken  Naumburgs.  Naumburg  1880,  Domrich. 

16  S.    8.  20  ̂  

Möller,  R. ,  Geschichte  des  altstädtischen  Gymnasiums.  7.  Stück.  Die 

poetischen  Uebungen;  die  Circuite,  besonders  der  gregorianische  Cir- 

cuit u.  die  Kurrende;  die  Leicbenkondukte.  Königsberg.  216.  4.  (Progr.) 

Mushacke 'S  deutscher  Schul-Kalender  für  lö8l.  30.  Jahrg.  Mit  Be- 
nutzung amtl.  Quellen  hrsg.  Oster- Ausg.  1881.  Leipzig,  Teubner. 

CVII,  107  S.    12.  1  JL  20       geb.  1  JL  fcO  ̂  

Niemeyer,  E.,  Schulreden.  8.  verm  .  Aufl.  Dresden,  Bleyl  &  Kaemmerer. 

IV,  147  S.    8.  I  JL 

Nohl,  L.,  unsere  geistige  Bildung.  2.  Ausg.  Leipzig,  Gebr.  Senf.  VI, 

75  S.    gr.  8.  1  <4L  60  ̂  

Oxford  University  Calendar,  1881.    London,  Parker.    12        4  sh  6  d. 

Patres,  Sancti,  Cavenses.  Carmina  latina  atque  italica,  de  sanctorum 

patrum  Alferii,  Leonis,  abbatum,  et  aliorum  munaehorum  monasterii 

Cavensis  sanctimonia,  in  eiusdem  monasteni  Archivio  a  D.  Mauro 

Schiani  reperta  ao  edita  ,  recurrente  alrai  patris  Benedicti  XIV  cen- 

tenario.    Neapoli,  typ.  De  Angelis,  1880.    26  p  4. 

Pelllcciante,  F.,  Ratio  atudiorura.  Parte  1:  Sunto,  cenni  storici,  svol- 

gimento.    Roma,  tip.  Artero.    76  p.  8. 

Pennino,  A.,  Catalogo  ragionato  dei  libri  di  prima  stampa  e  delle  edi- 
zioni  aldine  e  rare  esistenti  nella  biblioteca  Nazionale  di  Palermo, 

vol.  II.    Palermo,  Lao,  1880.    422  p.  8. 

Pökel,  W.,  philologisches  Schriftsteller  Lexikon.  l.Lfg.  Leipzig,  Krüger. 

64  S    gr.  8.  1  JL 

Publikationen  des  Börsen -Vereins  der  deutschen  Buchhändler.  Neue 

Folge.  6.  Bd.  A.n.  d.T.:  Archiv  für  Geschichte  des  deutschen  Buch- 

handels. Hrsg.  von  d.  bistor.  Commission  d.  Börsenvereins  der  deut- 

schen Buchhändler.  Red.:  F.  U.  Meyer.  6.  Bd.  Leipzig«  Kirchner. 

VI,  285  S.    gr.  8.  baar  4  JL 

Ranke,  E ,  Rhythmica.  Praeit  Hugonis  Grotii  effigies  (in  Heliogravüre). 
Wien,  Braumüller.    128  S.    12.    cart.  3  JL 

Rappold,  J..  unser  Gymnasium.  Erwägungen  u.  Vorschläge  zu  Methude 

n  Lehrplan.    Wien,  Pichler's  Wwe.  &  Sohn.    91  S.    gr.  8.  2*4U0^i 
Reiner!  Phagifacetus  sive  de  faoetia  comedendi  libellus,  addita  versiuoe 

Sebastiani  Brantii  reo.  H.  Lemcke.  Stetini  1860.  Berlin,  Mayer  k 

Müller.   63  S.    gr.  8.  baar  1  JL  60  ̂  
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Reinseh,  G.,  Kaisergeburtstags- Reden.    Eine  patriot.  Gabe  f.  Deutsch- 

lands Töchter.  Schul-Reden.  Nordhausen, Greiner.  268.  gr.8.  le^fcöO^ 

Report  to  Her  Majesty's  Government  on  the  Greek  Mauuscripts  yet  re- 
mainiug  in  Libraries  of  tbe  Levant.    By  H.  0.  Coxe.    8.  lsb. 

—  of  the  Second  Annual  Meeting  of  the  Index  Society.  London,  Long- 
mans.    4.  10  ah.  6  d. 

Ribbeek,  0.,  Friedrich  Wilhelm  Ritschi.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte 

der  Philologie.  2.  Band.  Leipzig,  Teubner.  X,  691  S.  Mit  einem 

(Lichtdr.-)Bililnis8  Rit*cbls.  12  JL  (eplt.  19  JL  20 
Richter.  P.  E.,  Verzeichniss  der  neuen  Werke  der  königl.  öffentlichen 

Bibliothek  zu  Dresden  1880.    Mit  Register  über  die  Jahrgänge  1876 — 

1880.    Dresden,  Burdach.    VI,  74  u.  Reg.  16  S.    gr.  8.  n.u.1^50^ 
Rooses,  M.,  Kilianus,  latijnsche  gedienten  uitgegeven  en  met  een  leveua 

bericht  voorzien.    Anvers,  Kockx     XXXIV,  146  p  8. 

Schatz,  F.,  Allgemeinbildung  u.  Sonderbildung  in  Deutschland.  Recto- 

ratsrede.    Rostock,  Stiller.    26  S.    gr.  8.  60  ̂ . 

Sendling.  P.  H.  J.,  zur  Geschichte  der  akademischen  Grade.  Erlangen 

1880     16  S.    4  (Progr.) 

Schmidt,  G.,  die  Handschriften  der  Gymnasial-Bibliothek.  II.  Halberstadt. 
32  S.  4.  (Progr.) 

Soranzo,  C,  Un  coup-d'ceil  au  Brdviaire  du  cardinal  Grimani  dans  la  biblio- 

thequH  royale  de  Saint- Marc  k  Venise.  Venise,  Ongania  edit.  81p.  24. 

Spengel.  A.,  Nekrolog  auf  Leoi.h.  v.  Spengel,  Piofessor  d.  klass. Philo- 

logie an  der  Universität  in  München.  (Aus:  Bursian's  biograph.  Jahrb. 
für  Alterthumskunde.)    Berlin,  Calvary  &  Co.    28  S.    8.  1  JL 

Symons,  B. ,  Jacob  Grimm.    De  schepper  der  historische  spraakkunst. 

Red^voering,  bij  de  aanvaarding  van  het  hoogleeraarsambt   aan  de 

rijks  universiteit  te  Groninyen,  den  28.  Maart  18öl  gehouden.  Gro- 

ningen, Wolters.    30  bl.    8.  60  c. 

Tageblatt  der  35.  Versammlung  deutscher  Philologen  n.  Schulmänner 

in  Stettin  1880    Red.:  F.  Herbst.    6  Nrn.    Stettin  1880,  Herrcke  & 

Lebeling.    14  S.    gr.  4.                                              baar  ä  20  ̂  

Thurot.  Fr.  Melanies.    Paris,  Firmin  Didot.    XVI,  665  p.  8. 

Tschierseh,  0.,  Matriculae  Lycei  Luccaviensis.    Ex  actis  conquisitae  et 

deBcnptae.    Lackau.    S.  14  —  21.    4.  (Progr) 

Turmair's,  J  .  gen.  Aventinus,  sämmtliche  Werke.    Auf  Veranlassung  d. 
Königs  v.  Bayern  hrsg.  v  der  k  Akademie  der  Wissenschaften.    1  Bd. 

Kleiuere  histor.  D.  philolog.  Schriften     2   Hälfte.    Mönchen,  Kaiser. 

LIX.  ii.  8.  373-671.    gr.  8.  7  JL  f-0  ̂   (1.  Bd.  eplt.:  16  JL) 
Uhbelohde.  K.,  Mittheilnngen  über  ältere  Lüneburger  Schulordnungen. 

Lüneburg.    21  S.    4.  (Progr.) 

Universitä  libera  degli  studii  in  Ferrara.    Discorso  inaugurale;  —  e 

Annuario  accademico  1880— 81.    Ferrara.  tip.Taddei,  1880.    71  p.  8. 
Contiene:  Turbiglio,  Le  minori  univerait*  in  Italia. 

UniverBitttts-Kalender,  deutscher,  I.  das  Sommer-Semester  1881.  Hrsg. 
v.  F.  Aschersou.    2  Thle.    Berlin,  Simion.    64  u.  IV,  183  S.  16. 

In  1  Bd   geb.  2  JL  25  ̂ ;  2.  Thl  geh.  ap.  1  JL  50 

Wackernagel.  R  ,  Rechnungsbuch  der  Frohen  u.  Episcopius,  Buchdrucker 

und  Buchhändler  zu  Basel,  I5ö7  — 1664.  Basel,  Schwabe.  VII, 
150  S    8.  12  JL 

Weyerhäuser,  H. ,  Mittheilungen  über  die  Gymnasialbibliothek  zu  Bü- 
dingen nebst  einem  Verzeichnisse  der  in  ihr  befindlichen  Bücher  aus 

dem  15.  16.  u.  17.  Jahrh.    Büdingen.    24  S.    4.  (Progr.) 

Wolfs,  F.  A.,  Briefe  an  Joh.  Gurlitt.    Hrsg.  von  R.  Hoc  he.  Hamburg. 

10  S.    4-  (Progr.) 

Warner,  G.  F.,  Catalogue  of  tbe  Manuscripts  and  muniments  of  Alleyu's 

College  of  God's  Gift  at  Dulwich.    Publish.  for  the  Governors  by 
Lougmans,  Green  and  Co.    LIV,  388  p.  8. 
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Antiquitäten. 

Alte  Geographie. 

Curtlus,  E. ,  u.  J.  A.  Kaupert,  Karten  v.  Attika.  Auf  Veranlassung  d. 

kaiserl.  deutschen  arcbäolog.  Instituts  u.  m  Unterstützung  d  k.  preuss. 

Ministeriums  d.  geistl.,  Unterrichts-  u.  Medicmal-Angelegenheiten  auf- 

genommen durch  Ofßciere  u.  Beamte  d.  k.  preuss.  Grossen  General- 
stabes, m.  erläut.  Text.  1.  Hft.  4  Karten  in  Kpfrst.  u.  Chromolith. 

Imp.-Fol.    Mit  (cart.)  Text.    Berlin,  Reimer.   IV,  72  8.    gr.  4     12  JL 

Czwalina  C,  über  das  Verzeichniss  der  römischen  Provinzen  vom  Jahre 

•297.    Wesel.    22  S.    4.  (Progr.) 
Kiepert,  H. ,  A  Manual  of  Ancient  Geography.  Authorised  Translation. 

London,  Macmillan.    XVI,  309  p.    8.  6  sh. 

Löwenberg,  J.,  Geschichte  der  geographischen  Entdeckungsreisen  im 

Alterthum  und  Mittelalter  bis  zu  Magellans  erster  Erdumsegelung. 

Leipzig  u.  Berlin,  Spamer.    458  S.  m.  üb.  100  Abb.  u.  5  Karten.  8. 

Pervanoglü,  P.,  gl'Istri  e  le  colonie  greche  sulle  coste  orienUli  del 
mare  Adriatica.    Triest  1880. 

Rheinhard,  IL,  atlas  orbis  antiqui.  In  usum  scholarum  ed.  Ed.  V. 

emendata.    qu.  gr.  4.    12  lith.  n.  color.  Karten.    Stuttgart,  tloffmann. 

In  Lex.-S.  geb.  2  JL  2b  ̂  

Rogge,  A.,  Antwort  des  Assyriologen  Julius  Oppert  auf  die  Frage:  »Ist 
Preussen  das  Bernsteinland  der  Alten  gewesen  ?c    S.  a.  s.  1. 

Sachau,  Ed.,  über  die  Lage  v.  Tigranokerta.  Mit  2  (chromolith.)  Karten. 

Berlin.  Dümmler's  Verl.    92  S.    gr.  4.  5  JL 
Schürger,  F.,  Phoeniczia.   Ungvaroff  1880  (Pr.). 

Soetbeer,  A.,  das  Goldland  Ofir.    Berlin  1880.   8.  (S.-A.) 

V allent in,  F.,  la  voie  d'Agrippa  de  Lugdunum  au  rivage  Massaliote. 
Paris,  Champion.    1860.    24  p.  8. 

Veith,  v.,  Vetera  Castra  mit  seinen  Umgebungen  als  Stützpunkt  der 

römisch  -  germanischen  Kriege  im  1.  Jahrb.  v  u.  n.  Chr.  Berlin, 
Mittler  &  Sohn.    V,  41  S.    Mit  12  (lith)  Karten.    8.        1  JL  60  £ 

Ylvien  de  Saint -Martin  ,  Atlas  universel  de  gdographie  ancienne ,  mo- 

derne et  du  moyen  äge,  construit  d'apres  les  sources  originales  et  lea 

docaments  actuels,  voyages,  memoires,  travaux  geodeslques,  cartes  par- 
ticulieres  et  oföcielles ,  avec  un  texte  analytique.  Environ  HO  cartes 

gravees  sur  cuivre.  8e  livr.  Paris,  Hachette  et  Ce.  1  p.  a  2  col., 
et  8  cartes.   fol.    La  livraison  6  fr. 

Alte  Geschichte. 

Aube,  B.,  Los  Chretiens  dans  l'empire  romain,  de  la  fin  des  Antonius  au 
milieu  du  Ille  siede  (220  — 249).  Paris,  Didier  et  Ce.  VI,  534  p.  8.  7fr.  50c. 

Babelon,  E  ,  Les  Inscriptions  cuneiformes  relatives  ä  la  prise  de  Ba- 

by lone  par  Cyrus.    Paris,  imprim.  Mouillot.    81  p.    8.  (Extr.) 

Bauer,  A. ,  Themistokles.  Studien  und  Beitrage  zur  griech.  Historio- 

graphie u. Quellenkunde.  Merseburg,  Steffenhagen.  V,178S.  gr.  8.  8Jt 

Berger,  Ph  .,  Les  ge*nealogies  de  la  Bible.    Paris.  16  p.   8.  (Extr) 
Beniays ,  J. ,  Phokion  u.  seine  neueren  Beurtheiler.  Ein  Beitrag  zur 

Geschichte  der  griech.  Philosophie  u.  Politik.  Berlin,  Hertz.  III, 

139  S.    gr.  8.  4  JL 

Brief  history ,  A,  of  ancient  peoples ;  with  an  account  of  their  monu- 

ments,  literature  and  manners.  New- York,  Barnes  &  Co.  2,  812,16  p. 
maps  and  iL  12.  1  doli.  25  c. 
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Bruckler,  C.  A.,  de  chronologia  belli  quod  dicitur  Corintbiaci  Halle. 

60  p.    8.  (Diaa.) 

Budge,  E.  A  ,  Tbe  Hiatory  of  Eaarhaddon  (Son  of  Sennacherib) ,  King 

of  Aaayria,  B  C.  681 — 6b8.  Tranal.  from  the  Cuneiform  Inacriptiona 

apon  Cy lindere  aod  Tableta  in  the  British  Museum  Collect  ion,  together 

with  Original  Texte,  a  Qrammatical  Analyaia  of  eacb  word,  Expla- 

nationa  of  tbe  Ideographa  by  Extracta  from  tbe  Bi- Lingual  Syliaba- 

riea,  etc.    (Trubner'a  Oriental  Seriea.)  Trubner.  180  p.    8.  lüsb.Öd 

Bttrkli-Meyer ,  A.,  Hannibal'a  Zug  über  die  Alpen  nach  den  Ergebnia- 
aen  der  neueaten  militäriachcn  Kritik.  Zürich ,  Druck  von  Orell  Füaali 

&  Co.    18  3.  mit  einer  Karte,    gr.  4  2  fr. 

dm  ve  t  ,  J.,  L'Empereur  Justinten  et  aon  oeuvre  letrialative ,  ätude  hi- 

8toriqaeetjuridique.  Caen,  im p.  Le  Blanc- Bardel  18b0.  106  p.  8.  (Extr.) 

Chantrel,  J.,  Scheta  der  allgemeene  geachiedenia.  Uit  het  Franach  door 

J.  W.  Thompaon.  Oude  geschiedenia.  Kerkehjk  goedgekeuad. 
Rotterdam,  van  Belle.   249  bl.    8.  76  c. 

Curtius,  E. ,  gnechiache  Geachichte.  8.  Bd.  Bia  zum  Ende  der  Selb- 

atändigkeit  Oriechenlanda.  6.  Aufl.  Berlin  1880,  Weidmann.  IV, 

816  o.  Regiater,  ZeitUfel  u.  Nachträge  1 19  S.  m.  1  lith.  u.  color. 

Karte  v.  J.  Kaupert.    gr.  8.  11  JL\ 

Regiater,  ZeitUfel  u.  Nachträge  m.  Karte  ap.  2  JL  (cpl.  29  JL) 

—  Hiatoire  grecque.  Traduit  de  l'allemand ,  aur  la  6e  edition ,  par  A. 
Bouche-Leclercq.  T.  1.  (Fin.)  Faaciculea  6  et  6.  Paria,  Leroux  XVI  p. 
et  p  417  ä  688.  8. 

Darmesteter,  A.,  Notee  Epigraph iquea  touchant  quelques  pointa  de  l'hi- 

atoire  dea  Juifa  aoua  l'empire  romain.  Vereaillea,  imp.  Cerf  et  üla. 
24  p.    8.  (Extr.) 

Dührinpr,  E. ,  Lehrbuch  der  Geachichte  der  alten  Welt  m.  beeond.  Be- 

rücksicht.  v.  Mythologie,  Kunst-  a.  Kultur- Geachichte  f.  höhere  Schu- 
len. 2.  Tl.  A.  u.  d.  T.:  Lehrbuch  der  Geachichte  der  Römer.  Mit 

e.  Vorwort  v.  G.  Kreyenborg.  Mit  61  eingedr.  Hobachn.-Abbildgn. 

u.  2  lith.  u.  color.  Karten.  Frankfurt  a.M.,  Dieaterweg.  VI,  189  S. 

gr.  8.  (1.  2.:  4  Jt) 

Drioux,  Precia  de  l'hiatoire  romaine  depuia  la  fondation  de  Rome  jusqu'ä 

l'invasion  dea  Barbarea,  ä  l'uaage  dea  etabliasementa  d'instruction  se- 
condaire.  12e  edition,  entierement  refondue.  Paria,  Belin.  VII,  400p.  12. 

Duruy,  V.,  Petite  histoire  ancienne.  Nouvelle  ed.  Paria,  Hachette. 

et  Ce.    VIII,  244  p.  et  carte.    18.  1  fr. 

—  Petite  hiatoire  grecque.  Nouv.  e*d.    Ibid.   288  p.  et  carte.  18.    I  fr. 
—  Hiatoire  dea  Romaina  depuia  lea  temps  lea  plus  reculea  jusqu'ä  l'in- 

vaaion  des  barbarea.  Tome  3.  Ceaar;  Octave;  lea  Commencements 

d'Auguste.  Ibid.  812  p.,  Ucartes  etplanches,  et  602  fig.  8.         2b  fr. 
Fledder,  Hiatoire  de  Theodose  le  grand.  Edition  revue.  Tours,  Marne 

et  fila.    239  p.  et  gravure.  8. 

Gazeali,  F.,  Histoire  ancienne  A.  M.  D.  G.,  revue,  comgee  et  com- 

pletee.  8e  ed.  Paris,  Baltenweck.  266  p.  18. 

Geschichtstabelle,  neue,  der  alten  Welt  m.  geograpbiachen  Unterlagen 

u.  Erkläruug  aur  Tabelle  u.  cum  Geachichtatext  vom  Verf.  der  »Ver- 

einfachten Anleitung  xum  geograpbiachen  Unterricht«.  Text  u.  4  Bei- 

lagen. Leipzig,  Klinkhardt.  10S.  u.  92  Sp.  m.  2  lith.  u.  color.  Karten 
u.  2  Steintaf.   4.  2  OL 

Gibson,  J.,  The  moeaic  era:  a  aeriea  of  lecturea  on  Exodua,  Leviti- 

cua,  Nunibers  and  Deuteronomy.  New -York,  Randolph  &  Co.  14, 

369  p.    12.  1  doli.  50  c. 

Grote,  G.,  Geachichte  Griechenland8.  Aua  dem  Engl.  2.  rev.  Aufl. 

13-18.  Lfg.  Berlin,  Th.  Hofmann.  2.  Bd.  S.  1-400.  u.  6.  Bd. 

S.  269-767  m.  3  lith.  Karten,    gr.  8.  i2X 
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Gaelpa,  G.,  Storia  autica  Orientale  greca-romana  ad  uso  delle  scuole 

ginnasiali,  militari,  tecmcbe  e  normali  del  Regno  d'Italia.  Vol.  L 
La  Stona  Romaua,  fioo  alla  terzagueira  punica.  Hiella,  tipogr.  Amosso. 

lbbü.  p.    lü    Prezzo  delia  »storia  Romanac  completa  2  L.  xbo. 

Hack,  M. ,  stories  and  pictures  from  Grecian  history.  New  edit.  Lon- 
don .  Routledge. 

Heisterbergk ,  B.,  über  den  Namen  Italien.  Eine  bistor.  Untersuchung. 

Freiburg  l.Br,  Mohr.    IV,  IM  S.    gr.  8*  lü  JL 

Herbst,  W.,  historisches  Hilisbuch  f.  die  oberen  Klassen  der  Gymna- 

sien u.  Realscbulen.  i  Alte  Geschicbte.  Ausg.  L  Gymnasien.  IL  verh. 

Aufl.    Wiesbaden,  Kunze's  Nacht.    111,  2o6  b.    gr.  b.  j  d 
Histoire  de  Gonstantin  le  Grand.  Limuges,  Barbou  freres.  l_2ii_p. 

et  giavure.  LL 

—  ancienne  des  Egyptiens,  des  Assyriens,  des  Medes  et  des  Perses,  des 

Grecs,  des  Carthaginois ,  ä  l'usage  des  maisons  d'education.  Nouvclle 

ed.    Lyon.  Pelagaud.    -i'M  p  aveu  cartes. 

Hock,  A. ,  Die  Beziehungen  Keikyra's  zum  zweiten  athenischen  See- 
bunde.    Husum.    Iii  S     4.  (Progr.) 

Holle,  J.,Megaraim  mythischen  Zeitatter.  Recklingbausen.  26 8  4-  (Progr.) 

Jaenicke,  H. ,  die  Geachicnte  d.  Aitertbums  m.  Berücksicht.  der  allen 

Geographie.  Für  d.  ersten  Geschichtsunterricht  aut  höheren  Lehranstalten. 

Mit  e.  Geschichtstabelle.    Berlin,  Weidmann  Lä4Ö.    gr  ö.    1  JL4i)$. 

Keim,  Tb.,  Rom  u.  das  Christeutbum.  Eine  Darslelluug  d.  hamptes 
zwischen  dem  alten  u.  dem  neuen  Glauben  im  röm.  Reiche  während 

der  beiden  ersten  Jahrhunderte  uusrer  Zeitrechnung.  Aus  Th.  Keim'a 
baudscbrittl.  Nachlass  hrsg.  v.  iL  Ziegler.  Berlin,  Reimer.  XXX Vi, 

tk>I  S.   gr.  8.  4  *l 

Klein,  J.,  tasti  consulares  inde  a  Caesaris  nece  usque  ad  Imperium  Diocle- 

tiani.    Leipzig,  Teubner.    VUI,  lüü  S.    gr.  &    cart  4  JL 

Kress,  J.,  Encbiridion  1.  das  Studium  der  griechischen  u.  römischen 

Geschicbte.  Mit  besond.  Rücksicht  aut  die  Culturgeschichte  u.  die 

neuhochdeutschen  Classiker  bearb.  u.  in  aiphabet.  Folge  zusammen- 

gestellt. Anh.:  L  Aus  der  germ.  Mythologie.  11.  Lateinische  Sprich- 

wörter, Sentenzen  u.  Redensarten.   W ien, Graeser.  1V,216S  gr.b.  1  vä. 

Kubicki,  K.,  De  Phaeacis  cum  Aloibiade  testularum  oontentione.  Glatz. 

ü».    1  (Progr.) 

Lubhardt,  Th.,  Quae  de  Judaeorum  online  iudicaverint  veteres.  Augu- 
stae  Viudel.    42  S.    iL    (Diss.  v.  München.) 

Leconte,  L  ,  Les  Contemporains  d'Adam  (et  les  preadamites)  d'apres 
la  bible.    Paris,  Strauss.    iß  p.    Ib.  hü  c. 

Lenormant ,  F.,  La  Grande  Grece,  paysages  et  histoire.  T.  12:  Lit- 
toral de  la  mer  lonienne.    Paris,  Levy.    VII,  477,  470  p.  iL 

Lttsc Ilhorn ,  K. ,  zur  Entstehung  d.  griechischen  Volkes.  Wittenberg, 

Zimmermann.    4  8.    8L  2ü  <) 

Looff,  C. ,  der  Prozess  des  Ktesiphon.   Quedlinburg.    Mi  S.    4.  (Progr.) 

Luebbert,  G. ,  de  amuestia  anno  CCGLlli  a.  Chr.  ll  ab  Athenieusibus 

decreta.    Dissertatio.    Kiel,  v.  Maack.    üü  S.    gr.  £L         baar  2  JL 

Mandineseu,  J.,  Elements  de  lstoria  universale.  Vol.  1,  Istoria  vecbuY 

Edit.  a  treia,    la*l,  typ.  Nation.  Ib79.    VUI,  Mh  p.    iL  4L. 

Marechal,  E.,  Histoire  romaine  depuis  la  londation  de  Rome  jusqu'a 

l'iuvasion  des  Barbares.  Paris,  Delalain  freres.  VUI,  1Ü2  p.  avcc 
vigu.  et  plana.    12.  h  fr. 

Mutzat ,  Ü.,  Grundzüge  der  Geschichte.  Ein  Hillsbuch  f.  den  bistor. 
Unterrioht  in  höheren  Schulen.  1.  Tl. :  Alte  Geschichte  Berlin, 

Parey.    VII.  IMS.    gr,  &  1  JL  feH  ̂  

Mears,  J.  W. ,  From  exile  to  overthrow:  history  of  the  Jews  from  tbe 

Babylonian  captivity  to  the  destruction  ot  the  second  temple.  Phila- 
delphia, Presb.  Bd.  of  Pub.  475  p.  maps  and  il.  UL  cL  1  doli.  40  c. 
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H. ,  lea  grandea  epoques  de  l'histoire  ancienne,  grecque, 

romaine,  et  de  l'hiatoire  du  moyen  äge  juaqu'en  1468.  lOe  ed.,  au- 
t?m. 'Uten  de  16  carteg.    Paris.  Belin.    8?4  p.    12.  2  fr. 

77 kij  (tatff  C ,   K  ,  ßiot  iwv  (h(nuW<(tvTiov  (ivJ^wv  rijf  vrtaov  " AvtJoov  c  tiu 
rtijy  uQX<*ia*v  xq6vihv  xai  Ii  m  !hy.     Ami  ms.     146  p. 

POhlmann,  R. ,  die  Anfänge  Roma.    Erlangen,  Deichert.    IV,  64  S. 

gr.  8.  I  JL  20  A 

Power.  E.,  Outlinea  of  Ancient  and  Mediaeval  history:  being  sketchea 

of  West  Heath  Lesanna.    London,  Hamilton.    340  p.    8.  5  sh. 

Pütz,  W.,  Grundriss  der  Geographie  a.  Geschichte  der  alten,  mittlem  u. 

neuem  Zeit  für  die  oberen  Klassen  höherer  Lehranstalten.  I.  Bd.: 

Das  Altertbum.  16.  Aufl.  Bearb.v.  H.  Cremans.  Leipzig,  Bädeker. 

VIII,  340  S    gr.  8.  2  JL  50  £ 

Ragey,  la  persecution  de  Julien  l'Apostat.    Paris,  Teqni.     126  p.  18. 
Ranke,  L.  v  ,  Weltgeschichte.    (In  ca.  6  Thln.)    1.  Tbl.    Die  älteste 

hinter.  Völkergruppe  u.  die  Griechen.    2  Abteilungen.    1.  u.  2.  Aufl. 

Leipzig,  Duncker  &  Humblot.    VIII,  876  u.  IV,  300  S.    gr.  8. 

18  JL\  geb.  21  JL 

Rawlinson,  G.,  five  great  monarchies  of  the  ancient  eaatern  world:  the 

history,  geography  and  antiquities  of  Chaldea,  Assyria,  Babylon,  Media 

and  Persia  ;  coli,  from  ancient  and  modern  sources;  from  the  latest 

Engl.  ed.    New  York,  Dodd,  Mead  &  Co.    3  v.,  maps  and  IL  8.    9  Doli. 

—  illustrations  historiques  de  l'Ancien  Testament.  Traduit  de  l'anglaia, 
avec  autorisation.  par  C.  de  Faye.    Paris,  im  pr  Schmidt.  XX,  248  p.  18. 

Robert,  C,  nouvelles  observations  sur  les  noms  des  deux  premiers  Gor- 

diens.    Paria,  Didier  et  Ce.    7  p  avec  fig.    8.  (Extr.) 

Rollin,  histoire  des  Carthaginois     Limoges,  Barbou.    298  p.  6. 

—  berühmte  Männer  des  Altertums.  Uebers.  v.  A.  Kirsch.  (Hausbiblio- 

thek ausländ.  Classiker.  21.  Hfl)    Leipzig,  Violet.    71  S.    12.  50^ 

Sehiaparelli,  L.,  le  stirpi  ibero-liRuri  nell' Occidente  e  nell'ltalia  antica. 
Torino  lbfcO,  stamp.  Reale  di  Vigliardi.    IIS  p.  4. 

Smith,  R.  ß.,  Rome  and  Carthage.  The  Punic  wäre.  (Epochs  of  An- 

cient history )    London,  !  ongmana.    268  p.    18.  2  sh.  6  d. 

—  W.,  a  smaller  history  of  Greece.  I8th.  ed.  London,  Murray.  260  p. 
12.  3  ah.  6  d. 

Stacke,  L.,  Erzählungen  aus  der  alten  Geschichte.  2  Thle.  Oldenburg, 

öulling'a  Verl.    8.  ä  1  JL  50  & 
Inhalt:  1.  Griechische  Geschichten.  18.  Aufl.  VIII,  238  S.  m.  1  lith. 

Karte.  —  2.  Römische  Geschichten.  16.  Aufl.  V1JI,  208  S.  m.  2  lith. 
Karten.  1879. 

Thldenat,  II.,  lea  noma  dea  deux  premiera  Gordiena,  par  de  Sallet. 

Par  s.  impr.  Pillet  et  Dumoulin.    7  p.    8.  (Extr.) 

Timayenis ,  T.  T  ,  history  of  Grece,  from  earliest  timea  to  the  preaent. 

2  vola.    New  York,  Appleton.    X,  447;    VI,  445  p.  with  illnatr. 
and  maps.  8. 

Untersuchungen  aus  der  alten  Geachichte.    4.  Hft.   Wien,  Königen. 

gr.  8.  ä  1  JL  60  £ 

Inhalt:  Untersuchungen  üb.  das  attische  Bürgerrecht  t.  £  Szanto.  538. 

I  theim  ,  J.,  Sagn  og  hortaellinger  af  Oldtidens  Historie  for  Skolen  og 

Hj^mmet.  6te  Hefte.  Kjebenhavn,  Cammermeyer.  II.  S.  1  —  80-  8.  65  gre. 

ZUhlke.  Frz.,  de  Agaristea  nuptiis     Dissertaüo  inauguralia.  Insterburg 

1880.  Königaberg,  Beyer.    35  S.    gr.  8.  baar  1  JL 

Culturgeschicbte  und  Antiquitäten. 

Bart hY'lem y  ,  Voyage  du  jeune  Anacbarsia  en  Grece  dana  le  milieu  du 

du  IV.  siecle  avant  l'ere  vulgaire.  3  vol.  Paria,  Hachette  et  Ce. 

T.  1,  468  p.;  t.  2,  476  p.;  t.  3,  444  p.    18.  3  fr.  75  c 

Bibliotheca  philologica.    1881.  1. 
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Baudrillart,  H.,  histoire  du  luxe  prive  et  public  depuis  l'antiquite  jusqu'a 

nos  jours    T.  2.    Le  luxe  romaiu.    2.  edit.    Paris,  Hac  bette.    622  p. 
Bergel,  J. ,  die  Eheverhältnisse  der  alten  Juden  im  Vergleiche  mit  den 

griechischen  u.  römischen.  Leipzig,  Friedrich.  III,  83 S.  gr.  8.  IJLbO^ 

Becerra  y  Alfonso,  P.  A.,  Tratado  de  las  magistraturas  romanas ,  so 

institucion ,  atributiones  o  iufluencia  en  el  derecho.  Barcelona ,  Ra- 

mirez  y  Companla.    82  p.    8.  5  r. 

BUdinger,  M.,  Cicero  u.  der  Patriciat.  Eine  staatsrechtl.  Untersuchung. 

(Aus:  »Denkschr.  d.  k.  Akad.  d.  Wiss.«)  Wien,  Gerold's  Sohn.  66$. 
lmp.-4.  H  i  :(J 

Christensen,   R  ,  det  greeske  Statsliv  i  Oldtiden.    Tredie  Udgave  ,  be- 

samet at  J.  Pio.    Kjabeuhavn,  Hast.    56  S.    8.  1  Kr. 

Constanlinesco.  A.  C,  Etüde  sur  le  concubinat  et  la  condition  des  en- 

tauta  natu  reis  chez  les  peuples  anciens  et  ä  Rume;  Eiude  sur  la  con- 

dition des  eufants  naturels  dans  la  legislation  traucaiae.    Paris,  imp. 

Mtquet.    44Ö  p.  8. 

Edersheim ,  F. ,  Sketches  of  Jewish  social  life  in  the  days  of  Christ 

Boston,  Ira  Hraudley  &  Co.    3 12  p.    16.                               I  Doli. 

Ellensen,  J.  W.,  l)e  assynske  Udgravninger  og  det  gamle  Testament. 

Eu  udtogBvis  Bearbeidt-ise    af  R.  Budde«  Siegs  Athandling:  »Die  assy- 

rischen Ausgrabungen  u.  das  alte  Testament.«    Kjabenhavn,  Mallmgt 
Bokh.    52  S.    8.                                                                 75  0re. 

Fahret t  i ,  A. ,  dell'antica  citta  d'industria  detta  prima  Bodincomago  e 

de*  suoi  roonumenü.    Torino,  Bocca.    607  p.  m.  2o  Taf.  in  Lithogra- 
phie und  Phototypie. 

Falke,  J.,  Ellade  e  Roma,  quadro  storico  e  artistico  dell'antichitä  clas- 
stca,  illustrato  da  oltre  800  incisioni  di  Alma  Tadema,  Feuerbach,  Sjed- 

miraski,  ecc.    Milano,  Treve  edit.-tip.    Prezzo  di  una  dispensa  1  L.; 
At>soc.  26  L. 

Flach,  H.,  der  Tanz  bei  den  Griechen.  (Sammlung  geraein verst and  1. 

wissensch.  Vortrage.    860.  Hft.)   Berlin  1680,  Habel.  35  S.  gr.8.  76^ 

Friedlaender,  L. ,  Darstellungen  aus  der  Sittengeschichte  Roms  in  der 

Zeit  vun  August  bis  zum  Ausgang  der  Aotonine.  6.,  neu  bearb.  Aufl. 

(lu  ca.  10  LtKn.  od.  3  Bdn.)  1.  u.  2.  Lfg.  Leipzig,  Hirzel.  I.  Bd. 

S.  1—320.    gr.  8.  ä  8  JL 

Funghini,  V.,  la  prima  industria  dei  popoli  d'Italia.  Cenni  sulle  armi 
e  strumenti  di  pietra  preistorici  da  esso  raceolti  nei  pressi  del  la^o 

Trasimeno  ed  ammessi  alla  Esposizione  iudustriale  itahana  del  lböl 

in  Mi  Inno.  Aiezzo,  lip.  Racozzi.  12  p. 

Galais,  E.,  le  manage  oVvant  les  lois  religieuses,  avec  une  introduetion 

sur  la  degraüation  morale  des  Grecs  et  des  Romains  avant  l'e'evatioo 
du  maria^e  ä  la  dignite  de  sacrement.  Agen,  imp.  Lamy.  XXXIi.366p. 

m  p  y  o  n  o  v  ko  s ,  r.  J  ,  II  tot  rov  yüfiov  ttuv  äyxaiior 'Hllijvwv  ini  rwv 
rt{tuitxwy  xal  laioQtxiLr  xalovfAfyoty  x^öruv  nayoßoltxuii  nqos  To*  tmv 

vtuiv.  'K*  Tfjtnvl».  18b0.  42  b.  b.  (D.ss.  v.  Erlangen.) 
Guhl,  F.,  u.W.  Koner,  das  Leben  der  Griechen  u.  Römer,  uachantikeD 

Bildwerken  dargestellt,  6  Verb.  u.  verm  Aufl.  Mit  668  Hoizscbn. 

(In  13  Lfgn)    1.  Lfg     Beilin,  Weidmann.    64  S.    gr.  8.  1  JL 

Hagemann,  G.,  de  Graecorum  prytaneis  capita  III.    Breslau,  Koebner. 

62  ö     gr.  8.  1  JL  50  ̂  

Herzog,  E  ,  über  die  Glaubwürdigkeit  der  aus  der  römischen  Republik 

l»is  zum  J.  3o7  d.  St.  überlieferten  Gesetze.  Tübingen  .  Fues  4a  S. 
4.  baar  V  JL  20  £ 

Jaeger,  0.  H.,  die  Gymnastik  der  Hellenen.  Neue  Bearbeitung  mit  6 

(uth.)  Tat.  Bilder.    Stuttgart,  Heitz.    111,  336  S.    gr.  8.  8  JL 

Jordan,  H  ,  Capitol ,  Forum  u.  Sacra  Via  in  Rom.  Mit  e.  litb  Taf. 

Berlin,  Weidmann.    62  S.    gr.  8.  1  JL  60  £ 
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Jim?.  J  ,  die  romanischen  Landschaften  d.  römischen  Reiches.  Studien 

über  die  inneren  Entwicklungen  in  der  Kaiserzeit.  Innsbruck,  Wagner. 

XXXII,  574  S.    irr  8.  12  JL 

K  an  i  x  n  r  l  rj  c,    A  .  Xikty«  ttV«  7l#p#  «p/^f  y.rti  ynr^Knc  JOV   CfT^f  d  y  n  0  1  tt  t>ä 

roU  ti«1«»ok  "Ulli**.    Erlangen  IftHO.    40  S     8.    (Diss  ) 

K  u)  v  ffTtt  vt  triff  ij  ?,  F.,  /7*p*  r$c  arioyQnifrjf  nttgri  'PMuniotc  vno  IffroQt- 
Xt]¥  frioijw,  dtatQtßt)  tni  tfviytaia  TOV  paüquaim;  TKC  ttQ^niokoyiaf. 

*Kv  Abivatt,  rvnoK  tut.  Kovßilov  xai  Ti'i/un/.    1 8f*0.    34  p.  8. 
Kopp,  W. ,  griechische,  KriegSHltert  hümer ,  f.  höhere  Lehranstalten  u.  f. 

den  Selbstunterricht  bearb.    Mit  18  Holzsehn.    Berlin,  Springer.  VII, 

48  S.    12.  60  £ 

—  griechische  Sakrala'terthümer,  f.  höhere  Lehranstalten  u.  f.  den  Selbst- 

unterricht bearb.    Ebd.    VII.  92  S.    12.  1  Jf  40  ̂  

Lange .  L. ♦  das  römische  Königthum.  Festrede.  Leipzig ,  Teubner. 

84  S.    8.  60  ̂  

Lenz,  E. ,  das  Synedrion  der  Bundesgenossen  im  2.  athenischen  Bunde 

—  ein  Reit ra?  zur  Kunde  des  att.  Staatsrechts.  Elbing  18r0.  Königs- 

berg, Beyer.    69  S.    gr.  8.  baar  1  Jf,  20  ̂  

Madvtg,  J  N  ,  den  romerske  Stats  Forfatning  og  Forfaltning.  Förste 

Bin  l.    Kjebenhavn.  Gyldendal.    600  S     8.  7  Kr. 

—  die  Verfassung  n.  Verwaltung  des  römischen  Staates.  l.Bd.  Leipzig, 

Teubner.    XIV  596  S.    gr.  8.  12  JL 

Marrast.  A.,  la  vie  byzantine  au  VI  siecle.    Preface  et  commentaire  par 

A.  Plante.    Paria,  Thorin.    XXXV.  46!  p. 

Marquardt.  J.,  n.  T.  Mommsen,  Handbuch  der  römischen  Alterthümer. 

4.  Bd.    Leipzig-,  Hirzel.    gr.  8.  11 
Inhalt:  Römische  Staatsverwaltung  t.  J.  Marquardt.    l.Bd.    S.  Aufl. 

XII,  584  8. 

M^nard,  K.,  La  Vie  pri?ee  des  anciens,  texte  parR  M. ;  dessins  d'apres 

les  monuments  antiques,  par  Cl.  Sauvageot.    La  Familie  dans  l'an- 
tiqnite.    Paris,  Morel  et  Ce.    575  p.  avec  815  fig.  8. 

Müller,  K.  K.,   ein  griechisches  Fragment  über  Kriegswesen.  (Aus: 

»Festschrift  f.  ürlichs€.)  Wurzborg.  Stahel.  83  S.  gr.  8.  baar  80  ̂  

Mueller  0.,  de  demis  „tticis.  Nordhusae  1880.  Göttingen,  Vandenhoeck 

&  Ruprecht.    64  S.    gr.  8.  baar  1  JL  80  ̂  

Pellengahr,  A  ,  die  technische  Chronologie  der  Römer  in  ihrer  Ent  wicke- 

lung  vom  Anfange  bis  zur  Gregorianischen  Kaleuderreform.  Rheine. 

24  S.    4.  (Progr) 

Perrond,  C.  De  Syrticis  emporiis  thesim  facultati  litteramm  Pariaiensi 

proponebat  ad  doctoris  gradum  promovendns.    Paris,  Hachette  et  Ce. 

235  p.  8. 

Petersen.  C,  de  oausis  publicis  romanis  inde  ab  a  CXXI  tn»qne  ad  a. 

LXXXI  a  Chr.  n.  aetis  Kiliae  1880.  (Schriften  der  Universität  Kiel. 

Bd.  26  lflf-0.    VII.  VI.)    162  S.  4. 

*»yx«tr  17  c      J.  ,    ff  aQX«ia  yarua/t«    u  t  9  hj  fitfVi  i  -tttlfrc  h    TO?  'ixallXOV 
irto    Y.  rhu,?;     Athen,  PalameHes  1881. 

Pfitzner.   W.,   Geschichte  der  römischen  Kaiserlegionen  von  An^ustos 

bis  lladrianus.    Leipzig,  Teubner.    VI,  290  S.    gr.  8.       6  JL  40  £ 

Schipper    L..  hervorragende  Staatsverfassungen  des  klassischen  Alter- 
thums.   Münster.    16  8.    4.  (Progr) 

Schmeisser.  G ,  die  Etruakische  Disciplin  vom  Bundesgenossenkriege  bis 

zum  Untergang  des  Heidentums.    Liegnitz.    37  8.    8.  (Progr.) 

Sehrarez,  J.,  die  Demokratie.    1.  Bd.    2.  Hälfte.    8.  Abth. 

Duncker  &  Humblot.    S.  469-600.  Lex.-8. 

3  JL  60  A  (I— II,  3.:  20  JL  60  ̂ ) 

Stegeren,  D.  J.  van,  De  gebeden  der  oude  Grieken.  'sGravenhage, 
Stemberg.    24  bl.    8.  40  e. 

Uffelmann,  J.,  die  öffentliche  Gesundheitspflege  im  alten  Rom.  (Samra- 
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lung  gemeinverständlicher  wissenschaftlicher  Vorträge,  hrsg.  von  R. 

Virchow  u.  Fr.  v.  Holtzeodorft.  Hft.  857j.  Berlin  1880,  Habel. 

80  8.    8.  60  £ 

Vigonroux,  F.,  La  Bible  et  les  Decouvertes  modernes  en  Palestine.  eo 

Egypte  et  en  Assyrie.  Avec  des  plane,  des  cartes  et  des  illuatrationa 

d'apres  les  monuments,  par  Douillard.  3e  edition  ,  revue  et  au- 
gmentee.  2  vol.  Paris,  Berche  et  Tralin.  T.  1,  IX,  469  p.  et  11  pL ; 

t.  2.  55«  p.  et  22  plsnches.  12. 

Wttg/ner,  W.,  Hellas  u.  Rom.  N*-ue  Aufl.  Mit  ca.  850  Text-Illustr ,  so- 
wie zahlreichen  Tontaf.  u.  Karten.  (In  4  Bdn.  od.  32  Ltgn.)  1.  Lfg. 

Leipzig,  Spamer.    1.  Bd.  6.  Aufl.  8.  1  —  48.    gr.  8.  5()  ̂  
Wezel,  E  ,  de  opificio  opiflcibusque  apud  veteres  Romanos  dissertatio  I. 

Berlin,  Mayer  &  Müller.   32  Ö.    4.  baar  1  OL  20  £ 

Anhang:  Aegyptologie. 

Brugsch-Bey,  H.,  History  of  Egypt  under  the  Pharaohs,  derived  entirely 
from  the  monuments;  (hIso)  Exodus  of  the  Israelites;  tr.  and  ed.  from 

the  German  (after  the  ünfinished  translation  by  the  late  H.  D.  Sey- 

roour)  by  Ph.  Smith.  2.  ed.,  with  new  preface ,  add.  and  original 

notes  by  the  author.  New  York,  Scribner  &  Weifbrd,  2  vol.  956  p. 
8.  12  Doli. 

Clement,  C.E.,  Egypt.  Boston,  Lothropft Co.  2,476p.  12.    1  Doli  60c. 

Du  Cliatenet,  E.,  L'Obelispue  de  Loaqsor  et  les  Decouvertes  de  Cham- 
pollion.    Ed.  revue.    Limoges,  Ardant  et  Ce.    120  p.  12. 

DÜinithen,  J.,  die  kalendarischen  Opfer  fest- Listen  im  Tempel  von  Medi- 

net-tlabu.  10  (autogr.)  Taf.,  enth.  auf  3  Taf.  in  Buntdr.  die  am  vor- 

dersten  Pylon  von  Medinet- Habu  aufgefundeuen  30  Bruchstücke  des 

unter  Ramses  II.  abgefassten  Originals  derTbeban.  Schenkungsurkunde, 
n.  auf  7  Taf.  die  die  allmonatl  Feste  behandelnden  Tabellen,  nach  der 

älteren  u.  jüngeren  Redaction  in  Vollständigkeit  u.  Richtigkeit  zusam- 

mengestellt, gr.  Fol.  Mit  Vorwort  u.  Uebersetzung  der  auf  die  all- 

monatlich gefeierten  Feste  bezügl.  Tabellen.  Leipzig,  Hinricha'  Verl. 
16  S.    Fol.   In  Mappe.  80  JL 

Ebers,  G.,  Aegypten,  oversat  med  forfatterens  tilladelse af  M.  Galschiot. 

Lfg.  1.    Kjebenhavn,  Philipsen.    64  p. 

Howard.  R.,  The  Forbidden  Fruit;  or,  Revelations  of  Egyptian  Mysteriea, 

etc.    New  ed.    London,  Nichols.    196  p.    8.  5  sh. 

Marlette-Bey ,  A.,  Monuments  divers  recueillis  en  Egypte  et  en  Nnbie. 
26e  hvr.    Paris.  Fol. 

Poole,  8.  L.,  Egypt.    With  II  Instrations.    London,  Low.    204  p. 

Rawlinson,  G.,  History  of  Ancient Egypt.  2vols.  London,  Longmana. 

830  p.   8.  63  sh. 

Revue  egyptologique.  Publice  Bous  la  direction  de  H.  Brugseh,  F. 

Chabas,  E.  Revülout.    I.  annee    Paris,  Leroux.    p.  145— 192. 

Inhalt:  E.  Revülout,  Second  extrait  de  la  chronique  demotique  de 

Paris:  les  propbeties  patriotiques.  —  Ders  ,  Entretiene  philosopbiques 

d'une  chatte  ethopieone  et  d'uo  petit  chacal  Konfi  —  Ders.,  Le  rtcius 

da  Serapeum,  sa  bibliotbeque  et  ses  occupatioos  mystiques  selon  de  nou- 

veaux  documents  demotiques.  —  Ders.,  Les  arts  epyptiens.  -  Brugseh 

et  Revillout,  Donnees  geograpbiques  et  topograpbiques  sur  Thebes  — 

Rc vi  11  out,  Le  serment  decisoire  chei  les  Egyptiens.  —  Ders.,  Notes 

biatoriques  sur  les  Piolemees.  —  Ders.,  Recits  de  Dioscore ,  exile  a 

Gangres ,  sur  le  concile  de  Chalcedoioe  1 :  Synode  d'Alexandrie  et  depart 

de  Dioscore  pour  Constantinople ,  son  voyage  avec  Macaire.  —  J.  Op- 

pert,  M.  de  8aulcy  f. 

-  Dasselbe.    2  Annee  (Nr.  1.)  25  fr. 
Inhalt:  E.  Revülout,   Second  extrait  de  la  chronique  demotique  de 
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Paris:  Lea  proph*ties  patriotiques.  —  Den,  Un  fragment  de  U  legende 

osiriaque.  Der»  ,  L«  serment  d^ciaoire  cbei  lea  Egyptiens.  -  Der 8., 

Leg  affrea  de  la  mort  che»  l«*a  Kgyptiens.  Den.,  Recin  de  Dioacoret 

exile  k  Giingres,  snr  le  concile  de  Chalcedoioe  -  P  Pierret,  Lea  aar- 

cophagea  D  ö  et  7  du  Loa  vre.  —  £  Re  vi  Hont,  Uo  cootrat  de  mariage 

de  Tan  4  de  Psamm'tique  II  -  Der».,  Une  vente  de  maiaon  de  Tan  12 

de  Darios  ler.  -  Der»..  Acte  de  fondation  d'ane  chapelle  a  Hor-merti 

dang  la  ville  de  Phnrlaetus ,  en  Vau  52  de  Paamm»-tique  ler.  -  Ders., 

Acte  de  fondation  d'une  chapelle  a  Bast  dana  la  ville  de  Bubastis  ,  Tan 
32  da  roi  Amasia.  —  B  rüg  a  c  h  -  Pacha,  Correspondance.  — 

Rosellini,  I.,  La  seconda  l^itera  scntta  in  Egitto  ai  colleghi.  pubblicata 

da  E.  Teze  per  nozze  Carducci-Bevilacqua.  Pisa,  tip.  Niatri,  1860. 

15  p.  8. 

Thaer,  A.,  die  alt-ägyptische  Landwirthscbaft.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte 

der  Agricultur.    Mit  6  Taf.    Berlin,  Parey.    36  S.    gr.  8.  3  JL 

Zeitschrift  für  ägyptisch»»  Sprache  o.  Alterthum«kunde.  Hrsg.  v.  C.  R. 

LepBius  unter  Mitwirkung  v.  H.  Brugsch.  19.  Jahrg.  Ih8l.  4  Hfte. 

Leipzig,  Hinricba'  Verl.  1.  Hft.  24  8.  m.  6  Steintaf.  u.  i  Plan  in 
Lichtdr.    hoch  4.  15  JL 

Inhalt:  (H.  1)  H  Brngsch,  Zwei  Pyramiden  mit  Inschriften  aus  den 

Zeiten  der  VI  Dynastie.  —  R.  Lepsius,  Bemerkung.  —  H.  Brugsch, 

Die  Götter  des  Nomos  Arabia.  —  K.  Pichl,  Inacription  de  la  XII.  dy- 

nastie.  —  P.  Blaaa,  Fragmente  griechischer  Handachriften  im  königlichen 

Aegyptischen  Museum  in  Berlin. 

III.    Mythologie  und  Religionsgeschichte. 

Abre>e  de  mythologie  a  l'osage  des  maisons  d'educatioo.    Paria,  Pous- 
aielgue  Ire  res.    86  p.  18. 

Benrel .  J. ,  der  Himmel  o.  seine  Wunder.    Eine  arch&olog.  Studie  nach 

alten  jüd.  Mythografien.    Leipzig,  Friedrich.   62  8.    gr.  8.  XtÄ^O^ 

Bouch6-Leclerq ,  A.,    histoire  de  la  divination  dans  l'antiquite.    T.  5. 
Oracles  des  dieux  (suite) ;  oracles  des  heros  et  des  morts ;  oracles 

exotiques  helleniaes.    Paria,  Leroux.    420  p.  8. 

Bourdon,  Mme,  Nouvelle  mythologie  dedieeaux  jeunes  fillea.    Paris,  Pu- 

tois-Crette.  248  p.  16. 

B rendicke,  H  ,  Genealogieen  samtlicher  griechischer  Götter  u.  Heroen 

in  18  Uebersichtstafeln  mit  Erklärungen ,  zum  Handgebrauche  für 

Freunde  d.  klass.  Altertums  ,  insbesondere  f.  Schäler  höherer  Lehran- 

stalten zusammengestellt  Mit  e.  Anh.  n.  e.  Register.  Kothen,  Schett- 

ler^ Verl.  16  Tab.  in  qu.  Fol.  m.  V,  6  S.  Text.  gr.  4.  1JL  40$. 

Caird,  J.,  an  introduction  to  the  philoaophy  of  religion.    Glasgow,  Ma- 
clebose.    1880.    869  p.  8. 

Catalogne    des  objets  exposes  au  musee  Guimet,  precede  d'un  aperen 

des  religiona  de  1'Inde,  de  la  Chme  et  du  Japon.    Lyon  ,  imp.  Pitrat 
sine     114  p.  et  planches.  8. 

Chi>i \  de  fablea,  suivi  d'un  abrege  de  mythologie,  a  Zusage  de  la  jeu- 
nnsse.    Nouv.  ed.    Gand,  Hemelsoet.    280  p.    18.  1  fr. 

Clans,  A . ,  de  Dianae  antiquissima  apud  Graecos  natura.    Breslau,  Köhler. 

105  8.    gr.  8.  ltlöO^ 

Cox,  G.  W.,  An  Introduction  to  the  Science  of  Comparative  Mythology 

and  Folkl  ore.    London,  Kegan  Paul.    378  p.    8.  9  sh. 

Delbeke,  L.,  Harmonie  universelle  et  omniverselle  ou  l'absolu  dans  la 
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Griechen  u.  Römer.    Halle  a/S.    26  S.   4.  (Progr.) 

Blndsell.  Tb.,  die  antiken  Graber  Italiens.  l.Tl.  Die  Gräber  derEtrus- 

ker.    Schneidemühl.  Berlin,  Calvary  &  Co.    52  8.    4.  baar2ue40^. 

Blttmner,  H. ,  die  arebaeologische  Sammlung  im  eidgenössischen  Poly- 
technikum zu  Zürich.  Zürich,  8chmidt.  XVI,  201  8.  m.  4  Lichtdr. 

8.  2       50  rj. ;  ohne  Taf.  2  JL 

Boletln  architectonico  e  di  archeologia  da  Real  Aaaociacao  dos  Archi- 

tectoa  e  Archeologos  Portugueze«.  Segunda  Serie.  Tomo  V.  Liaboa, 
Lallement.  4. 

Brentano ,  E. ,  zur  Lösung  der  trojaniachen  Frage.  Nebst  e.  Anh. : 

Einige  Bemerkungen  zu  Schliemanns  Ilios.  Mit  e.  (Utk.)  Karte  der 

troischen  Ebene  u.  2  (lith.)  Plänen.  Heilbronn,  Henninger.  VI,  188S. 

gr.  8.  3  JL  50  & 
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Bruun,  C,  Pompeji,  dets  Historie  og  Mindesmaerker.    7.  og  8.  Levering. 

Kjebeuhavn,  Phiiipsen.    ä  48  8.    8.  a  1  Kr. 

Bulletin  de  Correspondance  Hellenique.    Jtlnoy  'EXXtjvixrie  'Aklijkoyqa- 
qiaq.    Cioqui^me  annee  lb81.    Paris,  Thorin.    Ö16  p.  et  XVI  pl.  8. 

Sommaire:  B.  HauBsoullier,  Fouilles  k  Delphes.  Le  portiqae  des 

Atheniens  et  ses  abords.  —  G.  Per  rot,  Dalle  de  marbre  de  style  asia- 

tique  trouvee  en  Attique.  —  Tb.  Homolle,  Le  calendrier  delien.  —  a. 

H  a  u  v  ette-B  e  I  n  au  1t  et  Duboia,  Antiquites  de  Mylaaa.  —  Mondry 

Beaudouin,  Convention  entre  dt ux  viiha  de  Pbocide.  —  A  Uauvette- 

Beanault,  Statue  d'Atheue  tiouvee  k  Athenen,  pres  da  Varvakeion.  — 

E.  Pottier,  Rehef  fui.eraire  pour  un  aiblete  victorieux.  —  P.  Foucart, 

Decret  de  la  ville  de  Cheraoneaoa  en  l'honntur  de  Diophantoa  ,  general 

de  Mithridate.  —  S.  Reinach,  Antiquitea  de  Maroi.ee  et  d'Abdere  — 
A  H auv  e  t  te-B e  8 n  a ul  t  et  Dubois,  Antiquität  de  MyUaa.  11.  Inacrip* 

tioos.  —  E.  Muret,  Graniua  Marceilu»,  pioconsul  de  Bithyuie.  Monnaies 

d'Apamee  sous  les  gouverneura  romaiua.  —  luscriptiona  d'Eakizaghra  — 
Mondry  Beaudouin,  Inticription  de  Pbucide.  Convention  cntre  la  ville 

de  Drymaea  et  la  coufederation  des  Oeteens.  —  C.  Paparrigopoulos, 

Lo  Dum  de  la  Moiee.  J.  Martha,  Inacriptions  de  Meaoene.  —  B. 

Uauaoullier,  Inacriptions  de  Delphes.  1.  Dekret  reglant  l'emploi  de 
sominea  offenes  par  Attale  11  k  la  ville  de  Delphes.  —  M  Collignoo, 

Signature  du  ceiamiate  Teirias.  —  A.  Üauvetl«  ijesoaolt  et  Duboii, 

lnscriptiona  de  Carie.  —  Deux  bas-reliets  atheniens  du  4me  siede.  — 
St.  Pantelidia,  Sur  la  topographie  de  1  ilc  de  Cos. 

Plauthea:  1  Dalle  de  marbre  de  atjle  a8iatique.  —  D.  Monnaies  de 

Theaaalie.  —  III.  Relief  funeraire  pour  un  athlete  victorieux.  -  IV.  Sta- 

tue  archai'que  d'Apollon,  trouvee  k  Orchomene.  V  et  IX.  Baa-relitfa  atbe- 

niena  du  4me  aieele.  -  VI.  Terre  cuite  d'Ali  Aga.  —  VII.  Bas  relief  dei 

Nyinpbea,  trouve  k  Eleuais.  —  VUI.  Fouillea  k  Delphes  en  1880.  -  X. 

Deux  tetea  en  marbre  de  Dionysos.  —  XI.  Tete  archa'ique  de  Delos.  — 
XU.  Statue  de  Caiua  Ofellius.  —  XLJ1.  Torae  de  femme  du  Muaee  de 

Smyrna.  XIV.  Terre  cuite  d'Ali -Aga.  —  XV.  XVI.  Terres  cuites  d'Ali- 
Aga,  acteura  comiques  et  maaques. 

A.  Hauvette-Besnault  et  Dubois,  lnscriptiona  de  l'ile  de  Cos.  — 

C.  Paparrigopoulos,    Grece  et  Egypte  aux  temps  prehomeriques.  — 

B.  Laticheff,  lnscriptiona  attiques.  —  O.  Rayet,   Inscription  de  The- 

bea.  —  M.  Beaudouin,   Lea   verbes    contractes   en  grec  moderne.  — 
Th.  Homolle,  aur  une  aignature  des   artiatea  Mikkiades  et  Archennos 

de  Chios.  —  E.  Pottier,  Torae  de  femme  du  Muaee  de  Smyrne.  —  D. 

Baltazzi,  Borne  des  Pergamentene.  —  E.  Muret,  Monnaies  de  Theasa- 

lie.  —  B.  Hauaaoullier,    lnscriptiona   de  Delphes.    2  Decret  relatif 

k  la  fondation  des  jeux  Soteria  en  276.  —  L.  Duchesne,  Inscriptioas 

de   Pompeiopolis.  —  M.   Collignon,   L'Apollon    d'Orchomene.    —  E. 

Muret,  Monnaies  inedites.    Bastareus,  dynaste  de  Peonie,  Orsoaltios,  dy- 

naste   de   Thrace.  —  A.  Pap  ad  opuloa-Ker  ameus,  lnscriptiona  d« 
Rhodes    et  de    Camiros.  —  A.  H  a  u  ve  tte- B  e  I  n  a  ul  t  et  M.  Duboii, 

luacriptions  de  Tralles.  —  E.  Pottier,  Baa-relief  des  Nymphes ,  trouve* 
k  Eleuais.  —  C.  D.  Mylonas,  Nouvellea  acquiaitiooa  du  Muaee  du  Var- 

vakeion. —  A.  H  au  vette-Bea  nault,  Dedidace  Athenienne.  Consecration 

laite  par  les  prytanes  de  la  tribu  Aegeia  en  l'annee  341/0  av.  J.  C.  — 
B.  Hauaaoullier,  luacriptions  de  Delphes.  Decret  des  Etoliens  au  sujet 

des  jeux  Nikephoria,  fondea  par  le  roi  Eumene  II.    Decret  des  Delphiens 

en  reponae  k  une  auibaaaade  des  Sardiens.    Decret  de  proxenie  en  favear 

d'umbaasadeura  d'un  roi  de  Pergame.  —  Th.  Ilomolle,  Statue  de  Caius 

Ofeiliua.    Sur  une  oeuvre   signee  des   artiates  Dionyaioa   et  Polycles.  — 

B   Uauaaollier,   Inacriptions  de  Delphes.    Inacriptions  gravees  sur  le 

uaur  Pelaegique.  —  Actes   d'affranchisaement.  —  P.  Foucart,    Sur  des 

vera  de  la  Fythie  cites  par  Herodote  (I,  66).  -   M.  Collignon,  Plaque 
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estampee  de  8antorin.  —  Mondry  Beaudouin,  Inscriptions  de  Phocide 

et  d'Amphissa.  —  B.  Laticheff,  Lettre«  de  l'empereur  Antonin  aux  ha- 
bitanta  de  Thiabe  et  de  Coronee.  —  Tb.  Homo  11c,  De  quelques  aigna- 

turea  d'artistea.  Eutychtdea,  Agaaias  d'Epheae,  Ariatandroa  de  Paroa, 

Demoatratoa  d'Athenes .  Theon,  Sarpedon  de  Delos.  —  M.  Dubois,  ün 

medecin  de  l'empereur  Claude.  —  P.  Girard,  Inscriptions  de  Samos.  — 

A.  Hauvette-Be  anaul  t  et  M.  Duboia,  Decret  de  la  ville  d'Jasos  au 
IVe  aiecle.  Confiscation  et  vente  des  biena  apparteoant  aux  exiles  qui 

avaient  conspire  cootre  Mauaole  —  Th.  Horn  olle,  Note  aur  troia  tetea 
de  marbre,  trouvees  a  Deloa. 

Bulletin  epigraphique  de  la  Gaule.  Poblie  avec  le  concours  des  prinei- 

paux  savants  dirige  par  Fl.  Vallentin.  1.  annee  1881.  (Nr.  1.2.  3.) 

Paris,  Champion.    8.  15  fr. 

Iuhalt:  L.  Renier,  Monument  dleve  a  Grenoble  en  l'bonneur  de  Claude 

II  le  Gothique.  —  E.  Le  Blant,  Note  aur  un  fragment  d'inscription 
r^cemment  dccouvert  pres  de  Clermond-Ferrand.  —  A.  Heron  de  Ville- 

fosse,  Inscriptions  Africaines.  —  E.  C  ai  1 1  em e r  ,  Le  testament  d'un 
Lingon  vers  la  fin  du  preroier  siecle  de  notre  ere.  — L.  Vallentin,  Mo- 

nument fuoernire  decouvert  k  l'hermitage  de  Tain.  — H.  Thedenat,  Note 

sur  Tinacription  de  Gordien  conaervee  au  musee  de  Bordeaux.  —  Fl. 

Vallentin,  Monumente  epigraphiquea  de  la  Creuae.  —  Diasard,  Boucle 

en  bronse  trouvee  a  Vichy.  —  Fl.  Vallentin,  Patcre  en  broose  de 

ßuinte  -  Catherine  -  sous  -  Briancon.  —  Den  ,  Basrelief  funeraire  attique 

con«erv4  au  musee  de  Grenoble.  —  R.  Mowat,  Remarques  aur  lea  in- 

scriptions antiques  de  Paris  —  Fl.  Vallentin,  Temple  des  Malrae  ä 

Sahune  Drome).  —  G.  Durand,  Notice  sur  deux  inscriptions  de  la  Lo- 

sere. —  H.  Thedenat,  8econde  note  sur  i'ioscription  de  Bordeaux.  — 
L.  Vallentin,  Cippe  antique  avec  inscription  de  la  Renaissance.  —  Fl. 

Vallentin,  Miscellanea.  —  Tiaaot,  Inacriptions  tunisiennes.  —  E. 

Deajardins,  Dicouverte  d'antiquitea  a  Saint-Caaaien,  Alpes  Maritimes. — 
A.  Heron  de  Villefosse,  Inacriptions  Africaines.  —  R.  Mowat,  Re- 

marques aur  les  inscriptions  antiques  de  Paris.  —  F.  Vallentin,  Mo- 

numents epigraphiques  de  la  Creuse.  — 

—  Monumental  ou  Recoeil  de  documenU  et  de  Memoire«  relatifs  aux 

differentes  branohes  de  IWrcheologie  public  sous  les  auspices  de  la 

Societe  francaise  d'Archeologie  pour  la  conservation  des  monumonts 
historiques  et  dinge  par  L.  Palustre.  5e  Serie.  Tome  9e,  47e  de  la 

Collection.    No.  1.  2.  3.    Paris,  Champion.    1881.  8. 

Philol.  Inhalt:  A.  Heron  de  Villefosse  et  Thedenat,  Notes  sur 

quelquea  cachets  d'oculistes  romains. 

Bullettlno  di  Archeologia  e  ßtoria  Dalmat*.    Anno  IV.    (1—4.)  Spa- 
lat<>,  ZanDoni. 

Inhalt:  La  via  romana  da  Rirmio  (Mitrovica)  a  Salona.  —  L'eroe  Vin- 
cenao  8ulendic.  —  Vicende  etoriche  della  Dtlmazia  dai  tempi  piu  remoti 

fin«  all'epoca  di  Auguato.  —  Iscrizioni  inedite  —  Paludi  di  Spalato.  — 

Iscriaioni  dalmste  d'epoca  venexiana.  —  Nomi  e  marche  di  fabbrica  au 

lucerne  di  terra  cotta,  nel  Museo  di  Spalato.  —  L'„Oppidum  Stridonis" 
non  era  sul  fiome  Glina.  —  Note  cbrooologiche  e  documenti  raccolti  da 

G.  L.  Traguriense.  —  Ru5evine  Kotarske.  —  La  vita  giuridica  nel  comune 

di  8palato.  — 

—  di  archeologia  Cristiana  del  comm.  G.  B.  de  Rossi.  Terza  Serie. 

Anno  V.    (So.  I  — IV.)    Roma,  coi  tipi  del  Salviucci  18^0. 

Philol.  Inhalt:  Eacavasioni  e  scoperte  nel  cimitero  di  Priscello.  —  II 

sepolcro  della  martire  Cristina  in  Bolsena  ed  U  suo  cimitero.  —  Scavi 
nel  cimitero  di  Domitilla. 

—  della  Commissione  Archeologica  Communale  di  Roma.  A.  VIII. 

Serie  seconda.    No.  4.  Ottobre  —  Decembre  1880.  ibid.  p.  183-330.  8. 

Inhalt:  E.  C.  Lovatelli,  Di  una  Antica  base  marmorea  con  rappre- 

8E>  
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sentanze  del  Nilo  (Tav.  XIV—  XVI).  —  C.  L.  Visconti,  Di  an«  Statu* 

di  Mareia  rinvenuta  presso  l'odeo  dei  gi ardin i  Mecenaziani  (Tay.  XVII — 

XX.)  —  B.  Lanciani,  Iscrizioni  deU'ADfit«atro  Flavio,  —  Elenco  degli 
oggetti  di  arte  antica,  scoperti  per  cnra  della  Commissione  Archeologica 

Communale,  dal  1  gennaio  a  tutto  il  31  dicembre  1880. 

Bulletino  della  Commissione  Archeologica Communale  di  Roma.  Anno IX. 

Serie  Seeon  da.  Nam.  1.  2.  Gennaro— Giugno  18dl.  Roma,  coi  tipi 

del  Salviucci.   p.  1  —  188  c.  Uv.  I— V. 

Inhalt:  R  Lanciani,  8npplementi  al  volume  VI.  del  Corpus  Inscrip- 

tionum  Latinarum  (cont.)  —  C  L.  Visconti,  Di  un  busto  di  fanciollo 

egiziano.  —  J.  Gnidi,  La  fondazione  di  Roma.  —  E.  Stevenson,  Di 

una  pisnta  di  Roma  dipinta  da  Taddeo  di  Bartolo  nella  cappella  interna 

del  palazzo  del  Comane  di  Sieua.  (a.  1413-1414).  —  G.  Ghirardini, 

Di  una  statua  arcaica  dell'Aventino  e  d'alcnne  Serie  di  scnltore  affioi.  — 

—  dell'instituto  di  corrispondenza  archeologica  per  l'anno  1881.  Bulletin 

de  l'lnstitut  de  correspondance  archäologique  pour  l'annee  1881. 
ibid.   p.  1—144.  8. 

Inhalt:  Hessen,  parole  in  memoria  del  defanti  A.  Rluegmann.  — 

D  res  sei,  di  una  antichissima  iscriziooe  latina  graffita  sopra  vaso  votivo 

rinvenuto  in  Roma.  —  Heibig,  sull'  armatura  degli  eroi  nell'eta  ome- 
rica.  —  Scavi:  a  E.  Dressel,  Camera  sepolcrale  sul  monte  Mario,  b. 

Scavi  de  Pesaro:  Lettera  del  Big.  marchese  C  Antaldo  a  G.  Herzen,  c. 

A.  Mau,  Scavi  di  Pompei.  —  W.  Heibig,  Scavi  di  Corneto.  —  G  Ben- 

zen, Tavola  di  patronato  di  Pesaro.  —  G.  L  ambro  so,  un'  antichita  di 
Alessandria  descritta  da  Pietro  Aretioo.  —  Th.  Mommsen,  Iscrisione  di 

Terracina.  —  A.  Prosdocimi,  Necropoli  preromane  di  Este,  scoperte 

dal  1876  al  1880.  —  G.  Hensen,  Diploms  militare  diDomisiano.  —  H. 

Jordan,  una  rettifieazione  della  pianta  del  foro  romano.  —  A.  Mau,  Os- 

servazioni  sulla  rete  stradale  di  Pompei.  —  A.  Mau,  8cavi  di  Pompei  — 

P.  Tamponi,  Scavo  di  Terranova  Pausania.  —  H.  Dessau,  Due  iscri- 

zioni Ostiensi.  —  G.  Henzen,  Osservasioni  epigrafiche.  — 

Cassel,  P.,  Drachenkämpfe.  I.  Archäologische  u.  mytholog.  Auslegungen. 

2.  Ausg.    Berlin  1878,  Wohlgemuth.    115  S.    gr.  8.        1  JL  50  £ 

—  die  Inschrift  des  Altares  zu  Athen.  Eine  Wissenschaft!.  Auslegung. 

Mit  einer  Orig.  -Zeichnung  in  Holz  sehn.  2.  Ausg.  Ebd.  1878.  60  8. 
gr.  8.  1  JL 

Cartault ,  A. ,  La  Triere  athenienne ,  etude  d'archeologie  navale.  Paris, 
Thorin.  XXVI,  264  p.  avec  5  planches  et  fig.  8.  (Biblioth.  des 

Ecoles  franc.  d'Athenes  et  de  Rome,  fasc.  20).  12  fr. 

Catalogue  et  description  des  objets  d'art  de  l'antiquite,  du  moyen  äge, 

et  de  la  renaissance  exposes  au  musee  des  Thermes  et  de  l'hdtel  de 
Cluny;  par  E.  du  Sommerard.  Paris,  imp.  Chaix  et  Ce.  XL IV, 

690  p.  8. 

Centerrall,  J.,  Romas  kristna  katakomber.  (Ur  vir  tids  forskning  27  ) 

Sthlm,  Samson  &  Wallin.    180  S.  och  1  pl.    8.  2  Kr. 

Clarke ,  R.  L. ,  archeologioal  notes  on  Greek  shores  ,  part  I.  America 

with  aecompanying  papers  1879—80.    Cambridge.  1880. 

Clement,  C.  E. ,  Hand-book  of  legendary  and  mythological  art;  with 

descriptive  iL  18.  ed.  Boston ,  Hougton  ,  Mifflin  &  Co.  551  p. 
8.  2  Doli.  60  e. 

Clermont-Ganneau ,  C,  Etudes  d'archeologie  Orientale.  I.  L'Imsgerie 

phe*nicienne  et  la  Mythologie  iconologique  chez  les  Grecs.  Premiere 
partie:  la  Coupe  phenicienne  de  Palestrina,  avec  8  planches.  Paris, 

Leroux.    1880.   XXXIX,  156  p.  8. 

—  Origine  perse  des  monuments  arameens  d'Egypte.  1.  partie. 
Paris,  Didier  et  Ce.   40  p.  et  1  pl.    8.  (Extr.) 

Compte-rendu  de  la  commission  imperiale  archeologique  pour  les  annees 
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1878  et  1879.  8t.  P^tersbourg,  imp.  de  l'academie  imperiale  des  sci- 
ences  1881.    LXVIII,  182  p.  avec  Atlas  in  fol.  4. 

Inhalt:  Erklärung  einiger  Kunstwerke  der  kaiserlichen  Ermitage  und 

anderer  Sammlungen. 

Congrea  archeologique  de  France.  46e  Session  tenne  a  Vienne  en  1879. 

par  la  Societe*  francaise  d'archeologie.  Paris,  Champion  1880.  LVI, 
598  p.  avec  20  pl.  8. 

Inhalt:  Leblane,  Decouvertes  faites  a  Vienne  depuis  1841  jusqu'k  ce 

jour.  (pl.)  —  de  Lauriere,  Note  sur  une  sculptare  en  bois  de  l'epoqae 
romaine  decouverte  kVienne(pl.)  —  Recamier,  Tons  les  vases  antiques 

trouvcea  k  Vieone  sont-ils  le  produit  d'uoe  fabricntioo  locale  ,  on  bien  le 

resultat  d'nne  importation  etraogere?  —  Brouchoud,  Des  voies  de  com- 

manieation  entre  Vienne  et  Lyon  dans  l'antiquite  —  Leblane,  Pont  du 
Rhone  entre  Vienne  et  Sainte-Colombe  (pl.)  Ders.,  Palais  du  Miroir. — 

H.  Nicolas,  Rapport  sur  les  fonllles  exlcutles  tur  la  rive  dr.  du  Rhone, 

entre  St.  Etienne  -  des  -  Sorts  et  Roquemaure.  —  Palustrs,  Du  mot  „ear- 

pusculus"  k  propoe  d'une  inscription  du  musee  de  Vienne.  —  Cai  Hemer, 

Voies  k  rainnres  ches  les  anciens.  —  Morel,  Torques  avec  figures  bu- 

maines  trouvees  dans  le  rimetiere  gaulois  de  Courtisols  (Marne.)  —  Cail- 

lemer,  Les  tables  de  Claude.  -  Fl.  Vallentin,  Inseription  latine  decou* 

verte  k  Orenoble  en  nmi  1879  —  Excnrsion  k  Oemens.  —  de  Lauriere, 

Objets  d'art  provenant  de  Vienne.  —  Rone  au,  L'epoque  prdhistorique  et 
gauloiss  dans  le  dept  des  flautes- Alpes.  —  T.  Dssjardins,  Note  sur 

les  restes  de  murailles  antiques  situee  k  Vienne  au  dessous  du  mont  Pi- 

pet.  —  Ders.,  Le  temple  romain  de  Vienne  en  Daupbine*  (pl.).  —  A. 
de  Rochas,  Note  sur  les  rem  parte  romains  de  Vienne.  - 

(  ronichetta  mensoale  delle  piü  recente  scoperte  nelle  scienze  natnrali 

etc  e  notizie  archeologiche.   Roma,  tip.  delle  sciense  matimatiche. 

Deila-Talle,  0.,  Di  nn  antico  processionnario  segnato  con  neumi 

esistente  nella  biblioteca  oomonale  di  Piacenaa:  rittampa.  Piacenza, 

tip.  March»  sott i.    8  p.  16. 

rt  u  i  laus  ,   M.  r. ,  n§Qt  i^c  akibovi  nargidof  rov  iiofov  xnUnf/vof 

Jlaiioviov.    *Br  Jfryvatf,       »o»  ivn.  'laatftifov     24  S.  8. 
Denkmäler  der  Kunst.   Zur  üebersicht  des  Entwickelan gsganges  der 

bild.  Künste  von  den  frühesten  Werken  bis  auf  die  neueste  Zeit. 

Volksausg.    2.  verb.  Aufl.    Bearb.  von  W.  Lübke  n.  C.  v.  Lützow. 

(In  10  Lfgn.)  1.  Lfg.    qa.  Fol.  (10  Suhlst  )    Mit  Text.  Stuttgart, 

Ebner  &  8eubert.   S.  1-48.   gr.  8.  3  JL 

Desjardlns,  E.,  Quatrieme  lettre  k  E.  Fournie  sur  les  cacbets  d'oeulistes 

romains;  ün  cacbet  ine*dit.   Paris,  imp.  Chaix.   6  p.    8.  (Extr.) 

Desnoyers,  ün  bijou  cypriote  du  musee  d'Orleans.   Orleans,  Herluison. 
19  p.    8.  (Extr.) 

Dethier,  Ph.  A.,  titudes  archeologique*.  (Oeuvre  posthume)  1881.  Con- 
stantinople.    164,  8  p.  8  JL 

Inhalt:  Barcophaque  d'Euripide,  probablement  le  Cenotaphion  de  ce 

poete  tragique.  Erige"  non  loin  dn  Tbeseion  d'Athenes.  —  ün  fragment  de 
8arcophage  sculpte  du  Musee  ottoman.  —  Polyandrion  ou  Myriandrion. 

L'Eglise  des  ap6tres,  anjourd'bni  Mehmedieh  ou  les  tombeaux  des  Empe- 
reurs  bysantins,  snrtout  dans  cette  eglise.  —  Deux  inscriptions  grecques 

Paleologines  tres  -  curieuses  au  Musle  ottoman.  —  Hermes  Psychopom- 

pos  sur  un  Bas -Relief  Perideipnon  randraire  —  üne  femme  tuee  par  la 

foudre,  marbre  bas-relief  funeraire.  —  Bereute  cornu.  Colosse  antiquis- 

sime  chyprien.  —  Appolon  cornu.  Mnsagetes  cytharddus.  —  Hecate  au 

triples  cornes,  provenant  de  Zelme.  —  Trois  plombs  antiques  d'une  im- 

portance  sans  egale  pour  l'Histoire  bysantine,  politlque ,  sociale,  religieuse 

st  legislative.  —  Rome.  Le  populus  late  rex  et  ses  moeurs.  Deux  sta- 

tues  en  marbre  de  divinhes  imper.  Diva  Clandia  et  Poppaea.  —  Figures 

retrogrades  ou  negatives.    Coins  formes  de  deux  pieces :   Disque  et  An- 

I 
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neau.  —  Tradutions  mythifiees  de  l'Epoque  prehellenique.  —  L'epee  de 

Darwin  snr  l'homme. singe  ou  la  coape  Pheoico-cabirienne  de  Palestrioe.  — 

Epilosrue  ä  cette  einde  de  Cabires.  Moise  egal  k  M  ltko.  —  Fragment 

BaB-Reltef,  Mort  de  Pyrrhus  ne'optoleme  du  Musee  ottoman.  —  Fragments 

d'Etudes  de  philosophie  prehistorique.  Lee  Isigvars  de  l'Afrique  ou  ancien 
Etalissement  des  Tchinpani  (Bohemieris) ,  mSles  ä  des  Debris  de  vandales 

en  Libye  vers  600  apres  Jesus-Christ.  —  Differentes  Annexes  aax  Tcbinganis. 

Documentl  inediti  per  servire  alla  storia  dei  musei  d'Italia.  Vol.  4. 
Roma,  tip.  Bencini,  1880.    XXVI,  457  p.  8. 

Dourif,  Note  sur  des  objets  antiqnes  decouverts  ä  la  Sauvetat.  Cler- 

mont-Ferrand ,  Thibaud.    8  p.  et  planches.  8. 

jQaya'tatis,  I.  X.,  W.fyva  jJ  tiQos  Bagßaxtifp  (juiä  niyaxos).  A&j- 
ytj(Jt,  Tin.  6  naXafiqdtjs.    16  p.  8. 

Dubat,  L.  A.,  et  J.  A.  Coussln,  Le  Temple  de  la  Pudicite  (Rome),  re- 

stauration  ex?cntee  en  1801 ;  le  Temple  de  Vesta  (Rom«),  restauration 

exeoutee  en  1802.    Paris,  Firmin-Didot  et  Ce.    9  p.  et  8  pl.  foL 

Du  Chatenet,  E.,  Pompei  et  Herculanum.  Dicouverte  et  description 

de  ces  deax  villes  romaines.    Limoges,  Ardant  et  Ce.    120  p.  12. 

Durazzo,  M  ,  Di  on  antico  marmo  col  monogramma  di  Cristo  trovato  in  Co- 

goleto  :  lettera.    Genova,  tip.  Arcivescovile,  1880.    28  p.  con  2  tav.  8. 

Ihm».  J.,  die  Baukunst  der  Griechen.  (Handbuch  der  Architectur  II,  1.) 

Darmstadt  1880,  Diehl.  p.  1-128  mit  199  in  den  Text  gedr.  Abbil- 
dungen u.  10  Tafeln.  8. 

—  constructive  und  polychrome  Details  der  griechischen  Baukunst  in 

Original -Aufnahme.  Berlin  1880,  v.  Korn.  Text  15  8.  u.  13  Tafeln 
m.  Titelblatt  in  Stich  und  Farbendr.    fol.  80  JfL 

Fabrettl,  A. ,  Degli  studii  archeologici  in  Piemonte.  Torino,  atamp.  di 

Vigliardi.   48  p.  8. 

Oazan,  A. ,  Notice  sur  un  autel  ancien  trouve  a  Antibes.  Draguignan, 

impr.  Latil.    11  p.  et  planche.  8. 

Gazette,  archeoloarique.  Recueil  de  monumenta  pour  aervir  a  la  con- 

naiasance  et  ä  l'histoire  de  Part  antique  publik  par  loa  aoina  de  J.  de 
Witte  et  F.  Lenormant.    6e  annee  1880.    Paria,  Levy.    No.  6. 

Inhalt:  Texte:  L.  Heuzey,  Vases  en  forme  de  tetes  casquees.  — 

Der  s.,  Note  complementaire  sur  un  ary  balle  trouve1  dans  Ii  le  de  Cos.  — 
Ph.  Berger,  la  trinite  carthaginoise.  —  E.  Lilnard,  Mosaique  du 

musee  Kircher.  —  8.  Tri  vi  er,  Victoire,  bronze  du  mnaee  de  Parme. — 

Fr  Lenormant,  Vase  etrusque  a  reliefs.  —  E.  Babelon,  Demeter  et 

Core,  groupe  de  terre  cuite.  —  A.  Heron  de  Villefosse,  Medaillon 

de  poterie  romaine  trouve1  a  Nimes.  —  Fr.  Lenormant,  Athene  Scyle- 
tria.  —  F.  Vallentin,  La  stele  fundraire  attique  du  musee  de  G renoble. 

Gilbert,  E.,  Essai  historiqne  sur  les  talismans  dans  l'antiquite,  le  moyen 
aee  et  les  temp8  modernea.    Paria,  8avy.    89  p.  8. 

Graeklauer.  O.,  Verzeichniss  der  besten  Schriften  über  Kunstliterator, 

Malerei.  8culptur,  Archäologie  u.  Architektonik,  welche  von  1866— 
1881  im  deutschen  Buchhandel  erschienen  sind.  Mit  Materien-  q.  al- 

phabpt.  Register.  (In  8  Abtheilungen.)  1.  Abth.  Leipzig,  Graeklauer. 

IV,  62  8.    gr.  8.  1  JL  86  £ 

Hanno,  G.,  Lea  villea  retronveea,  (Thebea  d'Egypte,  Ninive,  Babylone, 
Troie,  Carthage,  Pompei,  Herculanum.)  Paria,  Hachette  et  Ce.  317  p. 
aveo  75  vign.    18.  2  fr.  75  o. 

Harold  de  Fontenay,  Notioe  des  bronzea  antiqnes  trooves  a  la  Comelle- 

aous - Beuvray ,  arrondissement  d'Autun.  Paria,  Champion.  23  p.  et 
4  planches    8.  (Extr.) 

Hauvette-Besuault .  A. ,  Statue  d'Athene  trouvee  k  Athenea  prea  du 
Varvakeion.    Paria,  Didier  et  Ce.    8  p.  et  1  grav.    8.  (Extr.) 

Hettner,  H.,  das  königl.  Museum  der  Gypsabgüsse  zu  Dresden.  4. Aufl. 

Dreeden,  Burdach.    IV,  179  S.    8.  baar  2  JL 

~  —  —  Jk 
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Heuzey,  L.,  Rapport  de  la  commission  des  Ecoles  d'Athenes  et  de 

Rume  aar  Im  travaux  de  ces  deux  ecoles  pendant  l'annee  18e0.  Paris, 
Firmin-Didot  et  Ce.  88  p.  4. 

Hoernes,  M. ,  Alterthümer  der  Herzegovina.  (Aas:  »Sitzungsber.  d.  k. 

Akad.  d.  Wiss  «)  Wien,  Gerold.  124  S.  Mit  84  eiogedr.  Abbil- 

dungen. 2  JL  50  ̂  

Homolle.  T. ,  Fouiliea  executees  a  Delos.   Paris,  imp.  Pillet  et  Durnou- 

Im.    Ii  p.  et  pl.    8.    (Kxtr  | 

Hügel,  L.  F.  J-,  Geschichtliche  and  systematische  Entwiekelung  und 

Ausbildung  der  Perspective  in  der  classisoben  Malerei.    (Mit  zwei 

Skizzen.)    Würzburg,  Staber.    97  S.    8.  (Dissert.) 

Haltseh,  F.,  Heraion  u.  Artemision,  zwei  Tempel  bauten  Ioniens.  Ein 

Vortrag.    Berlin,  Weidmann.    62  b.    gr.  8.  1  JL  60  ̂ 1 
Jahrbticher  des  Vereins  von  Alterthumstreunden  im  Rheinlande.  Bett 

LX1X.    Mit  9Tsf.  u,  1  Holzscbn.    Bonn,  Verein  iebO.    166  S.    gr.  8. 

Inhalt:  J  Asbach,  Die  Entstehung  der  Germania  de«  Taiiius.  —  F. 

Hettosr,  Bcrieht  Uber  die  im  Rrgierungsbesirk  Trier  in  den  Jahren  1879 

und  <880  aufgefundenen  Alterthümer.  —  J.  Schneider,  Römische  Mili- 

Ui>tra88«n  in  Rheinland,  Westialeu  und  Hannover.  —  K.  Zangemei* 

ater,  Inschrift  d<  r  I  >•  >a  ftioguntia.  —  Der»,  Inschriften  von  Neckarau. — 

Den.,  Inschtift  von  Kreuiwald.  —  Ders,  Inschrift  von  Daxianden.  — 

P.  Wolters,  Neue  Inschriften  aus  Bonn.  Hierin  Taf.  VII  Fig.  1—6.  — 

E.  aus'm  Weerth,  Römische  Gläser.  Hierzu  Taf.  I— VI.  -  Ders., 
Fränkischer  Kirchhof  in  Cobern  a.  d  Mosel.  Hieran  Taf.  VII  Fig  6.  — 

Ders.,  Alte  Wandmalereien  in  der  Kirche  8t.  Maiia-Lyskirchen  in  Cöln. 

Hierzu  Taf.  VIII.  —  Ders.,  Vorlaufiger  Bericht  Uber  die  neuen  Ausgra- 

bungen bei  Xanten.  HiersuTaf.  IX.  —  F.  X  Kraus,  Horae  metentes. 

KußßnJtaq,  Ii.,  A$!)»ä  17  na^a  To  BttQßaXktotr  tv^tlcn  *V  ff/t«*»  n^og 

UJ*  ̂ ^for  tO»  litultmürnf.  ' Hv  A9q¥tU( ,  **  *OV  TW.  fijf  '  Kru>ÖtW(. 

89  p.  um'-.  tfreWf.  8. 
Kachel,  G.,  kunstgewerbliche  Vorbilder  aus  dem  Alterthnm.  100  Blätter 

nach  den  besten  Quellen  zusammengestellt.  Autogr.  von  F.  JSales 

Meyer  2. Aufl.  2-7.  Ug.  Karlsruhe,  Bielefeld.  60 Bl.  Fol.  k\J&bi)& 
Kekul«,  R. ,  über  den  Kupf  d.  Prsxiteliscben  üermes.  Mit  2  Taf.  in 

Lichtdr.    Stuttgart,  Spemann.    82  S.    hoch  4.  2  JL  66  ̂  

Keller,  J.,  die  cyprischen  Alterthumsfunde.   (Sammlung  gemeinverständi. 

Vorträge.    H.  »13.)    Berlin,  Habel.    82  S.    8.  60  £ 

Küzlemlnyek  Archaeologiai.    A  hazai  müemlekek  ismeretenok  elömuz- 

ditaeira.  Kiadja  a  Magyar  tudomänyos  Akademia,    Archaeologiai  Biz«  tt- 

sä*o.    XIII.  Kötet(UjlolyamX.Kötel)llfüzet.  Budapest  1880.  768.  4. 

Labrouste,   H.,  Les  Tempi  es  de  Peestum.    Restauration  exe*outee  en 
1829.   Paris,  Firmin- Didot  et  Ce.    21  p.  et  21  pl.  fol. 

Langbehn.  J.,  Flügelgestalten  der  ältesten  griechischen  Kunst.  München, 

Ackermann.    148  8.    gr.  8.  2  JL  40  & 

Lefort,  L. ,  Chronologie  des  peintures  des  catacombes  romainea.  Paris, 

Didier  et  Ce.    60  p.    8.  (Kxtr.) 

L  es  b  ii  z  ei  lies  .   K. ,  les  colosaea  anciens  et  modernes.   Paris,  Hachette. 

B 19  p.  avec  63  vign.  8. 

Lesueur,  Lot  Basilique  ulpienne  (Rome).   Restauration  execntäe  en  1828. 

Paris,  Firmin-Didot  et  Ce.    11  p.  et  6  pl.  fol. 

Llbleratos,  E.t  Alterthümer  von  der  Insel  Kephalonia.   Erlangen,  Dei- 

chert.    88  p.  (Diss.) 

Loeschke,  0.,    Archäologische  Miscellen.     Dorpati  Livonorum  1880. 

12  8.    4.  (Progr.) 

LUbke,  W.,  History  of  art ;  ed.  by  Clarence  Cook.    Student's  ed.  New 
York,  Dodd,  Mead  &  Co.    2  v.    iL   8.  7  Doli.  60  c. 

—  Kunsthistorien.    Fremstillet  i  dens  Hovedlrsek.    Efter  Originalens 

syvende  Oplag  bearbejdet  med  swrligt  lleusyn  til  Künsten  i  Norden 

9 
i 
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af  J.  Lange.  Anden  forogede  Udgave.  18 — 14 de  Lev.  Kjebenhavn, 

Philipsen.    120  S.    Imp.-8.    3  Kr.  (Kplt.  21  Er.  indb.  27  Kr.  60  0re  ) 

Martorelli,  I.,  Le  catacombe  di  Rome.  Vercelli,  Guidetti  Fran- 
cesco.   163  p.    8.  1  L.  60  c. 

Melanges  d'arche'ologie  et  d'histoire.  (Ecole  francaise  de  Rome)  1881. 
fesc.  1— IV.   Paris,  Thorin.   p.  1—296  et  IX  planches.  8. 

chaque  fasc.  3  fr.  60  c. 

Inhalt:  G.  Lafaye,  Inscription  de  Taaromenion.  —  A.  Martin,  Re- 

marques  paleograpbiques  et  critiquea  sur  l'inscription  de  Tauromenion.  — 
K.  de  la  IM  »notiere,  Inscriptions  de  la  Valle  di  Terradna.  —  P.  Blon- 

de 1,  Restauration  da  pretendu  Theätre  maritime  de  la  Villa  d 'Arien  — 
G.  Lacour-Gaye  t ,  Fastes  Consulaires  des  dix  premieres  annäea  du 

regne  d 'Antonin  le  Pieux.  —  E.  Müntz,  Etades  aar  l'histoire  des  &rts 

k  Rome  pendant  le  moyen  &ge.  —  Lettre  de  M.  J.  B.  de  R  o  s  s  i  et  Note 
aar  un  medaillon  de  verre  trouve  daos  une  catacombe.  — R.  de  la  B 1  au- 

ch er e,  Villea  diaparuea.  La  Civita.  —  A.  Martin,  Lettre  de  M.  Com- 

parelli  et  Note  snr  l'inscription  de  Taaromenion.  —  G.  Lafaye,  Un  mo- 
nament  romaio  de  l'etoile  d'Isis.  Bas-relief  ioedit  du  musee  Kircher.  — 

G.  Bloch,  Quelques  raots  sur  la  legende  de  Coriolan.  —  O.  Lacoar* 

Gay  et,  Graffiti  Agares  da  temple  d'  An  ton  in  et  Faustine,  au  Forum  ro- 
main.  —  R.  de  la  Blanebere,  Inscriptions  de  la  Valle  di  Terrae  in». 

Addenda.  —  A.  Thomas,  Un  maouscrit  de  la  librairie  de  Charles  V.  an 

Vatican.  Notice  suivie  d'une  etude  aur  les  traduetiooa  francaises  de  Ber- 

nard Gui.  —  C.  J ulli an,  Note  aar  un  manuscrit  de  la  Notitia  dignitatum. 

Mittheilungen,  archäologisch- epigraphische,  aus  Oesterreich,  Hrsg,  v. 

O.  Benndorf  u.  0.  Hirschfeld.  6.  Jahrg.  1881.  Wien,  Gerold*! 
Sohn.    1.  Hft.  140  8.  m.  4  Taf.  in  Heliogravüre,    gr.  8.  9  JL 

Inhalt:  Petersen,  die  dreigestaltige  Hekate.  —  Klein,  Studien  zur 

griechischen  Künstlergescbicbte  II.  die  Dädaliden.  —  Gurlitt,  Bronzen 

der  Sammlung  Trau.  (Schluss.)  —  Orsi,  Viaggio  archeologico  nelle  val- 

late  occidentali  del  Trentino.  —  Majonica,  Unedierte  Inschriften  aas 

Aquileja.  -  Domaszewski,  Bericht  über  eine  Reise  in  Karaten 

(Schluss.)  —  Gomperz,  Dodonäische  Aehrenlese.  VI.  —  Schneider, 

Palaepriten.  — 

—  des  deutschen  archäologischen  Institutes  in  Athen.  5.  Jahrg.  4.  Hft. 
Mit  6  Tafeln  und  mehreren  Holzschnitten  im  Text.  Athen,  Wilberg. 

1880.    p.  296-390.  ä  Bd.  16  Jt> 
Inhalt:  Mordtmann,  Das  Denkmal  des  Porphyrius.  —  R.  Bohn, 

Bericht  über  die  Auagrabungen  auf  der  Akropolla  au  Athen  im  Frühjahr 

1880.  II.  —  U.  Koehler,  Die  von  Hm.  Bohn  auf  der  Akropolia  gefun- 

denen Inachriften.  —  R.  Bohn,  Zur  Basis  der  Atbena  Hygiei«.  —  A 

nanafonovloi  KtQapivs,  irnygaifä*  MUtjiov,  /in*^«  xai  'A<fQ0- 
dmias.  —  L.  Sybel,  Zu  Athena  und  Marayaa.  —  H.  G.  Lolling, 

athenische  Namensliate  aus  dem  V.  Jahrhundert.  —  A  J.  Mvktiiyac, 

üayog  ayalpdnor.  —  L.  Gurlitt,  Amazonenreliefs  von  Patraa.  U.  K. 

Torso  aus  Athen.  —  K.  Lange,  Die  Atheoa  Parthenoa. —  Q.  Löeachke, 

Vasenbilder  aus  Kameiros.  —  H.  G.  Lolling,  Schiffsaugen.  —  Der«., 

Monument  aus  Kyzikoa. 

—  Dasselbe.  VI.  Jahrg.  1.  Heft.  Mit  4  Tafeln,  6  Beilagen  n.  meh- 
reren Holzschnitten  im  Text.    120  S. 

Inhalt:  G.  Loeschke,  Mittheilungen  aus  Kameiros.  —  R.  Weil,  Die 

Familie  des  C.  Julius  Eurykles.  —  U.  Koehler,  aus  den  attiachen  See- 

urkunden. —  J.  11.  Mordtmann,  Zur  Epigraphik  von  Kyzikoa.  —  K. 

Lange,  Die  Atbena  Parthenoa.  —  H.  G.  Lolling,  Mitteilungen  aas 

Kleinaaien.  1.  Ehrendekrete  aua  Lampaakoa.  —  A.  Furtwa engler, 

Zwei  Thongefässe  aus  Athen.  —  HG.  Lolling,  Die  Inschrift  aua  Kebreoe, 

—  —  2.  Helt.    Mit  4  Tafeln  u.  einer  Beilage. 

Inhalt:  J.  H.  Mordtmann,  Zur  Epigraphik  von  Kyzikoa  (Schlass.)  — 

n  * 
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Joh.  Schmidt,  aus  Konstautinopel  und  Kleinasien.  —  L.  Gar  litt,  ein 

Kriegerrelief  aus  Kleitor.  —  8p  P.  Ltmbroa,  eine  Inschrift  aas  Chal- 

kis.  —  A.  Furtwa engler ,  Marmore  von  der  Akropolis.  —  M.  Ohne- 

falsch Bi  cht  e  r,  von  den  neuesten  Ausgrabungen  in  der  cyprischen  Sa- 

lamis. —  H.  G.  Lotling,  Altar  aus  Sestos.  —  D er s. ,  Machträge  zum 
ersten  Dekret  aas  Lampsakos. 

Monatsschrift  tür  die  beschichte  Westdeutschlands  mit  besonderer  Be- 

rücksichtigung der  Hheiulaude  und  Westfalens.  Hrsg,  von  R.  Pick. 

VII.  Jahrgang.    11.  1-4.    Trier,  Lintz.  8. 
PhUol.  Inhalt:  Römisches  Grabmouuineut  gefunden  bei  Born  an  der 

Sauer.  —  H.  Düntzer,  Die  Familie  des  Germanicus.  —  A.  v.  Co  hau- 

sen, Die  Alterthümer  im  Für steuthum  Birkenfeld.  —  J.  Schneider,  Der 

römische  Heer-  und  HandeUweg  vom  Rhtiu  nach  der  Weseruiünduug.  — 

Monuments  Grecs  pu blies  par  l'association  pour  l'eucouragement  des 
etudes  grecques  en  France.  No.  9.  lböO.  Paris,  Maisonneuve  et  Ce. 

19  p.  avec  1  pl.    4.  5  fr. 

luhalt:  J.  Martha,  Heracles  an  tepos,  bronze  grec  du  musee  da  Loa- 

vre.  —  P.  Girard,  Note  sar  an  dessin  au  trait  de  style  archaique, 

trouve  dans  l'ile  de  Samus. 

Moret,  K.  F.,  et  1.  Obalski,  Ilistoire  populaire  de  l'art,  recueil  ency- 
clupedique  et  artistique.  1.  parlie.  Archäologie  prehistorique.  Livr. 

1  et  2.    Paris,  Libr.  patnotique.    16  p.  avec  23  fig.  4. 

abonn.  par  an  30  fr. 

Murray,  A.  S.,  History  ofGreek  sculpture,  from  the  ear liest  times  down 

to  the  age  of  Phidias.  New  York,  Scribner  &  Welford.  8.  6  doli.  75  c. 

Musle  arubeologique,  le.  Kecueil  illustre  des  mouumeuts  de  l'anüquite, 

da  moyeu-äge  et  de  la  reuaissance,  indicateur  de  l'archeologue  et  du 
collectionueur  publie  sous  la  direction  de  A.  de  CaixdeÖaint- 
Aymonr.    7.  aunee.    Paris,  Morel.  30  JL 

M  umh'  Fol ,  le.  Etudes  d'art  et  d'arcbe'ologie  snr  l'antiquite'  et  la  re- uaissance.  Publie  aux  frais  de  la  ville  de  Geoeve.  4.  annee.  ühoix 

d'intailtes  et  de  camees  antiques,  gemmes  et  pätes,  decrits  par  W. 

Fol.  Accompague*  de  lüü  plaoohes  gravees  sur  cuivre.  Tome  III. 
Geneve.  Basel,  Georg.  S.  2b9-372  m.  24  kpfrtaf.  Fol. 

cart.  n.n.  16  JL  (1 — 4.:  n.n.  72  JL) 

Naville ,  E.,  Un  ostracon  egyptien.   Paris,  Leroux.    14  p.  et  2  plan- 
ches.    8.  (Extr.) 

--  Les  Quatre  steies  Orientes  du  Musee  de  Marseille.   Lyon,  imp.  Pitrat. 
23  p.  et  4  planches.  4. 

Notlzie  degli  Scavi  di  antichita  comanioate  alla  K.  Accademia  dei  Lin- 

cei  per  ordine  di  8.  E.  11.  Miuistro  della  pubb.  istruzione.  Septem  bre 

— Decembre  1880.    Roma,  ooi  tipi  dei  Salviucci  1880.    p.  336  —  503.  4. 

Nouvelles,  les,  aroheologuiues.   Toulouse,  Privat.  4. 

Overbeck,  J. ,  Geschichte  der  griechischen  Plastik.    3.  umgearb.  Aufl. 

2.  Halbbd.    Mit  43  Holzschn.    Leipzig,  Hinrichs'  Verl.    1.  Bd.  XI— 
XIV  u.  S.  243—486.    Lex. -8.  8  JL  (1  n.  2.:  15  JL) 

Pereier,  La  Colonne  Trajane  (Rome).    Restauration  executee  en  17&8. 

Paris,  Firmin-Didot  et  Ce.    XI,  15  p.  et  13  pl.  fol. 

Perret  de  la  Menne,  recherches  historiques  et  archeologiques  sur  le 

bouciier;  discuurs  de  reception  ä  l'Academie  des  Sciences,  belles-lett- 
res  et  arts  de  Lyon,  le  27  juillet  18b0.  Lyon,  imp.  Giraud.  26  p.  (Extr.) 

Perroz,  G.,  et  C.  C'hipiez,  Ilistoire  de  l'art  dans  l'antiquite  (Egypte, 
Assyrie,  Perse,  Asie  Mineare.  Grece,  Etrune,  Rome).   T.  1    L  Egypte, 

contenant  euviron  600  grav.  dessiuees  d'äpres  les  originaux  ou  d'apres  les 
doeuments  les  plus  authent.    Livr.l.    Paris,  Hachette.    16p.etgrav.  8. 

Pohl,  C,  das  lcbthys  Monument  von  Autun.    Göttingen  1880,  Vanden- 

hoeck  &  Ruprecht.    22  8.  m.  1  Steintafel.    4.  (Dies.) 

Pompe! ,  rivista  illnstrata  di  archeologia  popolare  e  industriale  e  d'arte 

feE&.  

te 

liibliotheca  philologica.    1881.  1. 6 
Digitized  by  Google 



f  42    Classische  Alterthumswissenscb.  —  IV.  Archaeologie.  i 

Anno  I,  num.  1   (31  marzo  1881).    Napoli,  Furchbeim  edit.    16  p. 

coo  illuatr.    fol.  Un'  annata  ,  12  numcri,  16  L. 

HyuxTixa  rrjs  iv  'A&tvatf  aQj(a$oXoytx7ti  hatotag   dno  'Iavovayiov  l&feO 

p*XQ*  'iavovaQiov  1881.    Athen.  'Ayytkonovlos. 
Presuhn,  E.,  Pompeji.   Die  neuesten  Ausgrabungen  von  1874  bis  1881. 

Für  KunBt-  u.  Alterthumsfreunde  illubtrirt  hrsg.    Mit  hO  Taf.  in  Chro- 

molith.  nach  Aquarellen  v.  G.  Discanno  u.  A.  Hütts.  2.  vei b.  u.  verm.  Aufl. 

l-8.Lfg.    Leipzig,  Weigel.    ä  8  S.  m.  10  Chromohth.    Fol.    ä  &  Ji 

Rayet,  Ü. ,  Monuments  de  l'art  antique  publies  sous  la  direction  de  0. 

K.    Livr.  II.    l-'ans,  Quantin.    72  p.  et  15  pl.  en  beliogravure.  fol. 

Records  of  the  Past :  being  English  Translations  of  the  Assyrian  and 

£gyptian  Monuments.  PubliBhed  under  the  sauetion  of  the  bociety  of 

Biblical  Arcbaeoiogy.  Vol.  XII.  Egyptian  texts.  London,  Bagster 

and  Sons.    VIII,  162  p.  8. 

Revue  archeologique  ou  Recueil  de  documents  et  de  memoires  relatifs 

ti  i'etude  des  monuments  ä  la  numismatique  et  a  la  pbilologie  de 

l'antiquite  et  du  moyen  äge.  Nouvelle  serie.  22e  annde.  I— VI. 
Paris,  Didier  et  Ce.    8.  per  an.  2H  fr. 

Inhalt:  A.  Her  od  de  Villefosse,  Note  sur  un  bronze  decouvert  a 

Landouzy -la-Ville  (Aisne).  —  Toulouze,  Notes  sur  diverses  aepultu- 

res  romaines  decouvertes  au  quartier  Saint-Marcel,  a  Paris.  —  Daubree, 

Examen  miueralogique  et  chimique  de  materiaux  provenant  de  quelques 

forts  vitrifies  de  la  France  ,  conclusions  qui  en  resultent.  —  £.  Keuao, 

Inscriptions  pbeniciennes ,  tracees  k  l'encre,  trouvees  k  Larnaca.  —  Cb. 
Robert,  Nouvelh-s  observationa  sur  les  noma  des  deux  pi emiers  Gor- 

diens.  —  A.  Hauvette-Be  snault,  Statue  d'Atbeue  trouvee  a  Athene«, 

pres  du  Varvaktion.  —  R.  de  La  Blanchere,  Nouvelles  inscriptions  de 

la  valle  di  Terracina.  —  A.  Magen  et  G.  Trolin,  trois  diplomes  d'boo- 
neur  du  IVe  siede.  —  F.  Voulut,  Le  monument  de  Portieux.  —  A.  de 

Bar  the  lemy,  Note  sur  les  monnaies  trouvees  au  mont  Cesar  (Oise).  — 

R.  Cagnat  et  £.  Ferni qu  e ,  la  table  de  Souk  el-  Khmis,  inacriptioo 

romaiue  d'Afrique.  —  P.  Tannery,  Les  menures  des  marbres  et  des 

divers  bois  de  Didyme  d'Aleiandrie.  — Tb.  Roller,  L'Hypoge'e-martyrium 

de  Poitiers.  —  Lebegue,  L'oracie  de  Delos.  —  H.  Gaidoz,  de  quel- 

ques monnaies  bactrieunes ,  ä  propos  d'une  monoaie  gauloise.  -  Dau- 

bree, apercu  historique  sur  l'exploitation  des  mioes  metalliques  daus  U 

Gaule.  —  A.  L.  Delattre,  lnsciiptions  de  Chamton  (Simittu,  Tunisie).  — 

L.  Jurgiewitch,  Lettre  k  M.  Egger  aur  deux  inacriptiona  de  Crimee.  — 

L.  De  Ii  sie,  Notice  sur  uu  mauuacrit  merovingien  de  Saint*  Medard  de 

Soissons.  —  R.  Mowatt,  Determination  du  cousulat  qui  date  la  Üble 

de  Henchirdakbla.  —  M.  Colligoou,  Les  dioscures,  sur  un  miroir  etrus- 

que  du  musee  de  Bordeaux.  —  Pol  Nicard,  L'etain  dans  les  habitatioos 

lacuatres.  —  A.  de  Rochas,  Traite  des  pneumatiques  de  Philon  de  By- 

zance.  —  Cb.  Normand,  Les  sculptures  de  Pergame.  —  H.  Gaidoz, 

Note  sur  une  Statuette  repr^sentant  un  homme  assis  les  jambes  croiaees.  — 

R.  de  La  Blanchere,  Tete  colossale  trouvee  dans  les  thermes  de  Fe* 

ronie.  —  R.  Mowat,  Note  supplementaire  ä  la  determination  du  coosulat 

qui  date  la  table  de  Henchir-Dakhla. 

—  de  l'art  chretieu.  Orgaue  de  la  societe  de  Saint* Jean.  Recueil 
trimestriel  dirige  par  J.  Corblet  24e  annee.  2e  serie,  t.  XIII  • 

(XXXedelacolleotion).    Paris,  Dumoulin  1H80.  512  p.avec  pl.  8.  23 fr. 

Philol.  Inhalt:  D.  P.  Piolin,  Recherches  sur  les  origines  de  la  m^* 
daille  de  saiot  Benoit.  —  V.  Dario,  La  Capella  greca  du  cimetiere  de 

Prbcelle.  —  X.  Barbier  de  Montault,  les  inscriptions  de  dedicace.  — 

M  ii  Hat,  sigillographie  ecclesiaatique  de  l'Angoumais. 

 26e  ann.  2e  ser.  T.  XI V  (XXXle  de  la  coli).  Janv.  -  Juin  188 1.  ibid.  512p. 
Pbil.  Inhalt:  J.  Mallet,  Une  uouvelle  espece  de  p  haier  es. 
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Revue  epigraphique  du  Midi  de  la  France.    N.  1— 14.  Jauvier  1678— Juil- 

let  1881.    Lyon,  Vichy.    p.  1—224.  8. 

Recueil  des  notices  et  memoires  de  la  Societe  archeologique  du  depar- 

tem^nt  de  Coustantine.    A.  1879  —  80.    2e  serie  ,  1  Oe  vol    (20ede  la  coli.) 
Inhalt:  V.  Reboud  et  A.  Qoyt,   Excursiooa  archäologiques  dans  les 

environs  de  Milah  et  de  Constantine.  —  Papier,  du  mont  PHppua  et  de 

sa  »ynonymie   avec  le  Djebel  -  Nador ,   commeutaire   sur  Procope.  —  A. 

Goyt,  Naragf?ara.  —  A.  Farges,  Simples  reOexions  au  suj  t  de  la  dc- 

couverte  d'un  sacrura  a  Tebessa.  -  A.  Poulle,  Le  centeoarium  d'Aqua- 
Frigida  et  le  praeses  T.  Aurelius  Litua.  — 

Kuchas-  d*  A  i  I  u  1 1  .  A.  de,  Principes  de  la  fortification  antiqae;  Precis 
des  connaissauces  techniques  neressaires  aux  arcbeologues  pour  explorer 

les  ruines  des  ancienoes  fortereeses.    Paris,  Ducher  et  Ce;  Tanera. 

112  p.  avec  fig.  8. 

Roller,  Th.,  Les  catacombes  de  Rome.    Histoire  de  Part  et  des  croy- 

ances  religieuses  pendant  les  premiers  siecles  du  christ lanieme.    2  vol. 

Paris,  Morel.    720  p.  de  texte  et  100  pl.  en  heliogravure  et  des  vig- 
netres  intercalees  dans  le  texte.  fol. 

Bchippke,  E.,  De  speculis  Etruscis  quaest  ionum  particala  I.  Vratislaviae. 

45  8.    8.  (Diss.) 

Schmidt,  M  .  commentatio  de  columna  Xanthica.  Jena,  Frommann's 
Verl.     12  S.    4.  Laar  50  r$. 

Schmitz,  W. ,  Stadien  zur  lateinischen  Tachygraphie.  (Forts.)  Köln. 

9  S.    4.  (Progr.) 

Steuerten,  L.  B.,  Om  eu  roroersk  Medaillon.  Med  1  Planche.  (Saer- 

tryk  af  Christiania  Videnskabsselskabs  Forhandlinger  1881.  No.  5.) 

Kjebenhavn,  1  Komm  hos  Dybwad.    4  S.    8.  40  ere. 

Sterner,  A. ,  Om  den  nordiska  mytens  användning  i  bildande  konst 

Sthlm,  Fritzes  bokh.   52  S.    8.  1  Kr. 

Sybel,  L.  v. ,  Katalog  der  Sculpturen  zu  Athen.   Kentrikon  Mouseion. 

Barbakeion  Lykeion.    Hagia  Trias.    Theseion.  Stoa  d.  Hadrian.  Epho- 

ria.    Südabhang  der  Akropolis.    Akropolis.    Mit  syetemat.  Ueberaicht 

u  epigrapb.  Index.    Marburg,  Elwert's  Verl.    XXIV,  459  S.    8.  1JL 
Syrku,  P  ,  Bemerkungen  über  das  Werk  des  Pater  Antoninus:  Reise 

nach  Rumelien.    Petersburg  1880.    91  S.    8.    (russisch.)    (S.  A.) 

Tannery,  P.,  Les  Mesnres  de  marbres  et  des  divers  bois  de  Didyme 

d'Al^xandrie.  Paris,  Didier  et  Ce.  15  p.  8. 
Thierry,  Le  Vignole  de  poche,  meroorial  des  artistes,  des  proprietaires 

et  des  ouvriers;  texte  et  deseins  par  Tbierry,  gravutea  sur  acier  par 

Ilibou.  7e  ed. ,  contenant  les  pnneipaux  monuments  de  Rome  et 

d'Athenea.  Paris,  Lebroc  et  Ce.  48  p.  et  56  pl.  16. 

Thode,  H.,  die  Antiken  in  den  Stichen  Marcanton's,  Agostino  Venezia- 

no's  u.  Marco  Dente's.  Leipzig,  Seemann.  VI,  47  S.  m.  Holzschn.  u. 
6  Taf.    gr.  4.  4  «4? 

Tissot,  Ch.,  Le  Bassin  da  Basrrada  et  la  Voie  Romaine  de  Carthage  ä 

Hippone  par  Bulla  Regia.    Paris,  imp.  Nationale.    116  p.  et  pl.  4. 

Tyrwhitt.  R.  St  J.,  Oreec  and  Gothic  progress  and  decay  in  the  three 

arts  of  architecture,  sculpture  and  painting.    London,  Smith    390  p.  8. 

Versnaeyen ,  K.,  L'Art  ancien  au  Trocadero  (Exposition  universeile  de 
Paris,  1878).    Illustrations  photographiques   par  E.  Letellier.  Le 

Havre,  imp.  Lepelletier.    69  p.    8.  (Extr.) 

Winekelmann ,  J.,  The  History  of  Ancient  Art.   Tranalated  from  the 

G  rmau  by  G.  H.  Lodge.    2  vols.    London,  Low.    1022  p.      36  sh. 

Zeitung,  Archäologische.    Hrsg.  vom  Archäologischen  Institut  des  Deut- 

schen Reichs.    Jahrg.  XXXIX.    1881.    H.  1  u.  2.    Redacteur :  M. 

Fränkel.    Berlin,  Reimer.   S.  1  —  195. 

Inhalt:  O.  Benndorff,  Zur  Va8<;ntechmk.  —  G.  Krüger,  Euripides 

(Tafel  I.)  —  E.  Curtius,  Die  Telamonen  an  dar  Erztafel  von  Anisa  (Ta- 
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fei  2  u.  Holzschnitte)  —  G.  Löschke,  Dreifussvase  ans  Tanagra  (Ta- 

fel 3,  4,  5  und  Zinkdruck).  —  A.  Milchhöfer,  Zu  altgriechischen  Kunst- 

werken. 1.  Das  Harpyieomonument.  II.  Der  „Apollo"  von  Tenea.  III. 
Archaische  Frauengestalten  von  der  Akropolis  zu  Athen.  IV.  Fuss  aus 

den  Giehelsculpturen  des  Parthenon.  —  L.  Gurlitt,  Relief  aus  Athen 

(Zinkdruck).  —  A.  Conze,  Zu  Jahrgang  XXXVIII  S.  3.  —  Die  Ausgra- 
bungen von  Olympia,  Berichte:  46  von  W.  Dörpfeld.  47  von  G. 

Treu.  Inschriften  aus  Olympia  381-385  (A.  Kirchhoff).  386-392. 

(K.  Purgold.)  —  K.  Purgold.  Zu  dem  Ornament  der  Inschrift  platte 

N  382.  —  E.  Curtius,  Zu  N.  389.  —  F.  Hultsch,  Die  Maase 

des  Heraion  zu  Samos  und  einiger  andern  Tempel.  —  K  Engelmann, 

Zwei  Mosaiken  ans  Sparta  (Taf.  6.)  —  K.  Dilthey,  Polychrome  Venus- 

statuette (Taf  7.)  —  C.  Bobert,  Die  Gesandtschaft  an  Achilleus,  atti- 

scher Aryballos  (Taf.  8.)  A.  Milchhöf  er,  Polybios.  —  G.  Hirsch- 
f  e  1  d,  Zeus  und  Apollon  im  Gigantenkampf ,  Reliefs  in  Termessns  maior 

(Holzschnitt.)  —  A.  Furtwaen  gl  er ,  Zu  den  pergamenischen  Reliefs 

(Holzschnitt.)  —  J.  de  Witte,  Phinee.  —  Die  Ausgrabungen  aus  Olympia. 

Inschriften  393  —  395  von  A.  Kirchhoff,  396  414  von  K.  Pnrgold.  — 

Abbildungen.  Tafel  6.  Zwei  Mosaiken  aus  Sparta  7.  Venus-Statue  aus 

Pompei.  8.  Gesandtschaft  an  Achill,  Zwei  Vasenbilder  in  Berlin.  Spalte 

157.  Giganten-Reliefs  in  Termessns  maior.  8p  161.  Gigantengruppe  in 

Wiltonhouse.    8p.  163.    Phinean  Vase  im  British- Mus. .-um. 

Inschriften. 

Blaue  ,  E. ,  Epigraphie  antique  du  departement  des  Alpes-Maritimet. 

2  vol.  1.  partie.  Nice,  imp.  Malvano  -  Mignon.  188  p.  et  carte«. 
(1878.)   Tables:  XXXIX  p.   (1880.)  8. 

Bone,  C. ,  Anleitung  zum  Lesen,  Ergänzen  und  Datiren  römischer  In- 

schriften m.  besonderer  Berücksichtigung  der  Kaiserzeit  u.  Hbeinlande. 

Mit  e.  lith.  Taf.    Trier,  Lintz.    VI,  94  S.    8.   cart.  1  JL  50  £ 

Clanelli,  F.,  Specimen  inacriptionum.  Locae,  tip.  del  Serchio,  188U. 

22  p.  8. 

Corpus  inscriptionum  latinarum.  Consilio  et  auctoritate  academiae  lite- 
rarum  regiae  borussicae  editum.  Vol.  VIII.  2  partes.  Inscriptiones 

Africae  latinae.  Collegit  G.  Wilmanns.  2  partes.  Berlin,  Reimer. 

Imp.-4.    cart.  96  J£  (I  -  VI,  1.  VII.  et  VIII.:  581  JL  75  &) 

Inhalt:  1.  Inscriptiones  Africae  proconsularis  et  Numidiae  compreheo- 

dens.  XXXVI  n,  714  8.  —  2.  Inscriptiones  MaureUniarum.  8.  715- 
1141  m.  3  chromolith.  Karten. 

Cuq,  E.,  Etudes  d'epigraphie  juridique.  De  quelques  inscriptions  rela- 

tives ä  l'administration  de  Diocletien:  I.  L' Examinator  per  Italiam; 
II.  Le  Magister  sacrarum  cognitionum.  Paris,  Thorin.  V,  149  p.  8. 

(Biblioth.  des  Ecolea  franQ.  d'Athenes  et  de  Rom**,  fasc.  21.) 

Des  jardiiis.  E.,  Inscriptions  romaines  du  musee  d* Amiens.  Paris,  Didier 
et  Ce.    8  p.  et  2  pl.    8.    (Extr ) 

Garrnccius ,  R. ,  Addenda  in  Sylloge  inscriptionum  latinarum  aevi  Ro- 
manae  reipublicae  usq.  ad.  C.  J.  Caesarem  plenissima  Taurin.,  ex 

Officina  Paravia.    31  p.    8.  iL.  25  c. 

Giuliarl .  G.  B.  C. ,  monumenti  grafici  affidati  al  marmo.  al  bronzo,  al 

papiro,  alla  pergamena,  alla  carta,  relativi  alla  storia  di  Verona.  Ve- 
rona 1880,  tip  Civelli.    42  p.  4. 

Grcgorutti,  M.,  iscrizioni  inedite  aquilejese,  istriane  e  triestine  et  Antichi 

vasi  fittili  di  Aquileja.    Triest  1880. 

Gulrimard,  C. ,  inscription  funeraire  romaine  recemment  decouverte  a 

Die  (Drome).    Grenoble,  Dupont.    1880.    14  p. 

Htlbner,  E  ,  über  mechanische  Copieen  v.  Inschriften.  Berlin,  Weid- 
mann.   28  S.    gr.  8.  80  ̂   l 
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La  Blanchere.  M.  R.  de.  Inscriptions  inedites  de  la  Valle  di  Terracina. 

Paris,  Didier  et  Ce  15  p.  8.  (Extr.) 

Magren,  A.,  et  G.  Tholln,  Trois    diplomes  d'honneur  du  IVe  siecle. 
Pari«,  Didier  et  Ce.  15  p.  8.  (Extr.) 

Montias,  J.  B. ,  Inscriptiones.    Fenno,  tip.  Mecchi,  1880.    14  p.  4. 

Rawlinson,  Sir  H.  C. ,  Cuneiform  inscriptions  of  Western  Asia.  Vol« 

V.  Plates  1—85.  A  selection  from  the  Mis.ellaneous  inscriptions  of 

Assyria.  Prepared  for  publicatioii,  ander  the  direction  of  the  Trastees 
of  the  British  Masenm.    London,  Trübner.    fol.  10  sh.  6  d. 

Robert,  P.C.,  Cinq  inscriptions  de  Lectoare.  Paris,  Picard.  16  p.  avec 

6  fi>.    8.  (Extr.) 

Roman! ,  G.,  Memorie  epigrafiche,  1880.  Casalmaggiore ,  tip.  Aroldi, 

l»h0    11  p.  8. 

Sehe  vi  diu  ven  .  H.  D.  J.  van,  Epigraphie  der  Baatafsche  krijgslieden  in 

de  Rom»insche  leg*»rs,  gevolgd  van  een  lijst  van  alle  geregelde  hulp- 
troepen,  tijdens  het  keizerrijk.  Leiden,  Sijthoff.  IV,  VI,  127  p.  8.    4  JL 

Thldenat,  H.,  Observations  sar  Toavrage  de  M.  E.  Blanc,  intitule :  Epi- 

graphie  antiqae  da  departement  des  Alpes-Maritimes.  Paris,  Sauton. 
8  p.    8.  (Extr.) 

Torelll  Del -Carlo.  Inscriptionea  Marinensis  reipnblicae  facta  memo- 

rantes.    Locae,  typ.  del  Serchio.    14  p.  16. 

Numismatik. 

Annuaire  de  la  societe  francaise  de  Nuroismatiqae  et  d'archeologie.  Se- 
eon de  Serie.  T.  Ier.  Quatrieme  Partie  1880.  Ve  de  la  collection. 

Paris  au  sieare  de  la  societe  46,  rae  de  Verneail.    849  p.  8. 

Ponton  d'Ameeourt,  Monnaies  frappe«s  par  las  peuples  barbares  de- 

pnis  la  chnte  da  l'empire  romain  d'oecidcot  junqu'k  son  retablissement 
par  Charlemagne  476  -800.  —  E  Gariel,  Mnnnaiea  francaUea  de  la 
aaconde  rac«.  Ch.  Penchaad,  Monnaiea  francaiaes  de  la  troisieme 

race.  —  J  Roman,  Monnaies  et  jetons  du  Dauphiue.  —  C.  van  Pe- 

teghem,  Notice  aar  les  mnnnaiea  d'or  et  d'argent  de  la  Flandre  expoieea 
au  palais  da  Trocadero  (1878  ).  —  Medailles  artistiques.  Collection  de 

M  Aloins  Heias.  —  L.  Sudre,  Lea  monnaies  des  princes  de  Monaco.  — 

P.  Clerot,  Lea  monnaiea  de  Cujrnon.  —  L.  8adre,  Fabrication  des 

monnaies  francaise*  pendant  l'annee  1878.  —  Argyroponloa,  Sur  la 
collection  de  monnaiea  dea  croiaades  ezpoaee  an  Trocadero  par  M.  Lam- 

bros  d'Atbenea.  Ch.  Penchaad,  Tresor  de  Dreux  -  P.  C  16 rot,  No- 
tice sar  les  monnaies  da  cuivre  frappees  k  Cbarlevillo  avec  la  lettre  A, 

par  Charles  Tl.  duc  de  Mantoue  de  163  7  a  1665  —  E  Gariel,  an  roi 

de  Lorraine  inedit.  —  A.  Heias,  Medaille  inedite  de  Francoia  Laarana, 

representant  Triboulet ,  un  de  foua  de  Rene*  d'Anjou ,  roi  de  Sicile.  —  A. 
de  Bei  fort,  Trouvaille  de  Couvron  (Aisne). 

Anzeiger,  numismatisch-sphrasristischer.  Zeitnng  für  Münz-.  Siegel-  und 

Wappenkunde.  Organ  des  Münzforscher- Vereins  zu  Hannover.  Hrsg. 

v.  H  Walte  and  M.  Bahrfeldt.  12.  Jahrg.  1881.  12  Nrn.  (a1/,- 
1  B.)    Hannover,  Meyer,    gr.  8.  baar  n.n.  2  JL\ 

m.  dem  Numismat  Litteraturblatt  n  n.  4  JL 

Boutkowaky.  A.,  dictionnaire  nnmismatique  pour  servir  de  gnide  aus 

amateura,  experts  et  acheteurs  des  medailles  romaines  imperiales  et 

grecques  coloniales.  avec  indication  de  lear  degre  de  rarete  et  de  leur 

prix  actuel  an  XlXme  siecle ,  suivi  d'un  resume  des  ventes  pnbliques 

de  Paris  et  de  Londres.  Aecompagne  d'indices  litteraires  sur  les 
recentes  decouvertes,  et  de  notices  historiques  sur  les  poetes,  ecrivains, 

architectes.  peintrea,  scnlpteurs  et  graveurs  sur  pierres  fines,  qui  illu- 

strerent  chaque  regne  depuis  Pompee  le  Grand  jusqu'au  5me  siede 
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de  notre  ere.    18-20.  livr.    Leipzig,  Weigel.    1.  Bd.  Sp.  1121—1280 

m  Hoizschn.    Lex.-8.    a  1  JL  20  Sy  \  auf  holländ.  Pap.  ä  2  JL  40 

Chronicle ,  The ,  Numismatio  and  Journal  of  the  Nuraismatical  Society. 

Ed.  by  J.  Evans,  W.  S.  W.  Vaux  and  B.  V.  IL-ad.    1880.    Vol.  20 

P.  III.  IV.    London,  Smith,    p.  181-348.    pl.  X-XVI. 

Inhalt:  P.  Gardner,  On  some  coins  ofSyria  and  ßactria  —  S.  Berg- 

ede, Critical  remarks  on  the  umertain  coins  of  the  Cuerdale  find.  —  S. 

Sharp,  The  Stamford  mint  Supplement.  —  C.  F.  Herbst,  Some  fartber 

notes  upon  „Penny  of  Cnut  the  Oreat;  a  rectificatiou."  —  H.  8.  Gill, 
Unpublished  Torksbire  tokens  of  the  Seventeenth  Century,  vrith  contempo- 

rary  notes  on  some  of  the  ist>uers  of  Hull  and  other  towns.  —  R.  W. 

C  o  c h ran-P at  r  i c  k ,  Notes  towards  a  mctallic  history  of  Scotland.  No. 

V.  —  S.  L.  Poole,  A  scheine  of  tbe  Mohammed  in  dynasties  during  the 

Khalifate.  —  Evans,  On  some  Recent  Discoveries  of  Ulyrian  Coins.  — 

B.  V.  He  ad,  On  a  Himyaritic  Tetradrachm  and  the  Tresor  de  San'ä.  — 
A.  Colson,   Les  Medailles  ordinairement  attribuees  k  Livie   etc.  —  A. 

11  o  u  tum-S  c  hi  n  d  ler,  The  Coinage  of  the  Decline  of  the  Mongols  in 

Persia.  —  E.  Hoare,  Od  some  Early  aod  Modern  Token  bearing  the 
Names  of  Hoare  etc. 

—  Dasselbe    1681.    Part  I.   Third  Series.    No.  I.  ibid. 

Inhalt:  P.  Gardnor,  Floral  Patterns  on  archaic  Greek  Coins.  —  j 

Der s.,  Coins  from  Central  Asia.  —  B.  V.  Head,  Coinage  of  Ephesus. 

Addenda.  —  R  Smith,  Note  on  some  discoveries  of  Roman  coins  in 

Gaal  and  B ritain.  —  E.  H.  Willett,  On  the  resident  cbaracter  of  tbe 

office  of  monetarius  in  8axon  times.  —  J.  Top  Iis,  Coins  of  Stephen 

and  others  found  at  Nottingham.  —  C.  Pownall,  Defaced  coins  of  Ste- 

phen. —  Der 8.,  Have  we  no  Irish  Coins  of  Edward  II?. 

Comptes  rendus  de  la  Societe  frangaise  de  Numismatique  et  d'arcbeolo- 
gie.  2e  serie.  T.  I.  2e  et  8e  partie.  Paris,  au  siege  de  la  societe. 

1878  1879.    p.  165—328.  8. 

Descriptlon  raisonnee  de  la  collection  de  M.  P.-Ch.  Robert.  90  p.  avec 

pl.  et  grav.  intercalees. 

Gazzetta  numismatioa,  »liretta  dal  dott.  S.  Ambrosoli.  Anno  I,  cum.  1 

•iisagsrio(l5magifiol881.)  Coma,tip.Franchi.  8.  Abb.4L per l'anno  1881. 
II «3 ron  de  Yillefosse,  A.,  Tresor  de  Monaco,  notice  sur  les  bijoux.  Nogent- 

le  Rotrou,  imp.  Daupeley-Gouverneur.    27  p.  avec  dessins.    8.  (Extr.) 

Hucher,  E. ,  Tresor  de  Jublains  (Mayenne)  (mounaies  du  Ille  siecle  de 

l'oie  chretienne),   de'erit,  dessine*    et  grave.    Le  Mans,  Monnoyer. 
12  p.  et  fiflr.   8.  (Extr) 

Literatur- Blatt,  numismatisches.    Hrsg.:  M.  Bahrfeld.    2.  Jahrg. 

1881.    a  4-5  Nrn.  (ä  7a--s/4  B.)    Stade.    Hannover,  Meyer,  gr.8 

n.n.  1  JL  50  A\  m.  dem  nnmicmatisch-sphragist.  Anzeiger  n.n.  3  JL 

Milani,  A.  L. ,  Ii  ripostiglio  della  Venera.    Monete  romane  della  se- 
conda  meta  del  III.  secolo  Ordinate  e  descritte.    Verona,  Eayser  succ. 

iL  V.  Münster.    213  p.  con  8  tav  eliotip.    8.  15  L. 

Moniteur,  le,  de  la  numismatique,  de  la  sigillographie  et  autres  branches 

auxiliaires  de  l'histoire  (archeologie ,  iconographie ,  glyptique,  inscrip- 

tions,  curiosites  scieutifique  et  artistique).    Publication  mensuelle  illa- 
st  reo     Ire  annee.    Ire  livr.    Mars  1881.    Paris,  imp.  Clavel.    40  p. 

avec  fig.  et  3  planches.    8.  Abonn.  35  fr. 

Mowat,  R. ,  Tresor  de  Monaco,  notice  d'un  medaillon  inedit  de  Gallien 

et  de  huit  monnaies  romaines  en  or.    Nogent-le  Rotrou ,  imp.  Daupe- 
ley-Gouvemeur.    47  p.    8.  (Extr.) 

//  oaioXnxaq,  A,  KiQfidna  üv/ußoltxn  Iv  uy  A$l\vn<Sw  tOytxiZ  vofMtOfio- 

irxtn  uoi'Ghitri  xai  na$  lifmitatg.    Athen.    52  S.  7  Tafein.    8.    (S.  A.) 

ue  beige  de  numismatique.    37e  annee.    Ire  et  2e  Ii v-  1881.  Bro* 
elies,  De  q  et  Duhent,  edit.  12  fr 

Sommaire.    G.  Vallier,  Essai  sur  les  monuments  nuraismatiques  de  IVglii« 
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et  de  la  cite  de  Vieone ,  en  Danphinl.  —  A.  Brichaut,  Medaillcs  alle- 

in andes.  —  De  Ilaroy,  Cueilloir  nnmismatique.  Lettre.  —  A.  Bri- 

ch an t,  Jetons  de  numiemates.  —  H.  8chnermani ,  Medaillons  cerami- 

ques  de  la  famille  d  Orange  Nassau.  -  C.  Van  Pateghem,  Gui  de 

Flandre,  comte  de  Zelaude,  et  sa  monnaie  de  Middelboarg.  —  L.  Maxe- 

Werl  y,  Lettre  a  Keuier  Chalon.  —  A.  Le  Catte,  Monnaies  attribuees 

ä  Mouzaive,  sous  le  regne  de  Wenceslss  1er,  duc  de  Luxembourg  (1353  — 

18*3).  —  Dr  C.-P.  Tracht«!,  Les  florins  d'or  an  type  de  Florence.  — 
Riggauer.  H. ,  Eroe  aal  Münzen.    (Separat  Abdruc  k  aus  der  Zeitschrift 

für  Numismatik).    Leipzig,  Breit koj  l  &  Härtel  1880.    Sl  S.  8. 

Robert  ,  P.  C,  Monnaies  gauloises.    Description  raison  nee  de  la  collec- 

tion  de  P.  Charles  Robert.    Paris,  imp.  Pillet  et  Dumoulin.    109  p. 

8  (Kxtr.) 

Yimercati  Sozzi ,  P. ,  Appendice  alla  dissertazione  sui  ntimmi  popolari 

cartacei.    B.  u.  n.    (Bergamo?  tip  Pagnoneelii?  1660?)    39  p.  8. 

Zeitschrift  für  Numismatik.    Redigiit   von  A.  von  Sallet.    8.  Bd. 

4.  Heft.    Mit  7  Holzschn.    Berlin,  Weidmansche  Buchh.  8. 

Inhalt:  A.  v  Sallet,  Zur  Ältesten  Münzkunde  und  Geschieht«  Branden- 

burgs. —  J.  Friedländer,  Ein  Denar  Albrechts  d.  Bären.  —  A.  v. 

Sallet,  Zu  dem  D«nar  AI  brecht  des  Bären  aus  dem  Michendorfer  Fände  — 

Den.,  Alexander  der  Grosse  als  Gründer  der  baktrinch-indischen  Reiche.  — 

8.  Bergsoe,  Dänische  MittelaltennÜnsen  des  11  Jahrhunderts  —  F. 

Bardt,  Zum  MUnsfund  von  Frankfurt  a.  O.  --  II.  Oldenberg,  Ceber 

die  Datirung  der  älteren  indischen  Münz-  und  Inschriftenreihcn.  —  R. 

Weil,  König  Saumakos.  Ders.,  Zur  Parthenos-Statue  des  Phidias. — 

A.  v.  Sallet,  Die  Denare  Markgraf  Albrechts  des  Bären  als  Schutzvogt 

von  Halberstadt. 

—  Numismatische,  hrsg.  von  der  Numismatischen  Gesellschaft  in  Wien. 

13.  Jahrgang    Erstes  Hall  jahr.  Jänner    Juni  1881.    Mit  1  Tafel  Münz- 

abbilduugen  nnd  12  Holzschnitten    Wien,  Manz.  148S   8.  jährl  12  JC 

Inhalt:  G.  Stickel,  Arabische  Tortosa- Münze  mit  Monatsnamen  — 

E.  Babrfeldt,  Beiträge  zur  Hrandenburgischen  Münzkunde.  —  v.  Rai- 

mann, Uebcr  einige  Aufgaben  der  österreichischen  Münzforschung.  —  C. 
Schalk,  Der  Münzfuas  der  Wiener  Pfennige  in  den  Jahren  1424  bis 

1480  (Scliluss  )  —  J.  Newald,   Die  lange  Münze  in  Oesterreich.  —  C. 

F.  Trachsel,  Uebersicht  der  bekannten  Münzen  der  Grafen  von  Mont- 

fort.  —  A.  Missong,  Einige  Worte  über  die  anscheinend  kaiserlichen, 

eigentlich  Hohenlohe'schen  XVer  vom  Jahre  1685.  —  A.  Meyer,  Zwitter- 
münzen mit  den  Bildnissen  des  Kaisers  Frans  I  und  seiner  Gemahlin 

Maria  Theresia. 

V.    Literatargeschichte.   Geschichte  der  Philosophie. 

Albert,  P.,  Histoire  de  la  litterature  romaine.    2  vol.    Paris,  Pelagrave. 

T.  1 ,  392  p. ;  t.  2,  476  p.  18. 

Birt,  Th.,  Elpides.    Eine  Studie  zur  Geschichte  der  griech.  Poesie. 

Marburg,  Elwert's  Verl.    VIII,  126  S.    8.  1  JL  60  £ 

Brüll,  H.,  Entwicklungsgang  der  griechischen  Philosophie.  Für  das 

Verständnis?  der  obern  Gymnasialk  lassen  dargestellt.  1.  Folge.  Von 

Thaies  bis  Sokrates.    Düren.    24  8.    4.  (Progr.) 

Clarke,  J  F.,  legend  of  Thomas  Didyraus,  the  jewish  seeptic.  Boston. 

«62  p.  8. 

Eichthal,  G.  d',  Socrate  et  notre  temps ;  Theologie  de  Socrate;  Dogme 
de  la  Providence.    Paris,  impr.  Cbamerot.    VIII,  97  p.    8.  (Extr.) 

Fontaine,  L. ,  Les  Origines  de  la  satire  latine.    Lyon,  imp.  Pitrat  aine. 

21  p.  8. 
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Claas.  Alterthunisw.  —  V.  Literaturgesch.  Gesch.  d.  Philos.  ! 

Frohsehanimer ,  J.,  über  die  Principien  der  aristotelischen  Philosophie 

u.  die  Bedeutung  der  Phantasie  in  derselben.  München,  Ackermann. 

VII.  143  S.    gr.  8.  3  JL 

Fliss lein,  C,  das  metaphysische  Problem  der  Veränderung  in  der  griechi- 

schen Philosophie.    Merseburg.    28  S.    4.  (Progr.) 

Gutt mann.  J.  J. ,  über  den  wissenschaftlichen  Standpunkt  des  Sokrates. 

Brieg.    12  S.    4.  (Progr.) 

Guy  au,  la  morale  d'Epicure  et  ses  rapports  avec  les  doctrines  contem- 
poraines.    2.  ddit.    Paris,  Germer  bailiiere. 

11  an  not,  K.,  Essai  sur  la  morale  stoicienne  et  ses  consequences,  au  point 

de  vue  de  la  civilisation.    Bruxelles ,  Mayolez.    63  p.    8.  2  fr. 

Herelle,  Q.,  Socrate  et  l'education  athenienne,  discoure.  Vitry-le-Fran- 
gois,  imp.  Pessez  et  Ce.    40  p.  8. 

Knoblock,  iL,  das  römische  Lehrgedicht  bis  zum  Ende  der  Republik. 

Roßleben.  24  S.  4.  (Progr.) 

Kruczkiewicz,  B. ,  o  löznicy  ktöra  zaehodzila  z  zlutijm  wieku  literatury 

rzymskiej  niiedzy  tacinskim  jezykiem  gminnym  a  poprawnym  czyli 

klasycznym.  tzrai  11:  o  roznicy  w  zakresie  gloBOwni  iluczasu  l  przy- 

cisku.  Krakow,  Univ.  Jag.  p.  95  —  201. 

Loth,  J.,  de  la  supenorite  des  orateurs  chretieus  sur  ceux  de  l'antiquite 

dans  l'antiquite  dans  les  consolations.    Reuen,  imp.  Lecerf.    24  p.  8. 

Mayor,  J.  B.,  A  Sketch  of  Ancient  Philosophy,  from  Thaies  to  Cicero. 

London,  Cambridge  Warehouse.    266  p.    12.  3  sh.  6  d. 

—  J.  E.  B.,  Bibhographical  Clue  to  Latin  Literature.  London,  Mac- 
millan.  adv.  10  sh.  6  d. 

Martha,  C. ,  Les  Moralistes  sous  l'empire  romain ;  Philoeophes  et  poetts. 
4e  ed.    Paris,  Hachette  et  Ce.    Vlll,  391  p.    18.  8  fr.  60  c. 

Michelet,  C.  L.,  das  System  der  Philosophie  als  exaeter  Wissenschaft, 

enih.  Logik,  Naturphilosophie  u.  Geistesphilosophie.  4.  Thl.,  enth.  die 

Philosophie  der  Geschichte.  1.  Abth.:  Die  Urwelt,  der  Orient,  Grie- 

chenland. 2.  Abth.:  Rom,  das  christl.  Europa,  Amerika,  die  Nach- 

welt. XII,  392,  VIII,  684  S.  ä  6  JL  (I  — IV,  1.  2.  36  JC) 
Morris,  C,  A  Manual  of  Classical  Literature.    Chicago.    418  p.    8.  9sh. 

Nicolai,  R.,  Geschichte  der  römischen  Literatur.  3.  (Schluss-)Lfg.  Mag- 

deburg, Heinrichshofeu's  Verl.   XVIII  u.  S.  577-9i3.    gr.  8. 
-  JL  Ii  4.  (cplt.:  12  JL) 

II  ety  tu  ̂ r,  s,  J.t  ovlloyfj  ßiav  apjfaiW  'tikkrivoiy  nt£oy(>a<f  <ov  xai  noujrdlr. 

"Kxd.  V.,  iniivZrifiiyii  xai  tfMuptfai/utVij  xai  /uf  tixorag  xfxof/*^«'?'   ' Hr 
'  A&rjyaiq,  HxiaTug      287  p. 

Patin,  Etüde  sur  les  tragiques  grecs.  Sophode.  6eed.  Paris,  Hachette 

et  Ce.    b95  p.    12.  3  fr.  60  c. 

Paley,  F.  A.,  remarks  on  Professor  Mahaffy's  »rise  and  progress  of  epic 

poetry«  and  »history  of  classical  greek  literature«.  London,  Bell. 

44  p.  8. 

Reville,  la  doctrine  du  Logos  dans  le  IV.  evangile  et  dans  les  ceuvres 

de  Piaton.    Paris,  Fischbacher. 

Romizi,  A.,  Nozioni  di  letteratura  greca  ad  uso  dei  lioei.    2a  ediz. 

Bologna  e  Moderna,  Zanichelli.    276  p.    8.  2  L. 

Schulze,  E.,  Skizzen  hellenischer  Dichtkunst.  Gotha,  Perthes.  V, 

13i  S.  2  JL  40  & 

Schwegler,  A.,  Geschichte  der  griechischen  Philosophie.  Hrsg.  von  K. 

Köstlin.  8.  verb.  Aufl.  1.  Hälfte.  Freiburg  i/Br.,  Mohr.  208  S. 

gr.  8.  3  JL 

Schwell,  B.,  über  griechischen  u.  römischen  Epikureismus.  Tarnowitz. 
XX  S.    4.  (Progr.) 

Sellar,  W.  Y. ,  The  Roman  poets  of  the  Republic    New.  ed. ,  rev.  aud 

enl.   New  York,  Macmillan  &  Co.    16+459  p.    8.        3  Doli.  50  c. 

w.  .   .  i  
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Gass.  AlterthumawisH.  —  VI.  Lexicographie  n.  Metrik.    49  f 

Teichmtlller ,  G.,  literarische  Fehden  im  vierten  Jahrhundert  vor  Chr. 
(Chronologie  der  Piaton  Dialoge  der  ersten  Periode.  Plato  antwortet 
in  den  »Gesetzen €  auf  die  Angriffe  d.  Aristoteles.  Der  Panathenaikus 
des  Isokrates.)    Breslau,  Koebner.    XVI,  310  S.    gr.  8.  8  JL 

Teuffel ,  W.  S. ,  Histoire  de  la  htterature  romaine.    Traduit  sur  la  3e 
edition  allemande  par  J  Bonnard  et  P.  Pierson,  avec  preface  de  Th. 
U.  Martin.    T.  2     Paris,  Vieweg.    IV,  387  8.  8. 

Treg-der,  P.  H.,  Haandbog  i  den  grseske  og  latinske  Litteraturhistorie 
til  Skolebrug.   Fjerde  Udgave.    Kjebenhavn,  Reitzel.    216  S.    8.    3  Kr. 

Wetzel,  M.,  die  Lehre  des  Aristoteles  von  der  distributiven  Gerechtig- 
keit in  der  Scholastik.    Warburjr.    20  8.    4.  (Progr.) 

Winckler,  H.,  der  Stoicismus  eine  Wurzel  des  Christenthums.  Ein 
Beitrag  zur  Geschichte  der  Stoa.    Leipzig  1880.    60  S.     I  JL  60  A 

8a  v&  önovko  c  ,  #C.,  2vronuxq  tx&tctf  n§Q$  rijs  nytVfAaT$xijs  ttvanrv^itug  rutv 

viwnQoitr  'KlkqvMV  dnb  rr^  dvaysvrq<Htos  «vrwv  u>/m  rovdt.    'Bv  Ktav~ 
oiavnvovnol»  18ö0.    <uk.  7',  176.    12.  d9.  1.  60. Zeller,  E.,  A  History  of  Greek  Philosophy,  from  the  Earliest  Period  to 
the  Time  of  Socrates.  With  a  Generai  Introduction.  Translated  from 

the  German  by  S.  F.  Alleyne.  2  vols.  London,  Longmans.  1190p. 
8-  30  sh. 

VI.    Lexicographie  und  Metrik. 

Lexicographie. 

Alexandre,  C,  Abrege  da  Dictionnaire  grec-francais  a  l'usage  des  clas- 
ses  de  grammaire  ,  suivi  de  plusieurs  tables  simplifiees  et  perfection- 
nees  des  nombres,  des  monnaies,  des  poids  et  des  mesures.  18.  tirage. 
Paris,  Hachette  et  Ce.    735  p.  a  3  colonnes.    8.  7  fr.  50  c. 

Cremer,  H.,  biblisch-theologisches  Wörterbuch  der  neutestamentlichen 
Graecität.  8.  sehr  verm.  u.  verb.  Auflage.  (In  6  Lfgn.)  I.  Lfg. 
Gotha,  Perthes.    128  S.    8.  2  JL  40  ̂  

Hamilton,  H.  R. ,  A  Greek-English  Lexicon:  Containing  all  the  Words 

in  general  use,  with  their  Siguifications,  Inflexions,  and  Doubtful  Quan- 

tities.    iOth  ed.    London,  Crosby  Lockwood.    300  p.    12.    2sh.  6  d. 
Ueinichen,  F.  A.,  lateinisch-deutsches  u.  deutsch-lateinisches  Schulwör- 

terbuch. 1.  Thl.  Lateinisch -deutsches  Schulwörterbuch  zu  den  Pro- 

saikern Cicero,  Caesar,  Sallust  etc.  u.  zu  den  Dichtern  Plautus,  Terenz, 

Catull  etc.  4.  verb.  Aufl.,  bearb.  v.  A.  Draeger.  Leipzig,  Teubner. 
X,  957  S.    Lex-8.  6  JL 

Metrik. 

Drecker,  U.,  praecepta  eloquentiae  in  usum  scholae  collegit,  illustravit 

ü.  D.  Ed.  II.  emendata  et  aucta.    Bonn  1880,  Hauptmann.  X.186S. 
gr.  8.  2  JL  50  £ 

Fraccaroll,  G.,  Saggio  sopra  la  genesi  della  metrica  classica.  Verona, 

Kayser  succ.  Münster.    66  p.  su  carta  forte.    8.  2  L. 

Klotz,  R.,  de  numero  dochmiaco  observationes.    Zittaviae.  Leipzig, 

Teubner.    42  S.    gr.  8.  1  JL 

Koerber,   Ueber  den  Unterricht  in  lateinischer  Prosodie  und  Metrik. 

Barmen.    16  S.    4.  (Progr.) 

Maclean,  Ch.  D  ,  Latin  and  Greek  Verse  Translations.    London,  Kegan 
Paul.    60  p.    12.  2  sh. 

.Müller,  H.  C,  de  rhytmis  graecorum  capita  quaedara.  Amstelodami, 
Müller  1H80.    124  p.  8. 

Peez,  latin  verstau  es  prosodia.    Gymnasiumok  szamara  es  magän  hasz- 

nalatra  etra.    Budapest.    Franklin  Taisulat.    96  p.  1  JL  40  £ 

BiUiotheca  philologtca,    1881.  I. 
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Penrose,  J.,  Easy  Exercises  in  Latin  Elegiac  Verse.    14th  ed.,  co
rrected. 

London,  WhitUker.    72  p.    12.  2  sh. 

Quicherat,  L.,  Nouvelle  prosodie  latine.   27e  6ä.   Paris,  Hach
ette  et 

Ce.    108  p.    12.  1 

Rogier,  A.,  Cent  exercices  gradues  de  versification  latine.   
Pans,  Belm. 

59  p.  12. 

Stampini,  E.,  Le  odi  barbare  di  G.  Carducci  e  la  metrica  l
atina :  stndio 

comparativo.   2.  ed.  rifatta  e  ampliata.    Torino,  Loescher.  XVI» 

70  p.    8.  2  L  50  c- 

Theodorescu,  G.  D. ,  Literatura  clasicä,  Tractat  de  versificare
  latina, 

Partea  I.  Prosodia.  Partea  II.  Metrica.  Carte  didactica,  pentro  cur- 

sul  superior  din  Liceie.  Bucuresct,  1879/80,  Typ.  Academiel  romane. 

126,  131  p.    12.  6  lel  50  b. 

Trotin,  Traite  elementaire  et  complet  de  prosodie  latine,  renfermant 

les  regles  de  la  quantite  et  de  la  versification  latines,  des  exercices 

d'application  eur  chaque  regle,  etc.  5.  ed.  Paris,  Belin.  XVIII,  125p.  12. 

Williams,  J.  H.,  Dämon;  or,  The  Art  of  Greek  Iambic  Making.  Ox- 

ford, Thornton;  London,  Simpkin.    78  p.    12.  1  sh.  6  d. 

VII.   Griechische  u.  Lateinische  Grammatik  u.  Schulbücher. 

Griechische  Grammatik  u.  Schulbücher. 

Bamberg,  A.  v.,  griechische  Schulgrammatik.  2.  Tl.  Berlin,  Springer, 

gr.  8.  1  JL  60  & 

Inhalt:  C.  Franke's  griechische  Formenlehre.  Bearbeitet  von  A.  v. 
Bamberg.  14.  durcbgeseh.  Aufl.  XII,  148  S. 

Blume,  W.  H  ,  Anleitung  zum  Uebersetzen  aus  dem  Deutschen  in  das 

Griechische  für  die  Quarta  u.  Tertia  d.  Gymnasiums.  4.  verb.  Aufl., 

bearb.  v.  M.  Böttger.  Göttingen,  Vandenhoeck  &  Ruprecht's  Verl. 
IV,  238  S.    gr.  8.  2  JC  40  £ 

Bonazzi ,  B. ,  prontuario  delle  radici  grecque ,  compilato  ad  uso  delle 

scuole  della  Badia  di  Cava  de*  Tirreni.  Napoli,  Morano.  XXIII, 
215  p.  16. 

Buonaventura ,  G. ,  u.  A.  Schmidt .  griechische  Unterrichtsbriefe  f.  das 

Selbst -Studium  nach  der  Methode  Toussaint  •  Langenscheidt.  8—13. 

Brief.    Leipzig,  Knapp.    S.  115—216.    gr.  8.  baar  a  1  ■  H 
Boerwald ,  P. ,  De  duali  numero  in  dialectis  Aeolicis  et  Dun  eis  quae 

dicuntur.    Rostochii.    52  p.    8.  (Diss.) 

Bemarat ,  Z. ,  curs  de  limba  helena.   Etymologia.    Bucuresci ,  Alcalay. 

102  p.  2       40  0. 

Bialogi,  greco-romänt ,  spre  a  putea  cine-va  inve\a  cu  us^rintja,  limba 
greeä,  cont^inend  pe  lingä,  un  tractat  despre  adevörata  pron urbare  a 

alfabßtului  grec,  si  o  colect^iune  de  cele  mal  usitate  vorbe,  fräse 

modele  de  polite  s,i  de  petitmni,  prelucrat  de  T.  N.  Gala$  1879, 

Nebunelli  &  Fii.    95  p.    12.  2  lel. 

Exercitatlonis  grammaticae  specimina ,  edd.  seminarii  philologorum 

Bonneusis  sodales.    Bonn,  Marcus.    61  S.    gr.  8.  1  UL  20  ̂  

Franke,  F.,  Aufgaben  zum  Uebersetzen  in  das  Griechische  nach  den 

Grammatiken  von  Buttmann,  Kühner,  Krüger,  Koch  und  Curtios.  1. 

u.  2.  Curs.  9.  bericht.  Aufl.,  besorgt  von  R.  Francke.  Leipzig 

1879,  Brandstetter.    XVI,  151  S.    gr.  8.  1  JL  30 

FUhrer,  A.,  Ueber  den  lesbischen  Dialekt.    XXIV  S.    4.  (Progr.) 

Gottschlck,  A.  Fr.,  griechisches  Lesebuch  für  untere  und  mittlere  Gyni- 

naBialklassen.  9.  Aufl.,  besorgt  von  R.  Gott  schick.  Berlin,  Gaert- 
ner.    277  S.    gr.  8.  2  JL 
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Guardia,  J.  M. ,  et  J.  Wlerzeyski,  Clements  de  gramraaire  grecque. 
Paris  1880.    Pedone  Lauriel. 

Hahn,  II.,  griechisches  Uebungsbuch  im  Anschluss  an  ein  systematisches 

Vocabularium.    I.  Tl.    Für  Quarta.    Hannover,  Hahn.    VII,  107  S. 

f?r-  8.  1  JL  20 

Hartniann.F  ,deAoristosecundo.  Berlin, Weidmann.  71 S.  gr.8.  \JL2Q$. 

HenseU,   W.,  griechisches  Verbal  -  Verzeichnis ,  im  Anschluss  an  die 

»Griech.  Schulgrammatik  von  G.Curttus'«.  Prag,  Tempsky.    IV,  86 S. 
gr.  8.    cart.  1  JL  20 

Holzweißig,  F.,  griechische  Syntax  in  kurzer,  übersichtl.  Fassung,  auf 

Grund  der  Ergebnisse  der  vergleich.  Sprachforschung.    2.  Aufl.  Leip- 

zig, Teubner.    VI,  67  8.    gr.  8.    cart.  75  ̂  

Jerram ,  C.  8.,  Graece  Reddenda ;  or,  Miscellaneous  Sentences  for  Trans- 

lation into  Oreek  Prose.    London,  Loogmans.    80  p.    12.    1  sh.  6  d. 

Koch ,  E. ,  griechische  Schulgrammatik ,  auf  Gruud  der  Ergebnisse  der 

vergleichenden  Sprachforschung  bearb.    8.  Aufl.    Leipzig,  .Teubner. 

XVI,  400  S.    gr.  8.                                                     2  J(,  80  & 

KUhuer,  Raph.,  kurzgefasste  Schulgrammatik  der  griechischen  Sprache  für 

die  unteren  und  oberen  Gymnasialklassen.    6.  verb.  Aufl.,  bearb.  von 

Rud.  Kühner.    Hannover,  Hahn.    VIII,  304  S.    gr.  8.    2  JL  60  ̂ . 
Kur/.,  E. ,  Aufgaben  zum  Uebersetzen  ins  Griechische  für  die  oberen 

Gymnasialklassen.    München  18h0,  Lindaoer.    90  S.    gr.  8.  1*4*20$ 

Lorenz,  der  griechische  Unterricht  in  üntersecunda.  Öls.    27  S.  4.  (Progr.) 

Madvig's  Syntax  of  the  Greek  Language,  especially  of  the  Attic  Dialect. 
For  the  ose  of  Schools.    Edited  by  T.  K.  Arnold.    Srd  ed.  London, 

Rivingtons.    281  p     16.                                                8  sh.  6  d. 

Matthias,  A.,  griechische  Wortkunde,  im  Anschluss  an  Xenophons  Ana- 

basis für  Gymnasien  entworfen.    Berlin,  Springer.    VUI,  86  S  gr.8. 1  JL  20  <J 

Maanoury,  A.  F.,  Dictionnaire  des  racines  grecques  et  de  leurs  princi- 

paux  derives,  servant  de  lexique  ä  1 'Anthologie.    Paris,  Poussielgue 
freres.    106  p.  ä  2  col.  12. 

Pezzl ,  D. ,  II  dialetto  dell'Elide  nelle  iscrizioni  teste  scoperte.  Torino, 
Loescher.  27  p  4.  (Estr.) 

RetzlafT.  O.,  griechische  Exercitien  für  die  oberen  Gymnasialklassen, 

nebst  einem  griech. -lat.  Vokabularium.  Berlin,  Enslin.  XV,  288  S. 
gr.  8.  3i 

Sarassogln  St.  L.  Methoda  instructiva  pentru  studiulü  limbelor  Ellene 

•i  Romane  seü  a).  Gramatica  ellenä,  redactatä  s,i  scrisä  romanesce  ; 

b).  gramaticä  romänä,  redactatä  sti  scrisä  ellenesce:  c).  adaos.  adicä 

deprinderl,  theme,  naratmnl,  povestirl,  fabule,  scrisort  etc.  in  amcndouS 

limbele,  spre  aplicarea  regulilor  gramaticale  >i  esercit^iü  la  sintaxa  %i 

la  expunerea  ideilor ;  d)  suplement ,  seü  aä  colecttiune  de  cele  mal 

neceaarie  s,i  mal  usitate  vorbe  in  limba  ellena  s,i  in  limba  rom&nä,  pre- 
cum  b\  diferite  fräse  si  proposil^iunl ,  maxime,  dialogi  obicinuite  etc. 

Braila'l879,  Typ-  Teste  malgioglu.  342  p.  12. Si  licn k  1 ,  K . ,  griechisches  Elementarbuch ,  nach  den  Grammatiken  von 

Curtius  und  Kühner  bearb.  11.  Aufl.  Prag,  Tempsky.  V,  238  S. 

gr.  8.  2  JL\  geb.  2  JL  82  ̂  

Schimmelpfeng ,  G. ,  die  griechische  Lektüre  in  der  Prima  d.  Gymna- 

siums dargestellt.    Berlin,  Weidmann.    48  S.    4.  1  JL  60  ̂ . 

Schnee,  R.,  griechischer  Lernstoff  für  Quarta.    Hamburg,  Nolte.    64  8. 

gr.  8.    cart.  80 

Seyffert's,  M.,  üebungsbuch  zum  Uebersetzen  aus  dem  Deutschen  in  das 
Griechische.    Durchgesehen  u.  erweitert  von  A.  v.  Bamberg.    2 Tie. 

7.  Aufl.    Berlin,  Springer,    gr.  8.  %  JL 

Inhalt:    1.  Beispiele  sur  attischen  Formenlehre.    IV,  96  8.    1  JL  — 
2.  Beispiele  sur  Syntax  u  zusammenhängende  üebungsstücke.  VUI,  199  S.  2JL 

|  
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Spiess,  F.,  der  griechische  Unterricht  in  Quarta.  Pless.  24  S.  4.  (Progr.) 

TatQintii ,  r.  N.,  to  avvbiia  rrjg  tlbjytxijg  ylwccrjq.  Ttvxos  A.'  To  ovo- 

[Attnxov  ngwTov  cvv&inxov.  KtqaXXijvta  1680,  Tun.  ̂ "fl/w.  IV,  146  p.  §JL 
Uudergraduate's  Guide  to  Unseen  Translations  from  Latin  and  Greek 

Literaiure.  Oxford,  Shrimpton ;  London,  Simpkin.  76  p.    12.  lsh.bd. 

Venediger,  C,  aus  der  Schule  für  die  Schüler.  I.  Zur  griechischen 

Syntax.    Spandau.    41  S.    8.  (Progr.) 

Vokabularium  zu  den  Uebungsbeispieleu  in  Schenkl's  griechischem  Ele- 
mentarbuche.   2.  verb.  Aufl.    Riga,  Stieda.    64  S.    gr.  8.  cart. 

baar  1  JL  60  £ 

Warncke,  P.,  de  dativo  pluralis  graeco.  Dissertatio  inauguralis  philolo- 

gica.    Leipzig  1880,  Hinrichs'  Sort.    64  S.    gr.  8.  baar  1  J( 
HVetzel ,  M. ,  griechisches  Uebungsbuch  für  Anfänger.  Freiburg  i/Br., 

Herder.    VIII,  152  S.    gr.  8.  1  JL  25  £ 

Wilhelm!,  De  modo  irreali,  qui  vocatur.    Marburg.    23  S.    4.  (Progr.) 

Zirwlk,  M.,  Studien  über  griechische  Wortbildung.  Allgemeiner  Thl. 

Salzburg.    Würzburg,  Woerl  in  Coram.    VI,  103  S.    gr.  8.       2  JL i 
  i 

Boltz,  A.,  Neues  Handbuch  der  neugriechischen  Sprache,  nach  der 

praktisch-theoretischen  Methode  Robertsons.  Für  den  Selbstunterricht 
u.  zum  Schulgebrauch.    3Theile.    Odessa.    197+328  S.  8.  (russisch.) 

Frank ,  P. ,  <rro*/«Zct  'PtoftaiXijg  ygafifxaToXoyias  vno  I.  X.  jQayujatjs. 

1  R»>  J&n».    Palamedes.    172  p.  U 
Sanders ,  D. ,  neugriechische,  Grammatik ,  nebst  Sprachproben  für  die 

Fortbildung  u.  Umgestaltung  d.  Griechischen  vom  Homer  bis  auf  die 

Gegenwart.  Rechtmässige  deutsche  Bearbeitung  d.  Haudbook  to  Mo- 
dern Greek  by  Edg.  Vincent  and  T.  G.  Dickson.  Leipzig  f  Breitkopf 

&  Härtel.    XV,  296  S.    gr.  8.    cart.  6  JL 

Lateinische  Grammatik  u.  Schulbücher. 

Aldhouse,  Rev.  F.  S.,  The  Way  to  Parse  the  Latin  Parts  of  Speech. 

With  abrief  Syntax.  Dublin,  Ponsonby;  London,  Simpkin.  20  p.  12.  6d. 

Becehettl,  S.,  Piccola  istoria  di  una  grande  radice.    Rieti,  tip.  Trinchi, 

1880.    66  p.    18.  (Estr.) 

Berger,  E.,  lateinische  Stilistik  für  obere  Gymnasialklaesen.    7.  rev. 

Aufl.    Koburg,  Kariowa.    VII,  224  S.    gr.  8.  2  JL  10  & 

Bertocci,  D.  G.,  Corsi  di  temi  adattati  alla  sintassi  latina  esposta  in  ta- 
vole  sinottiche.    Libro  pel  maestro.    Prato,  tip.  Alberghetti,  1879. 

100  p.    8.  1  L. 

Braut,  Aufgaben  zum  Uebersetzen  in  das  Lateinische  für  obere  Klassen 

der  Gymnasien,  mit  Hinweisungen  auf  die  Ellendt-Seyffertsehe  Gram- 
matik.   1.  Tl.    Berlin,  Weidmann.    V,  248  S.    gr.  8.       2  JL  40  ̂  

Budlnszky ,  A.,  die  Ausbreitung  der  lateinischen  Sprache  über  Italien 

und  die  Provinzen  des  römischen  Reiches.    Berlin,  Hertz.    XU,  267  S. 

gr.  8.  6  JL 

Bulle,  C,  u.  C.  Wagener,  lateinisches  Uebungsbuch  für  Anfänger.  3. 

Aufl.    Bremen,  Heinsius.    215  S.    gr.  8.  2  JL  60 

Buoventura,  G.  u.  A.  Schmidt,  lateinische  Unterrichtsbriefe  für  das 

Selbst- Studium  nach  der  Methode  Toussaint- Langen  Scheidt.  24—36. 

Brief.  Leipzig,  Verl.  d.  Hausfreundes.  S.  387  -  594.  gr.  8.  baar  ä  60  A 

Draeger,  A.,  historische  Syntax  der  lateinischen  Sprache.  2.  Bd.    2.  Aufl. 

Leipzig,  Teubner.    XXII,  870  S.    gr.  8,  14  JL 

Dürr,  0.,  Materialien  zur  Einübung  der  lateinischen  Formen-,  Casus-  o. 

Satzlehre  für  die  drei  ersten  Schuljahre.    3.  verb.  Aufl.  Stuttgart, 

Metzlet  Verl.    VI,  202  S.    gr.  8.  1  JL  20  ̂  

Digitized  by  Google 



Claas.  Alterthumswiss.  —  VIT.  Griech.  u.  Lat.  Gramm.   53  U 

Eieuner,  Vierzig  Uebersetzungsstücke  ins  Lateinische  im  Anschluss  an 

die  Lektüre  für  Secunda  und  Prima.    Gnesen.    45  S.    4.  (Progr.) 

EHendt's,  F.,  lateinische  Grammatik.  Bearb.  von  M.  Seyffert.  23. 
beiicht.  Aufl.  von  M.  A.  Seyffert  und  H.  Bosch.  Berlin,  Weidmann. 

XII,  340  S.    gr.  8.  2  JL  40  £ 

Fries,  W.,  das  Memoriren  im  lateinischen  Unterricht.  Eutin.  43  S.  4.  (Progr.) 

Gast.  E.  R ,  Uebungsstücke  zum  Uebersetzen  aus  dem  Deutschen  in  das 

Lateinische.  (Für  Obertertianer  und  Untersecundaner.)  Grimma. 

Gensel.    IV,  81  S.    4.  baar  1  JL 

Gidionsen,  W.f  Vorlagen  zum  Uebersetzen  aus  dem  Deutschen  ins  Latei- 

nische im  Anschluss  an  das  erste  Buch  von  Ciceros  Tuscolanen.  Schles- 

wig.   27  S.    4.  (Progr.) 

Glttvecke,  A.,  Einleitung  in  die  lateinische  Syntax  für  die  mittleren 

Klausen  der  Lehranstalten.    Petersburg  1880.    47  S.  4  JL 

Grossmann,  G.,  De  particula  quidem.    Regimonti  1880.    39S.    8.  (Diss.) 

Harre,  P. ,  Hauptregeln  der  lateinischen  Syntax  zum  Auswendiglernen, 

nebst  einer  Auswahl  von  Phrasen.  Mit  Verweisung  auf  die  Gramma- 

tik von  Ellendt-Seyflert  zusammengestellt.  6.,  verb.  Aufl.  Berlin, 

Weidmann.    IV,  111  S.    gr.  8.  80  £ 

Härtung,  K.,  Lateinische  Sprüchwörter.    Sprottao.    12  S.    4.  (Progr.) 

Ha u ler,  J.,  lateinische  Stilübungen  für  die  oberen  Klassen  der  Gymna- 
sien und  verwandter  Lehranstalten.  Nach  den  Grammatiken  von  K. 

Schmidt  und  Ellendt-Seyffert.    Abth.  für  die  7.  Klasse.    Wien,  Holder. 

Ueatley,  H.  R.,  and  Kingdon,  H.  N.,  Gradatim:  An  Easy  Latin  Trans- 

lation Book  for  Beginners.    London,  Rivingtons.    142p     8.  lsh.6d. 

Hering,  W.  R  ,  Stimmen  aus  dem  Alterthum  oder  Worte  graaer  Vor- 
zeit für  die  Gegenwart.    Ein  Album  latein.  Aussprüche  (m.  deutscher 

Uebersetzung).    IV.  Pbädrus.    Görlitz,  Richter.    36  S.    8.    80  A 

Hühner,  E.,  Grundriss  zu  Vorlesungen  über  die  lateinische  Grammatik. 

2.  verm.  Aufl.    Berlin,  Weidmann.    VI,  113  S.    gr.  8.  3  JL 

Knoke,  F.,  Ueber  Sic  u.  nunc  in  der  Oratio  obliqua.    Bernburg.    11  S. 
4.  (Progr) 

KofTmane,  G.,  Geschichte  des  Kirchenlateins.  1.  Bd.  2.  Hft.  Breslau, 

Koebner.    S.  93  -168.    gr.  8.  I  JL  80  £  (1.  u.  2.:  4  JL  20 
Kohlmann,  Ueber  das  Verhältniss  der  Tempora  des  lateinischen  Ver- 

bums  zu  denen  des  griechischen.    Eisleben.    34  S.    4.  (Progr.) 

Latin  Prepositions  and  Particles  forming  important  Compositions  in 

English,  with  their  Parallel  Greek  Forras.  By  F.  A.  S.  F.  Manche- 
ster. Ledsham;  London,  Simpkin.    18  p.    8  1  sh. 

Lattmann,  J.,  stilistische  Regeln  zur  Ausbildung  des  historischen  Stils 

in  den  mittleren  Klassen.  (Aus:  »Lat.  Uehungsbuch  für  Tertia«.) 

Göttingen,  Vandenhoeck  &  Ruprecht's  Verl.    32  S.    gr.  8.        40  ̂  
—  lateinisches  Uebungsbuch ,  nebst  Stilist.  Regeln  für  Tertia.  1.  Hälfte 

für  Untertertia.    Ebds.    V,  118S.    gr.  8.    1  JL  40  ̂ ;  geb.  1^60^ 

Lernstoff  für  die  1.  Stufe  des  Unterrichts  im  Lateinischen.  (Sextau.  Quinta.) 

2.  verb.  Aufl     Brandenburg  1878,  Wiesike.    III,  83  S.    8.   cart.  75  £ 

Maiais.  A.,  Recoeil  de  versions  latines  dictees  dans  les  facultes  pour 

les  examens  du  baccalaureat  es  sciences  depuis  1874  jusqu'en  1881. 

Textes  accompagne's  de  notes  et  de  notioea.  3e  ed.  Paris,  Hachette 
et  Ce.    178  p.    8.  3  fr. 

Meirlng,  M. ,  kleine  lateinische  Grammatik.  Für  Gymnasien  und  Real- 

schulen bearb.  7.,  verb.  Aufl.,  bearb.  von  J  Fisch.  Mit  angehängtem 

Vokabularium  zur  Wortableitung.  Kap.  68—71  und  zu  den  Hauptre- 

geln der  Syntax  bis  Kap  91.     Bonn,  Cohen  &  Sohn.    III,  2P8  S. 

IV,  120  S.    gr.  8. 

1^20^ 

gr.  8. 

2  JL  20  £ 

s 
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Meiring ,  M. ,  Uebungsbuch  zur  lateinischen  Grammatik  für  die  untern 

Klassen  der  Gymnasien,  Real-  und  höheren  Bürgerschulen.  1.  u.  2. 

Abtlg.    Bonn,  Cohen  &  Sohn.    gr.  8.  2  JL  40  £ 

1.  Sexta.  5.  verb.  Aufl.,  bearb.  v.  J.  Fisch.  IV,  112  8.  1  JL  — 

2.  Quinta.    4.,  verb.  Aufl.,  bearb.  v.  J.  Fisch.    IV,  148  S.    \  JL  40^ 

—  lateinisches  Vokabularium  für  den  Unterricht  an  Gymnasien  und 

Realschulen.  Alphabetisch,  etymologisch  und  sachlich  zusammengestellt. 

5.,  vielfach  verb.  und  verm  Aufl.,  bearb.  von  J.  Fisch.  Ebd.  III, 

95  S.    gr.  8.  1  JL  20  £ 

Müller,  Zur  Konkordanz  lateinischer  and  deutscher  Metaphern.  Kothen. 

US.    4.  (Progr.) 

—  Joh. ,  De  figuris  quaestiones  criticae.  Part.  I.  Gryphiswaldiae  1880. 
31  S.    8.  (Diss.) 

—  J.,  Wörterbuch  zu  Englmanns  Anthologie  aus  Ovid,  Tibull  und  Phä- 
drus.    2.  Anfl.    München,  Lindauer.    62  S.    gr.  8.  50  $ 

Nebrisseusis ,  A.  A.,  de  institutione  grammaticae  libri  quinque  accu- 
rate  expurgati  D.  Pet.  del  Campo  y  Lago.  Nova  editio.  Paris,  Bouret 

239  p.  12. 

Ostermann ,  C,  lateinisches  Uebungsbuch  im  Anschluss  an  ein  gramma- 
tikalisch geordnetes  Vokabularium.  4.  Abtlgn.  Leipzig,  Teubner. 

gr.  8.  3  JL  60  ̂  

1.  Für  Sexta.  18.  verb.  Doppel-Aufl.  VIII,  112  8.  75  $  —  2.  Für 

Quinta  13.  verb.  Doppel-Aufl.  IV,  136  S.  90  ̂   —  3.  Für  Quarta. 

12.  verb.  Doppel-Aufl.  127  8.  75  —  4.  Für  Tertia.  9.  verb.  Dop- 

pel-Aufl.   VIII,  190  8.    1  JL  20  ̂  

—  lateinisches  Vokabularium ,  grammatikalisch  geordnet,  in  Verbindung 

mit  einem  Uebungsbuche.    4  Abtlgn.    Ebd.    gr.  8.    cart.    I  JL  65  0. 

1.  Für  Sexta.  21.  Doppel-Aufl.  32  8.  30  J.  —  2.  Für  Quinta.  14. 

Doppel-Aufl.  32  S.  30  ̂   3.  Für  Quarta  11.  Doppel-Aufl.  51  8. 

46  ̂   —  4.  Für  Tertia.    7.  verb.  Doppel-Aufl.    80  8.  60 
—  lateinisch  -  deutsches  und  deutsch  -  lateinisches  Wörterbuch  zu  Oster- 

manns  lateinischen  Uebungsbüchern  für  Sexta  und  Quinta,  alphabetisch 

geordnet.    11.  verb.  Doppel-Aufl.    Ebd.    79  S.    gr.  8.    cart.     75  ̂  

Poplinskl,  A.,  mniejsza  gramatyka  lacinska  dla  klas  nizszych  i  srednich 

gimnazylynch  przerobil  i  poprawil  Lopinski.  Posnan ,  Jolowic«. 

299  p.    8.  2  JL  25  £ 
Preuss,  S  ,  de  bimembris  dissoluti  apud  scriptores  romanos  usu  sollemni. 

Edenkoben.    Nürnberg,  Heerdegen.    123  p.  2  JL 

Principe*  d'accentuation ,  de  prosodie  et  de  prononciation  appliques  a 
la  lecture  du  latin ;  par  Un  ancien  auperieur  de  s^minaire.  Paris, 

Baltenweck.    IV,  84  p.  12. 

Radu,  A.,  Sintaxa  limbei  latine.  Galatzl  1880,  Romänä  XII,  424  p.  8.  5L. 

Richter,  G.f  der  lateinische  Elementarunterricht  und  die  Perthes'schen 
Büeher  an  unserer  Anstalt.    Jena,  Neuenhahn.    80  S.    4.    baar  2  JL 

Roder,  Ueber  die  Bedeutung  des  sog.  Stammprincips  für  den  Elemen- 
tarunterricht in  der  lateinischen  Formenlehre.  Siegburg.  13  S.  4.  (Progr.) 

Rüge ,  M. ,  Bemerkungen  zu  den  griechischen  Lehnwörtern  im  Lateini- 
schen.   Berlin,  Weidmann.    32  S.    gr.  8.  60  ̂  

Schmaderer ,  J.,  Anfangsgründe  des  Lateinischen.   Rosenheim,  Huber 

in  Comm.    VIII,  77  S.    gr.  8.                                       1  JL  20  Sy 

Scli midi   Der  lateinische  Unterricht  in  Sexta.    Borna.    33  S.    4.  (Progr.) 

Schröer,  Nach  welchem  Princip  ist  die  Syntax  der  lateinischen  Sprache 

aufzubauen?    Perleberg.    15  S.    4.  (Progr.) 

Schultz,  F.,  lateinische  Sprachlehre  zunächst  für  Gymnasien.   9.  verb. 

Ausg.,  bearb.  von  J.  Oberdieck.    Paderborn,  Schöningh.  XII» 

693  S.    gr.  8.  U 

Sepp,  B. ,  Varia.    Eine  Sammlung  lateinischer  Verse,  Sprüche  und  Re 

densarten  mit  besond.  Berücksichtigung  der  Phraseologie  d.  Cornelia 
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Nepoe  und  Julias  Caesar.    2.,  verb.  Aufl.    Augsburg,  Kranzfelder.  IV, 

118  S.   8.    geb.  l  JL  20  £ 
Siebells,  J-,  Tirocinium  poeticum.  Erstes  Lesebuch  aus  latein  Dichtern. 

Zusammengestellt  und  mit  kurzen  Erläuterungen  versehen.    13.,  Aufl., 

besorgt  von  R.  Habenicht.    Leipzig,  Teubner.  VIII,  91 S.  gr.8.  75 
Sommer,  A.,  de  usu  participii  futuri  activi  apud  aevi  augustei  poetas. 

Halia.    68  p.  (Dias.) 

Stein,  H.,  lateiniacher  Leaestoff  für  Quarta.    Nach  Nepos  und  Livius. 

In  2  parallelen  Teilen.    2.  Tl.    Oldenburg  1880,  Schmidts  Sort. 

96  8.    gr.  8.  ä  1  JL 

Tillmann ,  H. ,  De  dativo  verbia  passivi  linguae  latinae  snbiecto  qui  vo- 

catur  trraecus.    Partie,  prior.    Erlangae  18fc0.    47  8.    8.  (Dias.) 

Turwelllno,  0.,  Uso  elegante  delle  particelle  latine  :  trattato,  nuovamente 

ordinato,  aecreaciuto  con  aggiunte  e  note,  e  volto  in  italiano  da  G. 

Sapio.  2a  ed.  Palermo,  tip.  Amenta,  lb79.  382  p.  16.  3  L.  40  c. 

Votsch,  W.,  lateinisches  Vocabularium  im  Anschluss  anSpiess'  Uebungs- 
buch  für  Quinta  (I.  Abschnitt).    Esaen,  Bädeker.    18  S.    8.  20 

Wegehaupt,  W.,  lateinisches  Vokabularium  im  Anschluss  an  Meirings 

lateinische  Grammatik.    2.  verb.  Aufl.    M.  Gladbach,  Schellmann's 
Verl.    46  S.    gr.  8.    cart.  40  £ 

Wittich,  F.  W.  W,  kurzgefasstea  Lehrbuch  des  Lateinischen.    2.  Bdchn.: 

FürQuinta.  Kassel,  Fischer.  VIII,  181  S.  gr.  8.  2ufc(l.  u.  2.:  3^K20  A) 

Zippel,  L. ,  zur  Methodik  dea  lateinischen  Unterrichts  in  8exta.  Greiz, 

Teich.   32  S.    gr.  8.  80  ̂  

Griechische  and  Lateinische  Classiker 

und  Erklärungsschriften. 

Bibliothek  der  Kirchenväter.  Auswahl  der  vorzuglichsten  patrist.  Werke 

in  deutacher  Ueberaetzung,  hrsg.  unter  der  Oberleitung  von  V.  T  h  a  1- 

hofer.    361  —  353.  Bdcbn.    Kempten,  Kösel.    12.  ä  40  ̂  

Inhalt:  351.  C  h  r  y  s  o  ■  t  om  u  aosjfewählte  Schriften.  4.  Bd.  8.561  — 

664.  -  362.  363.  Basilius'  ausgewählt«  8chrift*n.    3.  Bd.  8.  1-176. 

Freund's  Schüler -Bibliothek.  1.  Abth  Präparationen  zu  den  griech. 

und  röm.  Schalklassikern.  Präparation  zu  Cicero 's  Werken.  43. 
Hft.  —  Homer'i  Iliaa.  1.  Hft.  6.  Aufl.  —  Horaz'  Werken.  15. 

Hft.  2.  Aufl.  —  Liviua*  röm.  Geschichte.  10.  Hft.  4.  Aufl.  und 

22-28.  Hft.  —  Ovid's  Metamorphosen.  2.  Hft.  5.  Aufl.  —  Pla- 
to's  Werken.  11.  Hft.  —  Tacitua*  Werken.  2.  Hft.  3.  Aufl.  — 

Vergilt  Aeneis.  6.  Hft.  4.  Aufl.  —  X  enophon's  Memorabilien. 
2.  Hft.    3.  Aufl.    Leipzig,  Violet.    a  ca.  80  S.    12.  ä  60  £ 

Grey,  H.,  The  Claaaics  for  the  Million:  Being  an  Epitome  in  Englibh 

of  the  Worka  of  the  Principal  Greek  and  Latin  Authors.  London, 

Grilfith  and  Farran.    336  p.    8  6  sh. 

Kühler,  C.  S. ,  das  Tierleben  im  Sprichwort  der  Griechen  und  Römer. 

Nach  Quellen  und  Stellen  in  Parallele  mit  dem  deutschen  Sprichwort. 

Leipzig,  Fernau  in  Comm.    VIII,  221  S.    gr.  8.  4  JL  50  $ 

Loeschhorn,  C. ,  quaestiones  lyricae  et  tragicae.  Strassburg  i/E  lb7l. 

Wittenberg,  Zimmermann.    37  8.    gr.  8.  I  <.4L  50 

Meisterwerke,  hiatorische,  der  Griechen  und  Römer  in  vorzüglichen 

deutschen  Uebertragungen,  übers,  u.  hrsg.  von  Wollrath  Denecke, 
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E.  Flemming,  Loreutz,  Vict.  Pfannschmidt  n.  A.  1.  Hfl. 

Leipzig,  Kempe.    8.  50  $ 
Inhalt:  Des  Publius  Cornelias  Tacitus  Geschichtswerke,  übers, 

von  Vict.  Pfannschmidt.    1.  Hft.    Annalen.    1.  Lfg.    64  S. 

Morere  et  Goyhenöche ,  les  parfums  des  Peres  de  l'eglise  grecque  et 

latine,  precddes  d'une  notice  de  leor  vie  et  d'une  analyse  de  leors 
ouvrages.    2  vols.    Paris,  Oudin.    ä  500  p. 

Reudings  from  ancient  classics.    New  York,  Phillips  &  Hunt,  1881. 

(Chautauqua  text-books,  no.  27.)    103  p.    '24.  10  c. 
Uebersicht,  bibliographische,  über  die  die  griechischen  and  lateinischen 

Autoren  betreffende  Litteratur  der  J.  1867—1876,  (Aus:  »Philolo- 

gus.«)  2.  Abth.  Lateinische  Autoren.  l.Hft.  A— Hyginus.  Göttin- 

gen 1880,  Dieterieh's  Verl.  215  8.  gr.  8.  4  JL  (I.  u.U.,  I.:  WJt) 

Wittstock,  A.,  l'antiquite*  litteraire.  Eztraits  des  classiques  grecs  et  la- 

tins  traduits  en  francais.  Choisis  et  presentes  avec  quelques  e'clair- 
cißsements.    Jena,  Costenoble.    XI,  466  8.    gr.  8  3  JL 

Wolff,  A.,  Pantheon  d.  classischen  Altertbums.  Eine  Aaswahl  des  Vol- 
lendetsten aus  den  eämmtl.  Classikern  der  Griechen  u.  Kömer  in  den 

besten  deutschen  Uebertragungen.  2.  (Titel-)Aufl.  4—13.  Lfg.  Ber- 

lin, Hempel.   S.  173—732.    Lex.-8.  ä  1  JL 

Griechische  Classiker  und  Erklfirungsschriften. 

Brandes,  G.,  ein  griechisches  Liederbuch.    Verdeutschungen  aus  griech. 

Dichtern.    Hannover,  Hahn.    XIX,  175  S.   8.  2  JL  40  ̂  

Cougny,  E.,  extraits  des  auteurs  grecs  concernant  la  geographie  et  l'hi-. 
stoire  des  Gaules.  Text  et  tiaduetion  nouvelle.  T.  3.  Paris,  Leroax. 

XV,  385  p.  8. 

Paley,  F.  A.,  Greek  Wit:  A  Collection  of  Smart  Sayings  and  Anecdotes 

Translated  from  Greek  Prose  Writers.  London,  Bell  and  Sons. 

122  p.    12.  2  sh.  6  d. 

Ryssel,  V.,  über  den  textkritischen  Werth  der  syrischen  Uebersetzungen 

griechischer  Klassiker.    2.  Tbl.    Leipzig,  Fernau.    56  S.    gr.  4. 

2  JL  80  £  (1.  u.  2. :  6  JL  20  ̂  

Aeschylus.  Morceaux  choisis,  publies  et  annotes  par  H.  Weil.  Paris, 

Haehette  et  Ce.    IV,  239  p.  .16.  1  fr.  60  c. 

—  ausgewählte  Dramen.  Uebers.  v.  A.  Oldenberg.  Leipzig,  Biblio- 
graph. Institut.    218  S.    8.    geb.  2  JL 

—  Dramas.  Translated  by  A.  Swanwick.  3rd  ed.  London,  Bell  and 

Sons.    466  p.    12.  5  sh. 

—  Seven  Chiefs  against  Thebes.  Litterally  Translated  by  R.  Mougan. 
London,  Cornish.    28  p.    12.  1  sh. 

—  The  House  of  Atreus:  Being  the  Agamemnon,  Libation  Bearers,  and 

Furies  of  Aeschylus.  Translated  into  English  Verse  by  E.  D.  A. 

Morshead.    London,  Kegan  Paul.    214  p.    8.  7  sh. 

—  Las  siete  tragedias  puestas  del  griego  en  lengua  castellana,  con  notas 
y  una  introduccion,  por  F.  S.  Brieva  Salvatierra.  Madrid,  Saiz. 

1880.    CXVII,  528  p.    8.  14  r. 

Fritzsche,  F.  V.,  de Aeschylo  Hermanni.  Rostock  1880.  4.  (Ind.lectt.) 

Lösch  horn,  K  ,  de  notione  Dei  Aesehylea  et  patrum  ecclesiastieorum. 

Commentatio  critico-theologica.    Wittenberg,  Zimmermann  lö79. 
23  S.    gr.  8.  1  JL  50 

An  acreoute,  Un*  altra  traduzione  delle  sue  odi.    Cassano,  tip.  Cattaneo, 
IbbO.    95  p.    8.  1  L.  60  c. 
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Anthologia. 

Butler,  A.J.,  Amaranth  and  Asphodel.  Songs  from  of  the  Greek  An- 

tbology.    London,  Kegan  Paul.  i  ,  V  i  0  $ 

ApolUnarius. 

Friedl  ander,  L.,  Apollinarii  metapbrasis  Pealmorum  I-  III  ab  A.  Lud- 

wich edita.    Königsberg  1860.    8  S.    4.  (Progr) 

Apollonias. 

Schoemann,  IL.  Apollonius  von  Perga.  Teil  II.  Utgi  nvotwy  u. 

mql  dtaiyfAevrjs  Torfs.    Putbus  a.  R.    12  S.    4.  (Progr.) 

Archimedls  opera  orania  cum  coromentariis  Eutocii.  E  codice  Floren* 

tino  rec. ,  latine  vertit  uotisque  illustravit  J.  L.  Heiberg.  Vol.  II. 

Leipzig,  Teubner.    VIII,  468  S.  m.  1  Lichtdr.-Fesm.    8.         a  6  d 
Aristeas. 

Papageorgios,  C.  Sp. ,  über  den  Aristeasbrief.  München  1880, 

Akermann.  1  JL  20  Sy 
Arlstides. 

Hu  mm  ler,  L.,  De  Aristidis  philosophi  Atbeniensis  sermonibuB  duobus 

apologeticis.    Rawitsch  (Posen).    17  S.    4.  (Progr.) 

Aristophanes,  auagewählte  Komödien.    Erklärt  v.  T.  Kock.    3  Bdchn. 

Die  Frösche.    8.  Aufl.    Berlin,  Weilmann.    224  S.    gr.  8.  \JLbi)$. 

—  Hanae.    Rec.  A.v.  V  eisen.  Leipzig, Teubner.   VI,  141  S.    gr.8.  3JL 

—  Comedias.  Traducidas  direitamente  del  griego,  por  F.  Baraibar  y 

Zumarraga.    Tomo  II.    Madrid,  Navarro.    898  p.    8.  14  r. 

—  vigjätekai  ford.  J.  Arany.  III.  Kol.  (A  nök  ünnepe.  —  A  nö  uralom. 

-  Plutus.)    Budapest,  Akademia.    329  p.  ä  4  JL 

Bauck,  L.,  de  proverbiis  aliinque  locutionibus  ex  usu  vitae  communis 

petitis  apud  Aristophanem  comicum.  Königsberg  1880,  Beyer. 

88  ö.    gr.  8.  baar  1  JL  20  & 

C a es a  r,  J ., quaetiones  duo ad AristophanisAves.  Marburg.  1 1 S .  4.(Ind .lectt.) 

Eh  rhardt,  G.,  de  Aristophanis  fabularum  interpolatione.  Halis.  ü3p. 

8.  (Diss.) 

Hild,  J.  A.,  Aristophanus  impietatis  reus,  thesim  facultati  litterarum 

Parisiensi  proponebat.    Besai.con,  imp.  Jacquin.    VIII,  133  p.  8. 

Rau,  Fr.,  De  Aristophanis  versibus  equitum  605,  506  non  reiciendis. 
Jülich.    4  8.    4.  (Progr.) 

Aristophanes  Byzantius. 

Cohn,  L. ,  De  Aristophane  Byzantio  et  Suetonio  Tranquülo  Eustathi 

auctoribus.  (Aus:  »Jahrb.  für  class.  Piniol.  12.  Suppl.-Bd.«)  Leipzig, 

Teubner.    92  8.    gr.  8.  2  JL 

Aristote,  Morale  ä  Nicomaque  (livre  8).    Nouv.  ed.,  avec  une  etude  sur 

Aristote ,  une  analyse  complete  de  la  Morale  a  Nicomaque ,  des  notes 

historiques  et  philosophiquea  et  des  eclaircissements ,  par  L.  Carrau. 

Paria,  Genner  Bailiiere  et  Ce.    108  p.  12. 

 Texte  grec,  publie  avec  une  introduction,  un  argument,  des  notes 

en  francais ,  et  suivi  d'un  extrait  des  Essais  de  Montaigne ,  par  L. 
Levy.    Paris,  Uachette  et  Ce.    107  p.    16.  1  fr.  20  c. 

—  —  (Iluitieme  livre.)  Texte  grec  avec  introduction,  notes  et  remar- 
ques par  A.  Philibert.    Paris,  Delalain  freres.    LVI,  48  p.  12. 

 Nouvelle  traduction  francaise  avec  introduction ,  analyse  et  notes 
par  A.  Philibert.    ibid.    LVI,  61  p.    12.  lfr.20c. 

—  Nicomache  n  Ethics.  Translated  by  F.  II.  Peters.  London,  Kegan 
Paul.    354  p.    8.  6  sh. 

—  The  First  Book  of  the  Metaphysics  of  Aristotle.  Translated  into 
English  Prose,  with  Marginal  Analysis  and  Summary  of  each  Chapter, 

by  a  Cambridge  (iraduate.    London,  Macmillan.    68  p.    8.        5  sh. 

—  dell'  anima  vegetativa  e  sensitiva.  Saggio  di  interpretatiorie  di  G. 
Barco.    Torino,  Botta.    104  p.  4. 
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Baskerville,  W.  M.?  the  anglo-saxon  version  of  the  epistola  Alex- 
andri  ad  Aristotelem.    Leipzig.   81  8.    8.  (Dies.) 

Busse,  A. ,  de  praesidiis  Aristotelis  Politica  emendandi.  Dissertatio 

inauguralis  philologica.    Berlin,  Mayer  6  Müller.    50  S.    gr.  8. baar  1  JL  20  £ 

Butzki,  C,  de  Hn  Aristotelea.    Halle.    85  p.    8.  (Diss.) 

Mirow,  E.,  Quaestionum  Aristotelearum  specimen.   Wandsbeck.  IX  S. 

4.  (Progr.) 

Olle-Laprune,  L. ,  De  Aristoteleae  ethices  fondamento,  sive  de  eu- 
daemonismo  Aristoteleo,  haec  apud  facultatem  litterarum  Parisiensem 

dispntabat.  Paris,  Belin.  103  p.  8. 

Poselger,  F.  T.,  Aristoteles'  mechanische  Probleme  (Qaaestiones  me- 
chanicae.)  Mit  e.  Vorworte  v.  M.  Rühlmann.  Hannover,  8chmorl 

&  v.  Seefeld.    43  S.  m.  Fig.    gr.  8.  80  ̂  

Stahl,  J.  M. ,  de  tragoediae  primordiis  et  incrementia  ab  Ariatotele 

ad  um  brat  is.    Monasteril  Guestf    12  S.    4.    (Index  lectt.) 

Su  hp  mihi,  F.,  de  Magnorum  Moralium  codice  Vaticano  1342.  Ber- 

lin, Calvary  &  Co     15  S.    gr.  4.  baar  1  JL  20  ̂  

Watzel,  Th. ,  die  Zoologie  des  Aristoteles.    6.  7.  8.  Jahreeber.  d.  k. 

k.  Oberreal-Gymn.  in  Merseburg  1878—1880.    28,  37,  30  S. 

Wetzel.  M.,  die  Lehre  des  Aristoteles  von  der  distributiven  Gerech- 

tigkeit und  die  Scholastik.    Warburg ,  Quick.    20  S. 

Zillgenz,  G.,  de  praedicamentorum  quae  ab  Aristo  tele  auctore  cate- 
goriae  nominabautur  fönte  atque  origine.    (Aus:   »Festschrift  f. 

ürlichsc.)    Würzburg,  Stahel.    23  S.    gr.  8.  baar  60  ̂  

Artemidoros  aus  Daldis,  Symbolik  der  Träume.  Uebers.  u.  m.  Anmer- 

kungen begleitet  v.  Frdr.  S.Krauss.  Wien,  Hartleben.  XIV,  833  S. 
8.  4  JL 

Biograph!. 

Maas,  E.,  de  biographis  Graecis  questiones.  Berlini  1880,  Weidmann.  3JL 
Charon. 

Neumann,  F.  J  ,  de  Charon e  Lampsaceno  ejusque  fragmentis  com- 

mentatio.  Dissertatio  inauguralis  philologica.  Breslau  1Ö60,  Koebner. 

68  S.    gr.  8.  baar  1  JL 

Demetrius  Phalereus. 

Liers,  H. ,  de  abtäte  et  scriptore  libri  qui  fertur  Demetrii  Phalerei 

Breslau,  Koebner.    36  S.    gr.  8.  1  JL 

Demetrius  Scepslus. 

Gaede,  R  .  Demetrii  Scepsii  quae  supersunt    Gryphiswaldiae  1880. 

66  S    8.  (Diss.) 

Demosthenes,  ausgewählte  Reden.  Für  den  Schulgebrauch  erklärt  von 

C.  Rehdantz.  1.  Tl.:  Die  neun  philipp.  Reden.  1.  Hit. :  I  —  III : 

Olynthische  Reden.  IV  :  1.  Rede  gegen  Philippos.  6.  verb.  Aufl.,  be- 
sorgt von  F.  Blase.    Leipzig,  Teubner.    VIII,  174  S.    gr.8.  1J12Q£ 

—  Orazioni  suelte,  con  proemio  e  commento  di  F.  Zambaldi.  Firenze, 

Succ.  Le  Monnier,  1880.    345  p.    16.  2  L.  60  c. 

—  Chefs  -  d'ceuvre  de  Demosthene  et  d' Eschine.  Traduits  sur  le  texte 

des  meilleures  editions  critiques,  par  J.  F.  Stievenart.  9e  edition. 

Paris,  Cbarpentier.    XVIII,  479  p.    18.  8  fr.  50  c. 

Bredif,  L.,  Political  eloquence  in  Greece :  Demosthenes;  with  extraeta 

from  bis  orations  ,  and  a  critical  discussion  of  the  »Trial  on  the 

crownic  tr.  by  M.  J.  Macmahon.  Chicago,  Griggs  &  Co.  610  p. 
8.  8  Doli. 

Busse,  R.,  De  duplici  recensione  orationis  Demosthenicae  quae  est  de 

falsa  legatione.    Berolini  1860.   44  S.    8.  (Diss.) 

Lentz,    H.,   der   Epitaphios   pseudepigraphus    des  Demosthenes. 

2.  Hälfte.    Wolfenbüttel.    49  S.    4.  (Progr.) 

 J 
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Nadrowaki,  R.,  de  genuina  Demosthenis  pro  Corona  orationia  forma. 

Thorn.    1860.  (Progr.) 

(  asslu  Dione,  Iatona  Romäna  de  la  Nerone  penS  la  Alexandra  Seyeru, 

DüCCVl-CMLXXXlI  (Cartea  LDI-LXXX),  traducere  de  Angelu  De- 
metreacu.    Burcureact,  Soceo  &  Comp.    VII,  274  p.   8.      3  1.  60  b. 

Giambelli,  C  ,  De  fontibua  orationia  Q.  Fufii  Caleni,  apud  Dionem 

Caaaium.    Torino,  Loeecher.    36  p.    8.  IL. 

Diodorus  siculus. 

Klinika,  Diodorus  Siculus  u.  die  römische  Annaliatik.  Königahütte, 
Lowick.    40  8.    4.  2  Jf< 

Elegici  poetae. 

Kynaaton,  Herbert,  Extracta  from  the  Greek  elegiac  poeta  from 

Callinua  to  Callimachua,  to  which  are  added  epigrama  aelected  and 

ed.foruaeofachoola.  New  York,  Macmillan  &Co.  12,100p.  24.  40c. 

Epimenides. 

Barone,  K. ,  Epimenide  di  Creta.    Napoli  1880,  de  Angelia.  Paria, 

Ephorus. 

Eodemann,  K  ,  Beitrage  aar  Kritik  deeEphorua.  Coburg.  26S.  4.  (Progr.) 

Epiei. 

11  ahn,  H.f  die  geographiaohen  Kenntoiaae  der  iltereo  griechiachen 

Epiker.   Teil  II.    beuthen  0.  8.    16  S.    4.  (Progr.) 

(Jaaey,  A. ,  aeqoel   to  the  firat  aix  booka  of  the  elemenU  of  Euolid. 
London,  LonumKn« 

Taylor,  T.  8. ,  firat  principles  of  Eoclid;  being  an  introduction  to 

tneatudy  of  the  tirat  book  of  Euolid'a  elementa.    London,  Reife.  140  p. 

Pulch,  De  Eudociae  quod  fertur  violario.    Argentorati,  Trübner. 

91  p     8.  (Diaa.) 

Euripides'  ausgewählte  Dramen.  Uebera.  von  J.  Mähly.  Leipzig, 
Bibliograph,  loatitut    XXXI 1.  211  8.   6.   geb.  2  JL 

—  A lotste.  (Texte  grec )  Nou?  ed  avec  nne  introduction  et  dea  notea 

par  E.  Grooeaard.    Paria,  DeUgrave.    XVI,  U8  p.  18. 

—  —  Texte  grec,  aocompagne  d'un  argument  analytique  et  de  notea 
en  francaia,  par  H.  Weil.    Paria,  Hachette  et  Ce.    88  p.    16.  1fr. 

—  —  Texte  grec  avec  une  introduction  et  dea  notea  en  francaia  par 
E  Peaeooneaux.    Paria.  Delalain  frerea.   65  p.    12.  1  fr. 

—  Cyclopa.  Edited  by  A.  Sidgwick.  New  ed.  London,  Rivingtona. 
46  p.   8.  1  ah.  6  d. 

—  Heracleidae.  Witb  Introduction,  Analyaia,  Critical  and  Explanatory 
Notea.    ByE.  A.Beck.    Cambridge,  Warehooae.    140p.    12.  3ah.6d. 

—  lfigenia  in  Aulida,  tragedie  in  oincl  acte,  tradusä  in  veraurl  de  Petra 

Dulfu,  edit,  »Amiculul  FamilieN.  Cloain  1879,  Typografia  Stein. 

66  p.    12.  1  leü  20  b. 

—  Ion,  from  the  Text  of  F.  A.  Paley,  an  entirely  new  and  Literal  Trana- 
lation,  by  Roecoe  Mongan.    London,  Cornish    52  p.    12.  I  ah. 

—  Medea.  With  an  Introduction  and  Commentary  by  A.  W.  VerralL 

London,  Macmillan.    152  p.   8.  7  ah.  6  d. 

Browning,  R,  Balaustion'a  Adventurea,  including  a  Tranacript  from 
Euripidea.    3rd  ed.   London,  Smith  and  Eider.    12.  6  ah. 

Glaaer,  R. ,  Quaeationea  criticae  in  Euripidea  Electram.    Gross -Uni - 
aUdt.    VIII  S.    4.  (Progr.) 

Klinkenberg,  J.,  de  Euripideorum  prologorum  arte  et  interpola- 
tione.    Bonn,  Marcua.    109  S.    gr.  8.  2 

Rohinaon,  A.  M  F.,  The  Crowned  Hippolytua,  Tranalated  from  Eu- 

ripidea, with  New  Poema.   London,  Kegan  Paul.   200  p.   8.   5  ah. 
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Tachau,  L.,  de  enuntiatorum  finalium  apud  Euripidem  ratione  atque 

usu.  Göttingen  1880,  Vandenhoeek&  Ruprecht.  73  S.  gr.8.  baar2*4J 

Weck  lein,  N. ,  über  den  Kresphontes  des  Euripides.  (Aus:  »Fest- 

schrift für  Urlichs«.)    Würzburg,  Stahel.    23  S.    gr.  8.   baar  60  ̂ . 

Wieseler,  F.,  scenische  und  kritische  Bemerkungen  zu  Euripides* 

Kyklops.    Göttingen,  Dieterich's  Verl.   37  S.    gr.  4.  2  JL 
Galenus. 

Mueller,  J.,  Specimen  noyae  editionis  libri  Galeniani  qui  inscribitur 

ou  litis  tot  etofAccios  xQuaemv  al  ifjg  ipux*js  övraptiq  Inovim.  Er- 
langae  1880.    15  S.    4.  (Progr.) 

Heraclit. 

Patin,  A.,  Quellenstudien  zu  Heraklit.  Pseudohippokratische  Schrif- 

ten. (Aus:  »Festschrift  für  Urlichs.«)  Würzburg,  Stahel.  37  S. 

gr.  8.  baar  80  $ 

"Hfjodoiov  UrroQtrjs  anddtfa-  Mit  erklär.  Anmerkungen  von  K.  W.  Krü- 
ger. 2.  Hft.  (III  — IV.)  2.  verb.  Aufl.,  von  W.  Pökel.  Leipzig, 

Krüger.    IV,  192  S.    gr.  8.  2  JL  20  A 

—  erklärt  v.B.  Stein.  4.  Bd.  Buch  VII.  Mit  3  (lith.)  Kärtchen  v.  H. 

Kiepert.    4.verb.Aufl.    Berlin,  Weidmann.    220S.  gr.8.  2JL\Q$. 

—  Recits  d'Herodote  (texte  grec) ,  precedes  d'un  commentaire  sur  le 
dialecte  ionien,  et  accompagnes  de  notes  par  Ch.  Lebaigue.  Paris, 

Belin.    XV,  191  p.  12. 

—  Book  II.  (Catena  Classicorum.)  With  Euglish  notes.  By  H.  G. 
Woods.   New  ed.    London,  Riviugtous.    183  p.    8.  5  sh. 

—  Geschichte.  Wortgetreu  aus  dem  G  riech,  ins  Deutsche  übers,  nach 

H.  R.  Mecklenburg^  Grundsätzen  von  H.  Dill.  7.  Buch.  (Polyhym- 

nia.)    3.  Hft.    Berlin,  Mecklenburg.    S.  129—192.    82.         ä  25  A 

—  History.  New  English  version,  ed  by  G.  Rawlinson,  assisted  by  H. 

Rawlinson  and  J.  G.  Wilkinson.  New  ed.  New  York,  Appleton  1880. 

4  V.    14,  563;  16,  514:  8,  463;  8,  465  p.  il.  and  maps.    8.      8  sh. 

—  Histoires  d'Herodote.  Traduction  nouvelle,  avec  une  introdoction  et 
des  notes  par  P.  Giguet.  öeed.  Paris,  Hachette  etCe.  VIII,  595  p. 
12.  3  fr.  50  c. 

—  Le  Istorie:  volgarizzamento  con  note  diM.  Ricci,  tomo  III.  Torino, 

Loescher.   396  p.    8.  6  L. 

—  Delle  Istorie:  volgarizzamento  e  note  di  M.  Ricci,   ibid.  1872  —  81. 

complessive  1237  p.    8.  18  L. 

Floigl,  V.,  Cyrus  und  Herodot  nach  den  neugefundenen  Keilinschrif- 
ten.   Leipzig,  Friedrich.    V,  197  S.    8.  6  JL 

Hesiod. 

Lenza,  C,  Esiode  e  la  Teogonia.    Napoli  1860,  Detken.  4. 

Homer's  Ilias  und  Odyssee.    Im  Versmass  der  Urschrift  übers,  v.  F.  W. 
Ehrenthal.    2  Bde.    Leipzig,  Bibliograph.  Institut.    472  u.  884  S. 

8.    geb.  7  JL 

—  Ilias.  Schulausg.  von  K.  F.  Am  eis.  Anhang.  6.  Hft.  Erläuterun- 

gen zu  GesaDg  XVI  — XVIII  von  C.  Hentze.  Leipzig,  Teubner. 

155  S.    gr.  8.  1  JL  50  A  (1—6.:  7  JL  85  ̂ ) 

—  Tbe  Iliad.  Literally  translated  by  C.  W.  Bateman  and  Roscoe 

Mongan.    London,  Cornish.    12.  3  sh.  6  d. 

—  Iliad.  Books  I.  II.  By  A.  Sidgwick.  2nd  ed.  London,  Rivingtons. 

179  p.    8.  2  sh.  6  d. 

—  lliade.  Traduction  nouvelle,  avtc  argumenta  et  notes  explicativea, 

par  E  Pt-Fsonneaux.  6eed.  Paris,  Charpentier.  XI,  662  p.  18.  3  fr.  50c. 

—  lliade,  chants  1,  2,  18,  22,  ä  l'usage  de  la  classe  de  rhetorique;  par 
F.  Lecluse.    Paria,  Delalain  freies.    93  p.  12. 

—  Iliad««,  Chant  X  Texte  grec,  accompagne  d'un  commentaire  perpe- 

tael  d'hpres  les  meilleurs  interpretes,  par  E.  Pessonneaux.  Paria,  Be- 
lm.   IV,  69  p.  12. 
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Homere.  Le  Dix-huitieme  chant  de  l'Iliade,  explique  litteralement,  traduit  en 
francais  et  annote  parC.  Leprevost.  Paris,  Hachette  et  Ce.  88  p.  12.  1fr. 

—  Iliade.  Chant  XXII.  Ed.  revue  par  l'abbe  Julien.  Paris,  Poussiel- 
gue  freres.    35  p.  18. 

—  Le  Vingt-deux  eme  chant  de  l'Iliade  explique  litteralement,  traduit 
enfrancaiset  annote  par  C.  Leprevost.    Paris,  Hachette.  78  p.  12.  lfr. 

—  Olyssee  von  J.  H.  Voss.  Abdruck  der  1.  Ausg.  vom  J.  1781  mit 

einer  Einleitung  von  M.  Bernays.  Stuttgart,  Cotta.  CXX ,  VIII, 

470  S.  m.  4  BL  Fesras  ,  2  lith.  Karten  n.  1  lith.  Plan.    gr.  8.    8  Jt 

—  Odyssee.  Texte  grec ,  publik  avec  un  argument  analytique  et  des 

notes  en  francais  par  A.  Pierron.  Chant  1.  32  p.  Chaut  2.  81  p. 

Paris,  Hachette  et  Ce.    16.  50  c. 

—  Odytsee.  Text«)  grec.  Ed.  cla&aique,  publice  avec  des  arguments  et 
des  notes  en  francais  par  E.  Summer,    ibid.    560  p     12.    3  fr.  50  c. 

—  Odyssee,  chants  1,  2,  6,  11,  12,  ä  Pusage  de  la  classe  de  seconde. 

Ed.  classiqiie,  preecdee  d'uue  notice  litteraire  par  E.  Talbot.  Paris, 
Delalain  freres.    XII,  82  p.    18.  90  c. 

—  Le  Premier  chant  de  l'Odyssee  explique  litteralement,  traduit  en  fran- 
cais et  annote  par  E.  Sommer.    Paris,  Hachette.    72  p.    12.      1  fr. 

—  Odyssee.  Deuxieme  chant.  Nouv.  ed.,  publiee  avtc  des  notes  litte- 
raires  et  un  coromentaire  grammatical,  par  L.  Leys.  Paris,  Garnier 

freres.    IV,  32  p.  12. 

—  Le  Deuxieme  chant  de  l'Odyssee  explique  litteralement,  traduit  en 
francais  et  annote  par  E.  Sommer.    Paris,  Hachette.    64  p.    12.  1  fr. 

—  L'Odyssee  d'Homere,  chants  5,  6,  7  et  8.  Expliques  litteralement, 
traduits  en  francais  et  an  notes  par  E.Sommer,    ibid.    251p.    12.  4fr. 

—  Odyssee,  chants  11  et  12.  Texte  grec,  avec  un  argument  analytique, 

des  notes,  etc.,  ä  Puaage  des  classes:  par  L.  Vernier.  Paris,  Dela- 
grave.    76  p.  12. 

Anton,  H.,  Etymologische  Erklärang  Homerischer  Wörter.  (Fort- 
setzung.)  Naumburg  a/S.    S.  33    56.    4.  (Progr.) 

Autenrieth,  G.,  Wörterbuch  zu  den  homerischen  Gedichten.  Für 

den  Schulgebrauch  bearb.    Mit  vielen  Holzschn.  u.  2  (lith.)  Karten. 

8.  umgearb.  Aufl.    Leipzig,  Teubner.    XVI,  353  S,    gr.  8.  3,1 

Baenitz,  Bemerkungen  zum  1.  u.  2.  Buch  der  Ilias.  Inowrazlaw. 
30  S.    4.    (Progr  ) 

Bamberg,   A.  v. ,  homerische"  Formen.     3.  Aufl.    1860.  Berlin, 
Springer.  

40  $ 

Burchardi,  K  ,  Ueber  den  Gebrauch  des  Pronomen  otos  bei  Homer. 

Duderstadt.    16  S.    4  (Progr.) 

Christ,  A.  Th. ,  Die  Wage  des  Z^us  bei  Homer  in  S  68  ff.  und  X 

208  8*.,  und  ihr  vermeintlicher  Bezug  auf  das  Schicksal.    Eine  Ho- 
merische Studie.    Innsbruck  1860,  Wagner.    VII,  46  S. 

—  W.,  n  in  Homer.    München  1680. 

—  Die  Wiederholungen  gleicher  und  ähnlicher  Verse  in  der  Ilias. 
Et)d.  1860. 

Ferrin i,  E  C,  quid  conferat  ad  juris  criminalis  historiam  Homeri- 

comm  Hesiodorumquo  poematum  Studium.  Berlin,  Calvary  &  Co. 

48  S.    gr.  8.  baar  1  JC  80  ̂ . 

Finaozy,  E  ,  a  görög  nö  az  6  korba.    I  resz.  a  höskori  nö.  Buda 

pest.    VIII,  83  p. 

Francke,  K,  de  bymni  in  Cerorem  Homerici  compositione,  dictione, 

aetate.    Kiel,  Lipsius  <fc  Tischer.    28  S.    4.  baar  1  Jt 

Frey,  K.,  Homer.    Bern,  Fiala.    48  S.    gr.  4.  1       60  £ 

rakdrri,  K  ,  almQtnk«rfans  lov'Odvaoiue  f**rti  hxoroyQafHuv.  Athen, 
Enoseos.  1  JL  20  ̂ . 

Gern  oll,  A. ,  Einleitung  in  die  Homerischen  Gedichte  zum  Schulge- 

brauch. Mit  2  (lith.)  Kärtchen.  Leipzig,  Ttubner.  30S.  8.  cart.  50  ̂  
• 
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Goecke,  W. .  Der  Gebrauch  des  Konjunctiv  and  Optativ  bei  Homer. 

Malmedy.   XXIV  8.    4.  (Progr.) 

Hä  Becke,  Die  Entstehung  des  ersten  Buches  der  Ilias.  Rinteln. 
26  S.    4.  (Progr.) 

Lentz,  E.,  De  versibus  apud  Homerum  perperam  iteratia.  Barten- 
stein.   82  S.    4.  (Progr.) 

Lucas,  Ch  ,  arcbitecture  au  temps  d'Homere.    Le  palais  d'Ulysse  a 
Itbaque.    Troisieme  etude  antique.    Paris,  Ducher.    60p.  avec  nom- 
breux  bois  et  2  planches.  8. 

Mahaffy,  J.  P.,  über  den  Ursprung  der  homerischen  Gedichte.  — 

Ueber  die  Sprache  der  homerischen  Gedichte  von  A.  H.  Sayce. 

Autoris.  Uebersetzung  von  I.  I  m  e  1  m  a  n  n.    Hannover  ,  Helwing's 
Verl.   IV,  68  S.    gr.  8.  1  JL  60  ̂ . 

Po  I  a  k.  H.  J.,  ad  Odysseam  ejusque  scholiastas  curae  secundae    Fase.  1. 

.  Emendationes  ad  schotia  in  Huroeri  Odysseam.    Leiden,  Brill.  VIII, 

276  S.    gr.  8.  n.n.  6  JL 

Präparationen  zu  Homer's  Ilias.    Von  einem  Schulmann.  Kleine 

Ausg.    1-4.  Hft    Düsseldorf,  Schwann.    414  S.    24.         a  60  ̂  

Ranke,  Fr  ,  Homerische  Untersuchungen.    I.  Die  Doloncia.  Leipzig, 

Teubner.    82  S.    8.    (Progr.  v.  Goslar.) 

Schwartz,  E.,  de  scholiia  Homericis  ad  historiara  fabularem  perti- 

nentibus.    (Aus:  »Jahrbb.  für  class.  Philol.    12.  Suppl.Bd.«)  Leip- 
zig, Teubner.   61  8.   gr.  8.  1  JL  60  A 

(  Siegfried,  Ad   compositionem    libroruro  Iiiados  XVIII  ad  XXII. 
Fürstenwalde.    16  8.    4.  (Progr) 

Thiemann,  C  ,  Grundzüge  der  homerischen  Modus -Syntax,  sowie 
Lehre  vom  Gebrauch  und  Unterschied  der  Partikeln  äy  und  x*V. 

Berlin,  Mayer  &  Müller.    III,  55  S.    gr.  8.                   1  JL  60  £ 

Vagnon,  A.  le pronom  d'identite  dans  Homere.   Gen eve  1880,  Carcy. 
Hyperidis  orationesIV,  cum  ceterarum  fragmentis  ed.  F.  Blass.    Ed.  II. 

Leipzig,  Teubner    XL11I,  119  S.    8.                               1  Jt  35  c} 

Tröbst,  W.,  Quaestiones  Hyperideae  et  Dinarcheae.    Pars  I.  Ha- 

meln.   26  S.    4.    (Progr)  * Josephus,  Works  of.    Translated  by  W  Whiston.    With  86  Illustration. 

London,  Nelson.    878  p.    8.  4  sh. 

Spiess,  F.,  Der  Tempel  zu  Jerusalem  während  des  letzten  Jahrhun- 

dert seines  Bestandes  nach  Josephus.    (Virchow-Hultzendorff.  Samm- 

lung von  Vortragen.    868.  Heft.)    Berlin  1860,  Habel.    36  S.  mit 
1  Tafel.  1  JL 

—  Das  Jerusalem  des  Josephus.    Ein  Beitrag  zur  Topographie  der 

heil.  Stadt.   Mit  2  lith.  Taf.    Ebd.    IV,  112  S.   6.       2  JL  80  ̂  

Isocrate,  Le  Panigyrique  ou  Eloge  d'Athenes.    £dition  classique,  aecom- 

pagnee  de  notes  et  remarques  en  francais  et  de  sommaires  analyti- 
ques;  par  E.  Talbot.    Paris,  Delalain  freres.    79  p.    12.           80  c 

—  Consigli  a  Demonico,  oon  note  grammaticali  e  di  sintassi  e  con  spe- 

ciale Vocabolario,  per  opera  di  G.  Nerucci.  Prato,  tip.  Aldina,  1879. 

69  p.  16. 

Longinus. 

Vahlen,  J.,  über  die  Schrift  ntgi  o>owf.  Berlinl880.  4.  (Ind.lectt) 

Longus,  Daphnis  et  Chloe.  Traduction  d'Amyot,  revue  et  completee 

par  P.  L.  Courier.  Nouv.  ed. ,  ornee  de  gravures.  Ronen ,  Lemon- 

nyer.  XXXIX,  166  p.  avec  portrait  et  9  planches,  d'apres  Prudhon 
et  Gerard.  8. 

Luden ,  Dialogues  des  'courtisanes.  Traduction  et  notices  par  A.  J. 
Pons.  IllustraUons  en  couleur  par  H.  Scott  et  F.  Meaulle.  Paris, 

Quantin.    VIII,  136  p.    32.  10  fr. 

-  Dialogues  des  morts.   (Texte  grec.)   Nouv.  ed.,  conforme  au  texte 

^      adopte  par  l'Universite,  avec  des  notea  historiques,  geographiques  et  » 
v.^   .   .„ 
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grammaticalea  en  francais,  suivie  d'un  lexique  nouveau  par  M.  Dhandy. 
Paris,  Belm.    VIII,  140  p.  12. 

Lueien,  Dialogue  de«  morta.    Expliquea  litteralement,  tradaita  en  fraii- 
cais  et  annotea  par  C.  Leprevoat.    Paria,  Hachette.    176  p.  12.  2  fr.  25  c. 

—  Le  Songe,  ou  le  Coq.  Nouv.  ed  ,  contenant  dea  notea  historiques, 

geographiques  et  grammaticalea  eu  francais;  par  A.  Pessonneaux.  Pa- 
ris, Belin.   48  p.  12. 

—  udvalgte  Skrifter  i  Oversaettelse  og  ledsagede  af  en  Levnedsbeskri- 

velse  ved  M.  C.  Gertz     Philipsen.    808  S.    8.    4  Kr.  50  are,  indb.  G  Kr. 

Fritsehe,  F.  V.,  Epiphylides  Lucianeae.    Rostochii.    10S.  4.  (Progr.) 

Lyriker,  griechiaehe.    Uebera.  von  Jak.  Mähly.    Leipzig,  Bibliograph. 

Institut.    XXII,  148  8.    8.    geb.  1  JL  75  rj 

Ly sias*  aasgewählte  Reden.  Erklärt  von  R.  Raachen  stein.  2.  Bdoho. 
8.  Aud.,  besorgt  von  K.  Fahr.  Berlin,  Weidmann.  III,  128  S. 

gr.  8.  1  JL  20  £ 

Boblena,  Kritiache  Aamerkaogea  zu  Lysias.  Jever.    18S.  4.  (Progr.) 

Hirt,  O  ,  Commentationum  Lysiacarum  capiU  duo.    Berolini.    49  8. 

8.  (Diss.) 

Pretsch,  B.,  de  viUe  Lysiae  oratoria  temporibua  definiendie.  Halle. 

46  S.    8.  (Disaert.) 

Weineck,  A.,  Da»  Geburtsjahr  des  Lysiaa  und  die  sich  daran  knüpfen- 
den Fragen.    Mitau.    26  8.  4. 

Mathematiel. 

Helberg,  J.  L. ,  philologische  Studien  zu  griechischen  Mathemati- 

kern.   III.    Leipzig,  Teubner.    26  S.    gr.  8.    80  &  (I — HL:  2  JL) 
Muslci. 

Deiters,  H.,  8tndien  zu  den  griechischen  Mosikern.  üeber  das  Ver- 

hältnis des  Martianua  Capeila  zu  Anstides  Quintilianua.  Poten,  Jo- 
lowicz.    28  8.   4.  I  JL 

Nieander. 

Kitter,  F.,  de  adjectivia  et  substantivis  apnd  Nicandrnm  homericia. 

Dtasertatio  inangaralis.  Göttingen  1880,  Vandenhoeck  &  Ruprecht, 

76  a.   gr.  8.  baar  2  JL 

Orphei  Lithica.  Accedit  Datnigeron  de  lapidibus.  Ree. E.  Abel.  Ber- 
liu,  Calvary  &  Co.    198  8.    gr.  8,  6  JL 

Pausanlas. 

Oette,  M  ,  Beiträge  tur  Erklärung  von  Pausanias  V,  17,  5  ff.  Al- 
tenburg.   18  S.    4.  (Progr.) 

Seemann,  E. ,  quaestiones  grammaticae   et  criticae  ad  Pausaniam 

spectantes.    Jena  lb80.    65  p.    8.  (Dienert.) 

Philosoph!    Fragmenta  philoeophorum  graecorum,  collegit,  recensuit, 

vertit,  annotationibus  et  prolegomenia  illustravit,  indieibus  instruxit 

F.  G.  A.  Mullachiua.  Vol  III,  Platooicoa  et  Peripateticos  conti- 

nens.    Paris,  Didot  &  Co.    V,  679  S.    Lex.-8.  ä  n.n.  12  JL 
Phrynichus ,  The  New,  Being  a  Revised  Text  of  the  Ecloga  of  the 

üerman  Phrynichua.    With  Introduction  and  Commentary.    By  W. 

G.  Ratherford.    London,  Macmillan.    630  p.   8.  18  sh. 
Pindar. 

Bräun  in  g,  Tb  F.  G.,  de  adjectivia  compositis  apud  Pindarum.  Ber- 
lin, Calvary  &  Co.    66  8.    4.  baar  2  JL  40  £ 

Luebbert,  Ed.,  de  Pmdari  carmine  Olympico  deeimo.    Kiel,  Univ.- 
Buchh.    27  8.    4.                                             baar  1  JL  20  $ 

Piatonis  opera  quae  feruntur  omnia.    Ad  Codices  denuo  collatos  ed.  M. 

Schanz     Vol.  II.    Fase.  2.    Theaetetus.    Leipzig  1880,  Tauchnitz. 

XVI,  106  8.    gr.  8.            8  JL  (1  -  II.  2.  VII  et  XII.:  22  JL  50  £) 

—  Cratylus ,  Theaetetus.  Ad  Codices  denuo  collatos  ed.  M.  Schanz. 

Ed.  ster.    Ebd.  1880.    8.  125—269.    gr.  8.  76  ̂  
ä  4 
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I* lato nis  opera  quae  feruntur  omnia.  Ad  Codices  dermo  collatos  ed.  M. 
Schanz.    Vol.  VIII.    Leipzig,  Tauchnitz.    X,  166  S.    gr.  8.     5  JL 

—  Gorgias,  Meno.  Ad  Codices  denuo  collatos  ed.  M.  Schanz.  Ed. 

ster.    Ebd.    S.  91—221.    gr.  8.  60  £ 

—  Oeuvres  completes,  publiees  sous  la  direction  de  E.  Saisset.  Traduc- 

tions  Dacier  et  Grou,  revisees  et  coraple'tees  par  une  nouvelle  version 
de  plusieurs  dialogues,  avec  notes  et  argumenta  par  E.  Chauvet  et 

A.  Saisset.  T.  2.  Dialogues  socratiques.  II.  Paria,  Charpentier. 

411  p.    18.  3  fr.  50  c. 

—  Dialoghi,  tradotti  da  R.  Bonghi.  Volume  I,  fasc.  II:  Apologia  di 
Socrate.    Torino,  frat.  Bocca,  1880.    p.  116  alla  258.    18.  2  L. 

—  Apology  of  Socrates  and  Crito.  Translated  from  the  Greek  Text  by 
W.  C.  Green.    Cambridge,  Hall;  London.  Whittaker.    12.    red.  2  sh. 

—  Euthydemus.  With  an  Introduction  and  Notes.  By  G.  H.  Wells. 

London,  Bell  and  Sons.    124  p.    12.  4  sh. 

—  Eutifrone,  o  della  sanitä.  Roma,  Bocca  1880.  (Dialoghi  di  Piatone, 

tradotti  da  Ruggiero  Bonghi,  vol.  I,  fasc.  I.)    110  p.    32.    1  L.  40  c. 

—  Republique,  livre  VIII,  texte  grec  avec  introduction,  notes  et  remar- 
ques par  L.  Carrau.    Paris,  Delalain  freres.    XLIV,  44  p.    12.  1fr.  20c. 

—  —  livre  VIII.  Traduction  Franchise  de  Grou,  revue  et  corrigee,  et 

precedee  d'une  introduction  et  d'une  analyse,  par  L.  Carrau.  ibid. 
XLIV,  43  p.  12. 

—  —  Livre  VIII,  texte  grec,  avec  une  introduction,  des  sommaires,  des 

notes,  la  traduction  du  livre  IX  et  des  extraits  de  la  Pohtique  d'Ari- 
stote,  par  L.  Fochier.    Paris,  Delagrave.    XXXVI,  120  p.  18. 

—  —  livre  VIII.  Traduction  francaise,  accorapagnee  d'une  notice  sur 

la  vie  et  les  ouvrages  de  Piaton,  d'une  introduction  et  de  notes,  par 
B.  Aube.    Paris,  Hachette  et  Ce.    IV,  151  p.  16. 

—  Dialog  Theätet.  Uebers.  und  erläutert  von  J.  H.  v.  Kirchmann. 

(Philosophische  Bibliothek,  oder  Sammlung  der  Hauptwerke  der  Philo- 
sophie alter  und  neuer  Zeit.  Unter  Mitwirkung  namhafter  Gelehrten 

hrsg.,  beziehungsweise  übers..,  erläutert  und  mit  Lebensbeschreibungen 

versehen  von  J.  H.  v.  Kirchmann.  293— 296.  Hft.)  Leipzig  1880, 

Koschi.y.  XIX,  171  S.  gr.  8.  ä  50  & 

A  mbrosini,  A.,  Osservazioni  critiche  al  volgarizzamento  dell'Eutifrone 
di  Piatone,  diR.  Bonghi.   Fano,  Pasqualis,  1880.    12p.  8. 

Backs,  H. ,  über  Inhalt  u.  Zweck  des  Platonischen  Dialogs  Lysis. 

Burg.    15  S.    4.  (Progr.) 

Barlen,  K.,  Autisthenes  u.  Plato.   Neuwied.    16  S.    4.  (Pnogr.) 

Berndt,  Th.,  De  lronia  Menexeni Platonici.    Mouasterii  Guestfalorum. 
59  S.    8.  (Diss.) 

Bertram,  H.,  Piatons  Alkibiades  I,  Charmides,  Protagoras.  Naum- 
burg a/S.    52  S.    4.  (Progr.) 

Dupuis,  J.,  Le  nombre  ge'ometrique  de  Piaton,  interpretation  nou- 
velle.   Paris,  Hachette.    64  p. 

Goebel,  K.,  über  den  Platonischen Parmenides.  Gütersloh  18^0,  Ber- 
telsmann.   IV,  84  S.    gr.  8.  1  JL  UÖ  ̂  

K  u  n  e  r  t,  R..  quae  inter  Clitophontem  dialogum  et  Piatonis  rempublicam 

intercedat  necessitudo.  Berlin,  Mayer  &  Müller.  37  S.  gr.8.  baarl«/ 

Löschhorn,  K.,  kritische  Studien  zur  platonischen  u.  christlichen 

Ethik.    Wittenberg,  Zimmermann.    1880.    40  S.    gr.  4.        76  ̂  

—  knt.  Studien  zur  Piaton.  Politik,  Herbart'schen  Psychologie  und 
Lehre  v.  der  chrietl.  Freiheit.    Ebd.   8  S.    gr.  8.  50  ̂  

Märkel,  P.,  die  leitenden  Gedanken  der  in  Piatons  Politik  entwickelten 

StaatBansicht ,  dargestellt  und  mit  besonderer  Rücksicht  auf  den 

modernen  Standpunkt  beurtheilt.    Halle.    102  S.    8.  (Diss.) 

—  Piatos  Ideal -Staat.  Dargestellt  u.  m.  besond.  Rücksicht  auf  die 

moderne  Zeit  beurteilt.    Berlin,  Weidmann.    102  p.    gr.  8.     2  JL  L 
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Mettauer,  Th.,  De  Piatonis  scboliorum  fontibus.  Turici  1880.  122S. 

8.  (Dias.) 

Rieser,  0.,  De  Piatonis  Euthyphrone.    Diasertatio  inauguralis.  Frau- 
eufeldae,  typ.  Huberi.    34  p.  8. 

Kitter,  Analyse  u.  Kritik  der  von  Plato  in  seiner  Schrift  vom  Staate 

aufgestellten  Erziehungslehre.    Deutz.    14  8.    4.  (Progr.) 

Scheiding,  H  .  Piatos  Ansichten  über  die  Tugend.  II.  Waldenburg 

i/ächl.    16  S.    4.  (Progr.) 

Schmieder,  P,  über  die  Lektüre  von  Piatons  Politeia  in  Gymnasial- 

prima.   Meiningen.    16  S.    4.  (Progr.) 

Uphues,  C,  das  Wesen  des  Denkens  nach  Piaton.  Landsberg  a.W., 
Schönrock.    141  S.    8.  4  Jt 

Wagner,  J.,  zu  Piatons  Ideenlehre.    Nikolsburg.    80 S.   4.  (Progr.) 

Wolf,  J.,  über  den  pädagogischen  Werth  des  platonischen  u.  men- 

delssohnschen  Phädon.  Vortrag.  Wien  1880,  Verein-Mittelschule.  27  S. 
Plotinus. 

Hunt,  J., The  Works  ofPlotinus.    3vols.  London,  Strahan.   8.  Slsh.Gd. 

Kleist,  Ü.  von,  der  Gedankengang  in  Plotins  erster  Abhandlung  über 

die  Allgegenwart  der  iutelligibeln  in  der  wahrnehmbaren  Welt. 

(Enn.  VI.)    4.    Flensburg.    2b  S.    4.  (Progr.) 

Plutarch's  Lives.   Translated  from  the  Greek ,  with  Notes  aud  a  Life 
of  Plutarch.    ßy  A.  Stewart  aud  the  late  G.  Long.    4  vols.    Vol.  2. 

London,  Bell  and  Sons.    482  p.    12.  8  ah.  6  d. 

—  —  tr.  from  the  Greek  by  J.  Dryden  aud  others:  rev.  and  corr.  by 
A.  H.  Clough ;  to  which  is  prefixed  a  life  of  Plutarch.  New  York, 

Aroer.  Book  Exchange.    925  p.    16.  60  o. 

—  —  Containing  the  most  intere^ting  of  the  incidents  in  the  Lives  of 

Celebrated  Greeks  and  Romans.  Arranged  for  the  use  of  every-day 

readers.    London,  Whittaker.    120  p.    32.  1  sh. 

—  Via^a  lul  Cesar.  (Din  vietele  paralele  a  barba^ilor  ilustril)  Traducere 

de  P.  M.  Georgesou.  Bucuresct  1880,  Typ.  Thiel  &  Weiss.  100  p. 
8.  1  1.  20  b. 

—  Vie  de  Ciceron.  Edition  classique,  publice  avec  des  argumenta  et 
des  not  es  en  francais,  par  E.  Talbot.  Paris,  Hachette  et  Ce.  111  p. 
12.  1  fr. 

—  Vie  de  Dämosthece.  Texte  grec,  revu  sur  le  manuscrit  de  Madrid, 

aecompagne  d'une  notioe  sur  Plutarque  et  sur  les  sources  de  la  vie 

de  Demosthene,  d'un  argument  et  de  nutes  en  francais.  ibid.  XXV, 
101  p.    16.  1  fr. 

—  Lives  of  the  Gracchi.  Translated  from  the  Text  of  Sintenis.  With 

Introduotion,  Marginal  Analysis,  and  Appendices,  by  W.  W.  Marshai  1. 

Oxford,  Thornton;  Londou,  Simpkin.    56  p.    12.    sd.  lsh.  6d.;  2sh. 

—  Su  la  vita  coniugale  (da'  suoi  Opuscoli):  versione  di  L.  Piccinali. 
Veutzia,  tip.  Fontana,  1880.    24  p.  8. 

Gebhard,  F.,  de  Plutarchi  in  Demosthenis  vita,  fontibus  ac  6de. 

Disaertatio  mauguralis.    Monachii  1880.    Leipzig,  Schulze.    55  S. 

gr.  8.  1  JL  50  ̂  

Mo  eile  r,  W.,  über  die  Religion  Plutarchs.    Rede.    Kiel,  üniversitäts- 
Buohh.    18  S.    4.  baar  1  JL 

Satz,  F.,  Plutarchs  Apophthegmata  regum  et  imperatorum.  Ploen. 

21  S.   4.  (Progr.) 

Siemon,  O.,  Quo  modo  Plutarchus  Thucydidem  legerit.  Berolini. 

66  S.    8.  (Diss.) 

Smith,  Ch.  F.,  a  study  of  Plutarch's  life  of  Artaxerxes  with  especial 
reference  to  the  sources.    Leipzig.    56  S.    8.    (Diss ) 

Treu,  M.,  zur  geschichte  der  Überlieferung  von  Plutarchs  Moralia  II. 

Ohlau.    39  8.    8.  (Progr.) 

BiUiotheca  pWlologica.    1881.     1.  9 Digitized  by 
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Polybluß. 

Break  a,  Ä.  V.,  Untersuch  um  gen  über  die  Quellen  des  Polybius  im  3. 

Buche.  Inaugural -Dissertation.  Berlin  1880,  Mayer  &  Müller. 

98  S.    gr.  8.  baar  1  c*  60  £ 

Pythagoras.    Pitagora  Samio  ,  Gli  aurei  versi,  tradotti  dal  grego  (sie) 

da  Ö.  F.    Rieti.  tip.  Trinchi.    12  p.  16. 

Sextus  Emplrlcus. 

Pappenheim,  E,  Erläuterungen  zu  d.  Sextus  Empiricus  Pyrrhonei- 
schen  Grundzügen.    (Philosophische  Bibliothek,  hrsg.  von  J.  H.  von 

Kirch  mann.    296-300.  Hft.)    Leipzig,  Koechny.    VI,   290  S. 

gr.  8.  &  60  £ 

Simeon  Metaphrastes. 

Vasilievsky,  V.  Gr.,  über  das  Leben  und  die  Werke  des  Simeon 

Metaphrastes.    Petersburg  1880.    8.    (russi&ch.  S.-A.) 

Sophocles.  Edited  with  English  Notes  and  introduetions  by  L.  Camp- 

bell. 2  vols.  Vol.  2,  Ajax;  Electra;  Trachinae;  Philoctetes ;  Frag- 
ments.   London,  Frowde.    592  p.  8. 

—  Tragödien ,  zum  Schulgebrauche  m.  erklär.  Anmerkungen  versehen 

v.  N.  Wecklein.  6.  Bdchn. :  Oedipus  in  Kolonos.  Müuchen  1860, 

Lindauer.    116  S.    gr.  8.  ä  1  JL  25  A 

 üebers.  v.  H.  Vieh  off.    2  Thle.  in  1  Bd.    Leipzig,  Bibliograph. 

Institut.    463  S.    8.    geb.  4  JL 

—  TQayaxtiat  /u«  n  W£&toa*  ix  tq(  aQ/fiaf  i*f  Tq»  vttortQav  ikXtjinxq» 
vnb  r.  n.  KoQtataiov.    Athen  I8b0. 

—  Ajax.  Edited  by  R.  C.  Jebb.  New  ed.  London,  Rivingtons.  8.  3sh.6d. 

—  Antigone.  Expliquee  litteralement  et  annotee  par  Benloew,  et  tra- 
duite  en  francais  par  Bellaguet.  Paris ,  Hachette  et  Ce.  179  p. 
12.  1  fr.  26  c. 

—  Electra.  Edited  by  R.  C.  Jebb.  New  ed.  London,  Rivingtons. 
8.  3  sh.  6  d. 

—  Oedipe  ä  Colone.  Texte  grec  public  et  annote  ä  l'usage  des  classes 
par  E.  Tournier.   Paris,  Hachette  et  Ce.    XVI,  127  p.    16.       1  fr. 

—  —  Explique  litteralement  et  annote  en  francais  par  E.  Sommer. 

Traduit  en  francais  par  Bellaguet.    ibid.    247  p.    12.  2  fr. 

—  Oedipe  roi.  Texte  grec  publie  et  annote  a  l'usage  des  classes  par 
E.  Tournier.    ibid.    XVI,  106  p.    16.  1  fr. 

—  The  Oedipus  Tyrannus;  rendered  into  English  verse  by  W.  Wells 

Newell.    Csmbridge,  Mass.,  Sever.    65  p.    12.  50  c. 

Glaser,  A.,  Quaestionum  Sophoclearum  particula  altera.  Wetzlar. 

17  S.    4.  (Progr.) 

Härtung,  C,  der  Protagonist  in  Sophocles'  Antigone.    (Aus:  »Fest- 
schrift f.  Urlichs«.)    Würzburg,  Stahel.    22  S.    gr.  8.    baar  60  ry 

Hasper,  die  Feinheit  der  Oekonomie  in  der  Charakterzeichnung  in 

den  einzelnen  Dramen  des  Sophokles  u.  der  Kern  der  sittlichen 

Anschauung  desselben.    Gross-Glogau.    26  S.    4.  (Progr.) 

Leeuwen,  J.  van,  Commentatio  de  authentia  et  integritate  Aiaois  So- 

phoclei,  edidit  societas  artium  diaciplinarumque  Rheno  -  Traiectina. 

Traiecti  ad  Rhenum,  Leeflang.    XVI  en  202  bl.    8.  2  f. 

H  n  v  et  y  HO  7<  n  0  v  >  o  g  ,  2.   1\,   I  n  u  >;  v  tv  ux  f.-   xcu  XQtnxd  tlf  TDK  OldtnoJa 
rvQavvov  rov  2otfoxkiovs.    Athen.    16  p. 

Patin,  etude  sur  les  tragiques  grecs;  Sophocle.    6.  edition.  Paris, 
Hachette.    395  p. 

Schwabe,  J.,  die  Proclamation  des  Königs  in  Sophokles  Tragödie 

König  Oedipus.    (V,  216-276).    Altenburg.    26  S.    4.  (Progr.) 
Stobaeus. 

Elter,  A.,  de  Joannis  Stobaei  codice  Photiano.  Bonn,  Strauss.  76 S. 
8r-  8.  baar  2  JL 

J 
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Testament!  Yeteris  ab  Origine  recensiti  fragmeoU  ed.  P.  de  Lagard  e. 

Göttiugen  16bO,  Dieterich.  15  JL 

—  Jonah.  In  Latin  and  Greek.  By  J.Baker.   London,  Castle&Ce.  60^. 

Nestle,  E.,  veteris  testamenti  vraeci  Codices  Vaticanus  et  Sioaiticus 

cum  textu  recepto  collati.    Supplementum  editionum  quae  Sixtinam 

sequuntur  ominum,  iu  phmia  Tischendorfianaium.    Leipzig,  Brock- 
haus.   V,  187  8.  5  JL 

Testamentura  Novum,  graece.    Ree.  inque  usum  academicum  omni 
modo  iustruxit  C.  de  Tischendorf.    Ed.  aoademica  XII.    Ad  ed. 

VIII.  criticam  majorem  eonformata.    Cum  tabula  dupliei  (lith.)  terrae 

sanetae.    Leipzig,  Mendelssohn.    LXXII,  929  S.    16.                 8  JL 

—  With  a  critical  ly  revised  text.  a  digest  of  various  readings,  marginal 
referenees  to  verbal  and  idiomatic  usages,  prolegomena,  and  a  critical 

aud  exegetical  essay  by  H.  Allfoid.  New  Edit.  Vol.  I.  London, 

Rivin^tons.    1087  p. 

—  the  epistle  of  Barnabas  by  S.  Sharpe.  London  1880,  Williams  & 
Norgate. 

AI  bot,  E  ,  the  authorship  of  the  fourth  gospel :  External  evidences. 
Boston  1880.  Ellis. 

Gebhardt,  0.  von,  n.  A.  Harnack,  evangeliorum  codex  purpureus 

Rossanensis.    Leipzig  1880,  Gieseke  &  DevrienU    4.  20  JL 

Mitchell,  E.  C,  critical  handbook  to  the  New  Testament.  London 

1880,  Religion«  Tract  Society. 

Overbeck,  F.,  zur  Geschiebte  des  Kanons.  2  Abhandlungen.  Chem- 
nitz, Schmeitzner.  IV,  142  8.  10  JL. 

Scrivener,  F.  H  A,  the  new  testament  in  the  original  Greek  acoor- 

ding  to  the  text  followed  in  the  authorised  Version,  together  with 

the  vahations  adopted  in  the  revised  version.  Cambridge ,  Uni- 
versity  Press 

Westcott,  B.  F.,  and  F.J.  A.  Hort,  the  New  Testament  in  the  ori- 

ginal greek.    London,  Mac-millan.    680  p. 

—  the  Greek  Testament  with  the  readings  adopted  by  the  revisora 
of  the  authorised  version.    London  (Oxford.) 

Wiesele r,  K.,  zur  Geschichte  der  neutestamentlichen  Schrift.  Leipzig 
1880,  Hinriohs. 

Theokrlts  Gedichte.  Erklärt  von  H.  Fritz  sc  he.  3.  Aull  Besorgt 

von  E.  Hiller.    Leipzig,  Teubner.    IV,  864  8.    gr.  8.       2  JL  70 

—  Nuptialia.    A  Giosne  Carducci  ,  nell«*  nozze  della  figlia  Beatrice,  G. 
Chiarini,  G.  Manzoni,  F.  Vigo.    Versi,  etraduzioni  de  Teocrito 

et  Omero,  dei  primi  due.    Livorno  1880,  tip.  Vigo.    23  p.  82. 

Bernhard,  L. ,  über  die  Idyllenpoesie  m.  näherer  Beziehung  auf 

Theokrit  und  metrische  Uebersetzung  einiger  Dichtungen  desselben^ 
Leipzig,  Friedrich.    67  S.    8.  1  JL 

Hempel,  O  ,  quaestiones  Theocriteae.    Dissertatio  philologioa.  Kiel, 

Lipsius  &  Tischer.    98  S.    gr.  8.  2<l 

Kohlmann,  P.,  De scholiis Theocriteis.  Neustettin.  13S.  4.  (Progr.) 

Theophrastus  jellerorajzai.    A  görög  eredetiböl  forditottaJ.  Hunfalvy. 

Olczo  könyotav.    18b0.    107  p.  40  ̂  

Thukydides,  erklärt  von  J.  C lassen.  6.  Bd.  6.  Buch.  2.  Aufl.  Mit 

2  Karten  von  H.Kiepert  (in  Stahlst.).  Berlin,  Weidmann.  XI,  216  S. 

gr.  8.  2  JL  20  £ 

—  Translated  into  Eoglish,  with  Introduction,  Marginal  Analysis,  Notes, 

and  Indices,  by  13.  Jowctt.    2vola.    London,  Frowde.    1,270p.  6.  82 ah. 

Debbert,  P.,  De  praepositionum  mqi  et  apyi  uau  Thucydideo.  Re- 
gimonti  Pr.  1860.    29  S.    8.  (Diss.) 

Doberentz,  E,  De  scholiis  iu  Thucydidem  quaestiones  novae.  Mag- 
deburg!.   16  S.    4.  (Progr.) 

L»  
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Fellner,  Forschung  des Thucydides.    Wien  1680,  Konegen.  1«^60£ 

Kiel,  F.,  quo  tempore  Tbucydides  priorem  operis  sai  partem  compo- 

suerit.  Göttingen,  Vandenhoeck&  Ruprecht.  1880.  52 S.  gr.  8.  \JL\{)Sy 

M  ü  1  ler-Strübing,  H.,  Thukydideische  Forschungen.  Wien,  Kone- 
gen.   V,  276  S.    gr.  8.  7  JL 

Sohmidt,  De  oratione  Ärchidami  Thucyd.  I,  80—85.  Nordhausen. 
HS.    4.  (Progr.) 

Stein,  F.,  De figurarum  apud Thucydiden  usu.    Cöln.  19S.  4.  (Progr.) 

Steup,  J. ,  Thukydideische  Studien.  1.  HfL.  Freiburg  i/Br. ,  Mohr. 

Vn,  92  S.    gr.  8.  2  JL  40  ̂  
Tzetzes. 

Giske,  H. ,  De  Joannis  Tzetzae  scriptis  ac  vita.  Rostochii.  94  p. 
8.  (Diss.) 

Xenoplianes.  Un  frammento,  recato  in  versi  italiani  da  F.  Antonio. 

Mantova,  tip.  Mondovi.    8  p.  8. 

Xenophons.  L* Anabase  (expedition  de  Cyrus).  Ed.  classique,  publieeavec 
des  argumenta  et  des  notes ,  par  F.  de  Parnajon.  Livre  4.  Paris,  üa- 

chette  et  Ce.    64  p.    12.  75  c. 

—  L'Anabase.  Ed.  classique,  precedee  d'une  notice  litteraire,  par  E. 
Talbot.    Paris,  Delalain  freres.    XX,  276  p.    18.  1  fr.  60  c. 

—  Recits  extraits  de  l'Anabase  (texte  grec),  contenant  des  sommaires 
analytiques  et  des  notes  historiques,  geographiques  et  grammaticales, 

par  A.  Jacquet.    Paris,  Belin.    XIV,  176  p.    12.  I  fr.  60  c. 

—  Expedition  de  Cyrus  le  jeuoe  (Anabase).  Livre  1er.  Texte  grec 

annote  en  francais,  ä  l'usage  des  classes,  par  L.  Passerat.    Pariü,  De* 
lagrave.  VIII,  112  p.  12. 

—  Premier  livre  de  PA 
'Anabase.  Explique  litteralement  et  annote  par 

E.  Sommer.  Traduit  en  francais  par  E.  Talbot.  Paris,  Hacbette  et 

Ce.    179  p.    12.  2  fr. 

—  Anabasis.  The  Sixth  Book;  with  a  Vocabulary  by  J.  T.  White. 
London,  Longmans.    190  p.    18.  1  sh.  6  d. 

—  -  Book  7.  With  English  Notes  by  A.  Pretor.  (Pitt  Press  Series.) 
London,  Cambridge  Warehouse.    152  p.    12.  2  sh.  6  d. 

—  Cyropedie.  Livre  1er.  Texte  grec,  accompagne  de  sommaires,  de 

notes,  d'une  table  historique  et  geographique  et  d'un  lexique  par  L. 
Passerat.    9e  ed.    Paris,  Delagrave.    172  p.  12. 

—  —  Livre  1er.  Nouv.  ed.,  contenant  des  notes  historiques,  geogra- 
phiques et  litteraires  en  francais  parLtsans.    Paris,  Belin.    88  p.  12. 

—  Cyropaedia.  Books  6.  Literally  translated  by  Roscoe  Mongan.  Lon- 
don, Cornish.    98  p.    12.  2  sh. 

—  griechische  Geschichte.  Für  den  Schulgebrauch  erklärt  v.  B.  Büch- 

seuschütz.  2.  Hft.  Buch  V — VII.  4.  verb.  Aufl.  Leipzig,  Teub« 

ner.    186  S.    gr.  8.  1  JL  60  ̂  

—  qui  fertur  libellus  de  republica  Atheniensium.  In  usum  scholarum 
academicarum  ed.A.  Kirchhoff.  Ed.  II.  correctior.  Berlin,  Hertz. 

XII,  24  S.    8.  80  ̂  

—  Memoires  sur  Socrate.  (Texte  grec.)  Nouv.  e*d.,  avec  un  argument 
general,  des  sommaires  et  des  notes,  par  Th.  H  Martin.  2  vol.  Pa- 

ris, Delagrave.    Livre  Ier,  52  p.;  livre  II,  62  p.  12. 

—  La  Republique  d'Athenes.  Lethe  sur  le  gouvernement  des  Atheni- 
ens,  adresseo,  en  378  avant  Jesus  -  Christ ,  au  roi  de  Sparte  A^elisas. 

Texte  grec,  dont  les  diflferentes  parties  sont  retablies  dans  leur  ordre 

veritable.  Traduction  francaise  avec  une  prelace,  une  introduction  et 

un  commeutaire  historique  et  critique;  par  E.  Belot.  Paris,  Pedone- 
Lauriel.    76  p.  4. 

—  Symposium;  with  notes  by  S.  Ross  Winans.  Boston,  Allyn.  96p.  18.  50c 

Geist,  C,  Erklärung  einiger  Stellen  aus  XenophoDS  griechischer  Ge- 
schichte.   Dillingen  1860. 
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Girardi,  E.,  Apologia  di  Sucrate,  di  Senofonte,  recata  dal  greco,  con 

note.    Napoli,  tip.  Raimund i. 

Matthias,  A.,  (griechische  Wortkunde,  im  Anschluss  an  Xenophons 

Anabasis  für  Gymnasien  entworfen.    Berlin,  Springer.    VIII,  86  8. 

8  1  JL  20  ̂ . 

Schmidt,  0.,  Specimen  Commentarii  ad  Hieronem  Xenophonteum. 

Eisenach.    18  S.    4.    (Progr ) 

Strack,  H.  L.,  vollständiges  Wörterbach  zu  Xenophons  Kyropädie. 

Zugleich  3.  Aufl.  d.  v.  G.  Ch.  Crusius  verf.  Wörterbuchs.  Leipzig, 

Hahn's  Verl.    IV,  143  S.    gr.  8.  2  JL 

Athanasius,  St.,  Historical  Writings,  according  to  the  ßenedictine  Text- 

With  an  Introduction  by  W.  Bright.    London ,  Frowde.    402  p.  8 
10  sh.  6  d 

—  Select  Treatises  in  Controversy  with  the  Arians.    Freely  translated 
by  J.  II.  Cardinal  Nowman.     2nd  ed.     2  vols.    London,  Pickenng. 

9«0  p.    8.  16  sh. 

Irenaeus,  om  Kjodets  Opstandelse  og  det  ewige  Liv.    Fordansket  ved 

N.  F.  S.  Grundtvig.    Mgller.    134  S.    8.  1  Kr.  50  *re. 

Justini  Martyris  opera.     Re<\  J.  C.  T.  de  Otto.    Tome  III   pars  I. 

Edit.  III.    Jena  1880,  Fischer.    8.  5  JL  50  $ 

S  tä  hl  in,  A.,  Justinder  Märtyrer.  Leipzig  1*80  Dörffliog  &  Franke.  \JL 
Thümer,  Der  Platouismus  Justinus  Martyr.  Glauchau  18*0.  4.  (Pio^r.) 

Kinn,  H.,  Theodor  v.  Mopsuestia  und  Junilius  Africanus  als  Exoten. 

Freiburg  1880,  Herder.    8.  6  JL  ti) 

Mi#nc,  J.  P. ,  Patrologiae  Curaus  completus,  seu  Bibliotheca  universalis, 

integra,  uniformis,  commoda,  oeconomica  omniom  bS.  Patrum,  docto- 

rum.scriptoramque  ecclesissticorum,  sive  latinorum,  graecorum,  etc.  Series 

graeca  posterior  in  qua  prodeunt  Patres,  doctores  scriptoresque  ecclesiae 

graecaeab  aevo  Photiano  usque  ad  concilii  Florentini  tempora.  Patrolo- 

giae graecae  t.  124.  Thf»ophylactus  Bulgariae,  archiepiscopus.  Tomus 
secundus.    Me*nil.  (»amier  freres.    «80  p.  ä  2  col.    8.  15  fr. 

Spyridioil.    Axolov&ia  17  xai  Ugd  tov  iv  dy'totq  Mai.jU  fjpojv  2nv- 

gidaivog  'Emsxonov  Tgt/uvfrolvnt{  iov  9av/uaTovgyov  naTgbf  xai  ngoaru- 
tov  Ktgxvgaf.  Ntojtni  pttnTvntudtiaa  xai  avfyStioa.  Btvtna,  Tvn. 

„O  «#»o*i>#{".    160  p.  1  JL  60 

Nt  x  a  kdo  v  iov  Bovky  <:oH»<;.  u  i  tjftrn  tx9tffts  ntgi  tov  iv  Ktgxvga  9av/ua- 

Tovgyov  kttipdvov  tov  ayiov  2nvgidutvof,  iv  }]  dttxvvtrat  niuf  dnb  Kiov- 
ffiavnvovn6ktu)(  fAtn/vix^tj  tlq  Kigxvgav ,  xai  Titus  ij  oixoyivtta  rwv 

Bovkydgtiuf  f%t$  16  in  aviov  nargovtxbv  dtxaiutva.  Nvv  di  i(tkkijviO- 

&tiaa  /und  ffrj/uttivatojy  xai  ngos9ifXmv  vnb  Y.  T.  Bovkydgme  xai  .V. 

B.  Mandl.    B*y*ria.    Tvn.  „'0  Gotv^."    80  p.  1  JL  60  p. 

'.4/  mvdiov,   M. ,  tov  Xiovtdiov  rd  atato/utva,  vnb  2.  Tl.  Adftngov. 

Touot  2  fiti  tUayioyrlS.  'Kv  A9>jvat{.  1879—80.  8. 

Batikt  tos  J »ytyrie  'AxQtiac,  inonotta  Bv^avrtvii  irjslQrjs  txatorta- 
tTijgidos,  xara  To  iv  Avögoj  dvtvgtSiv  xttgoygayov,  vnb  A.  Mqktagdxij. 

'Ev  'A9rjvat{,  ix  tov  Ton.  'KXXtjv.  'Avt^agrijaiag.  166  p.  8.  6  dg. 

BiMlotheque  Grecque  volgaire  publiee  par  E.  Legrand.  T.  Ier.  Pa- 
ris, Maisonneuve  et  Cie.  1880.    XXIII,  338  p.  8. 

Inhalt: :'Kv  tov  Inavia.        Atda%h  2okofAwvTog  ntgi  avnv  vtov  Po- 
ßodfjt.  —   AmtQuokov  nagdxkn<sts.  —  Iri/ot  xQat*Pa***0V  &*X*fi 

rkvxa  ov(  tygaifit  xo*'  JJk  xanax&ri  xatgbv  ix  ngosayytkiaf  xatQ(x"xoy 
nrus.   —    Tov   HgodgöfAOV  xvgov    Stodügov ,   ngbs   tov   ßaötkia  ibv 
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Mavgoltodyyijy.  —  Tov  ahov  tlg  toy  2tßaaioxgdnga.  —  Tov  avrov 

ngbs  tov  Mavovrjk  10V  KofAvijToy  xard  'Hyovfiiy<ot>.  —  Tov  aviov  ngos 
tov  avtoy.  —  Tov  aviov  ngog  toV  avtoy.  —  Tov  avrov  ngog  tov  avtoy. 

—  Jnfyt&if  iiaigtrog  Bekfravdgov  tov  'Piajtaiov.  —  'KfdfAayovijk  J>w^- 

ytkka  aXwffts  Ku)yoTavnyovn6Xi(OS.  —  'Ep/uayovtjk  rtwgytkka,  To  &a*a- 

nxoy  Tjyc  'Podov.  — 'H  &vaia  tov  Ußgaa/n.  —  Mdgxov  Aeqagdva  Urtogia 

Ix  iuty  tov  Aavtqk  ntgi  rqs  fiocdvyqs.  —  'Etyyiats  tov  bavpaorov 

*Hfiiitpiov.  —  Bioq  tov  äyiov  xal  /Jtydkov  Tftxokdov ,  noiijpa  ivka- 

ßeffiarov  xai  wgaiov  dia  ari^oy.  —  Jtqyqatf  ifxov  'itgo&eoy  'Aßßatiov, 
tov  ix  Ktrf  akktjvias ,  ntgi  tov  fitydkov  ottsfiov  tov  iy  T17»  KKjalkrjria 

View  ytyofxhov  toj  g^k?  atnnpßgiov  k'  faiga  nagaoxtvjj,  äga  tov  diinyov. 
Bibliotheque  Grecqae  valgaire  publice  par  E.  Legrand.  T.  2e. 

Paris,  Maisonneuve  et  Ce.    CVII,  399  p. 

Inhalt:  Formulaire  medical  de  Jean  Staphidas.  —  Messe  de  Thomms 
sans  barbe.  —    Histoire  de  Suzanne.  —    La  Sedattion  de  la  Jouveocelle. 

—  Poesies  erotiques  chypriotes.  —  Apocopos  de  Bergadts.  —  Relation 

de  la  mort  der  Micbal  Limbona.  —  Epitre  d'Antoine  Boaboulis  anx  Athe- 
niens.  —  L'Ecurie,  comedie  du  moine  Neophytos.  —  Voyage  du  moine 

Cyrille  er  Ruseie.  —  Histoire  de  Michel  le  Brave  ,  par  G.  Palam&de.  — 

Histoire  de  Valachie,  par  Mattbieu ,  metropolitain  de  Myre.  —  Erophlle, 

tragedie  de  G.  Chortatzis 

-   -  T.  3e.    ibid.    XLVII,  448  p. 

Inhalt:  Le  Jardin  des  Graces  ,  poeme  de  C.  Dapontes.  -  Voysge  de 

C.  Dapontes  en  Crimee.  —  Investiture  de  Jean  Maurocordato ,  fils  de 

Nicolas,  racontee  par  C.  Dapontes.  —  Mission  en  Eihiopie,  par  C.  Da- 

pontes. —  Description  de  la  Dacie,  par  C.  Dapontes.  —  Fahles  de  C. 

Dapontes.  —  Conquete  de  la  Moree  par  les  Tnrcs  en  1716,  poeme  hi- 

Btnrique  par  Manthos.  —  Poeme  sur  Lamhros  Cazzonis  —  Cooquete^de 
la  Chine  par  les  Tartares,  ätude  historiqoe  par  Chrysanthe  Notars*. 

Collect  Um  de  Romans  Grecs  en  langue  vulgaire  et  en  vers,  publies 

pour  la  premiere  fois  d'apres  les  roanuscrits  de  Leyde  et  d'Oxford 
par  S.  P.  Lambros.  Paris,  Maisonneuve  et  Ce. ,  1880.  CXXV, 

872  p.    4  Schnftt.    8.  20  fr. 

Inhalt:  To  xata  KakUfiayoy  xai  Xgvffoggor/y  igtotixoy  Ji^yrjua.  — 

J^yf/ati  $VQa$oTiiTtj  tov  dyOQfHüfiiyov  Atytytj.  —  Atqyqats  i^aigtiof, 

igwtixq  xai  tivq  tov  'Hftmgiov  &av/uao~Tov  xai  xogtjt  Magyagtüyaf.  — 

Aöyoq  nagr\yogv\nxbi  ntgi  tirv^ias  xai  dvarv^iag.  —  Glossaire. 

JdnovTt,  K ,  Kr,itog  Xagiruiy  vnb  K  A.  tov  fAHovo/uaa&tyrof  KaMagiov. 

'Exdtdora*  to  ngtvroy  vno  T.  Sotfoxkiovg  fitrd  ngokiyov,  yktocaagiov 

xktr.    A&nvijot,  1880,  ix  tov  Tvn  'Egpov.    304  S.    8.  3  dg. 

Genima,  A.,  Canti  neo-ellenioi:  traduzioni,  con  prefazione  dollo  stesso 

sulia  letteratura  greco  moderna.  Verona,  Kayser.  XLY,  223  p. 
16.  8  L. 

Lambor,  J  ,  Poetes  grecs  coDtemporains.    Paris,  Levy.    LH,  809  p. 
18.  3  fr.  50  c. 

Maia  gdyxijs ,  II.,   riani -anau; .  ?to*  dndv&io-pa  iftTv  ixksxroHgojy  «o»»f- 

fidrcay  nje  ytmigag'Ekkddos.    *Ry  A9>jvais.    1880.    1040  S.   16.  10  dg. 

Da  ga  ftv  fhia ,    \V>*Hi7»'«x«.     Contes  populaires   grecs  publiea  d*aprea 

les  manu8crits  du  J.  G.  de  Hahn  et  annote*s  par  J.  Pio.  Copen- 
hague.    1879.    XI,  260  S.  8. 

Parnass,  Neugriechischer,  oder  Sammlung  der  ausgezeichneteren  Werke 

der  neueren  Dichter  Griechenlands.    Original  n.  Uebersetzung  von  A. 
Manaraki.    Bd.  II    H.  1.    Athen  1860.  8. 

Kornau,  le,  d'Achille    Texte  inedit  en  Grec  vulgaire,  public'  par  C.  N. 
Sathas.    Paris  1880.    52  p.    8.  (Extr.) 

2rgaio  vddntK ,    E.   K. ,    Kgqnxai  ipnytvans.     VS/ß   *A&rtyatf.  1680. 
61  p.    8.  2  dg. 

<~  *i 
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Wagner,  W.,  trois  poemea  greca  du  moyen  äge  inedits,  recueillis.  Avec 

le  portr.  (photogr.)  de  Taoteur.  Berlin,  Calvary  &  Co.  XX,  349  S. 

gr.  8.  12  JL 

Inhalt:  Notice    biographique.  —    Notice  bibliogruphiqae,  —  Jtqyijffts 

nv\4xdUioc  —  Bto(  \4lttdydQov.  —  Ta  xara  Jiß«nQov  xal  Poöapyijv. 

Lateinische  Classiker  and  Krklarangsschriftei. 

Eclojrae  poetarum  latinorum,  in  nsum  gymnaaiorum  compoauit  S.  Brandt. 

Leipzig,  Teubner.    VIII,  146  8.    8.  1  JL 

Fowle,  E  and  W.  E.  Wh  Hak  er,  Selectiona  from  the  Beat  Latin  Au- 

thon).   London,  Longmana.    In  2  parta.    12.    ea.  Iah.  6d.;  2ah.6d. 

He  uzet  ,  Hiatoires  choisies  des  äcrivaina  profanea.  Expliqueea  litteralement, 

traduitea  en  francaia  et  annotees  par  E.Sommer  et  Guedet.    Livre  4. 

Paria,  Hachette.    802  p.    12.  3  fr.  50  0. 

Kraffert,  H.,  Beiträge  zur  Kritik  and  Erklärung  lateiniacher  Autoren. 

Aurich.    52  8.    8.    (Progr ) 

Stange  ,   Ueber  die  Beatimmung  der  Himmelaricbtungen  bei  den  römi« 
achen  Prosaikern.    Friedland.    16  8.    4.  (Progr.) 

Apollonias. 

T  h  ml  mann,  Th. ,  Ueber  Sprache  und  Kritik  dea  lateiniachen  Apol- 

loniusromana.    Nebat  Anhang:  Verbeaaerungen  s.  latein.  Konstantin- 
roman.    Speier    67  S.    4.  (Progr.) 

Apulejoj  .  Amor  und  Payche.    Ein  Märchen.    Aua  dem  Lateiniachen  v. 

R  Jachmann.     Illuatrirt  in  46  Orig.-Radirungen  und  ornamentirt 

von  M.  Klingen     München  1880,  Stroefer.     VII,  68  S.    gr.  4. 

geb.  m.  Goldachn.  65  t4L 

Calimach.  A  P.,  Diacoride  si  Lucio Apuleiu,  Botanica  Daco  getica. 

Roma  1879.    24  p.    8.  2  1.  60  b. 

Marquardt,  J. ,  Eros  und  Payche.  ein  griechiachea  Märchen  nach 

Apulejua.    Gotha,  Thienemann.    32  8.   16.  geh.  m.  Goldachn.  80  r). 

Caesar!«,  C.  Julii ,  commentarii  cum  aupplementia  A.  Hirtii  et  aliorum 

ex  recenaione  C.  Nipperdeii.  Ed.  IV.  ater.  Leipzig,  Breitkopf  & 

Härtel.    IV,  844  8.    gr.  8.  1  JL  50  £ ;  geb.  n.n.  2  JL 

—  commentarii  de  bello  gallico.  Zum  Schalgebrauch  mit  Anmerkungen 
hrsg.  von  H.  Rheinhard.  Mit  e.  geogr.  u.  aachl.  Regiater,  e.  Karte 

v.  Gallien,  10  Taf.  Illuatr.  u.  16  Schlachtenplänen.  3.  verb.  u.  verra. 

Aufl.    Stattgart,  Neff.    IV,  236  S.    gr.  8.   1JL10$.  \  geb.  3  JL  20  £ 

—  -  Erklärt  von  F.  Kr  an  er.  12.  verb.  Aufl.  von  W.  Dittenberger. 

Mit  e.  color.  Karte  von  Gallien  von  H.  Kiepert.  Berlin,  Weid- 
mann.   397  8.    gr.  8.  2  *4L  25  A 

—  commentarii  de  bello  civili,  erklärt  v.  F.  Kran  er.  8.  Aufl.  von  F. 

Hofmann.  Mit  2  Karten  v.  H.  Kiepert  in  Stahlst.  Ebd.  260  S. 

gr.  8.  2  JL  25  ̂  

—  Comraentariea.  The  Gallic  War  baaed  on  Kraner'a  Text.  London, 

Rivingtona.    312  p.    18.  1  ah.  6  d. 

—  Scenea  from  the  6th  and  6th  Booka  of  the  Gallic  War.  Edited  for 

use  of  Schoola  by  C.  Colbeck.    London,  Macmillau.    104  p.  18.  Iah.  6d. 

—  Commentariea  on  the  Gallic  War.  By  C.  Anthon.  New.  ed.,  cor- 

rected  and  enlarged,  with  additional  Annotationa  and  tbree  Exerciaea 

by  G.  B.  Wheeler.    London,  Reevea.    5i8  p.    12.  4  ah.  6  d. 

—  —  Book  VII.  Edited  by  Dr.  Schmitz.  (Cbambera'a  London  Seriea.) 
London,  Chambera.   12.  6  d. 
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Caesar's  Gallic  War.  7th  Book ,  with  a  Vocabulary  by  J.  T.  White. 

(White's  GrammarScbool Texte.)  London,  LongmanB.  250  p.  18.  lsh.6d. 
—  Les  Commentaires  sur  la  guerre  des  Gaules.  Expliques  litteralement, 

traduits  en  francais  et  annotes  par  E.  Sommer.  Livres  1—4.  Paris, 
Hachette.  392  p.  12.  4  fr. 

Creak,  A.,  A  Complete  Dictionary  to  Caesar's  Gallic  War.    4th  ed., 
revised.    London,  Hodder  and  Stoughton.    8.  2  sh.  6  d. 

Froude,  J.  A.,  Caesar,  a  sketch.    New-York,  Harpor.    452  p. 

Heynacher,  M.,  was  ergiebt  sich  aus  dem  Sprachgebraach  Caesars 

im  bellum  Gallicum  für  die  Behandlung  der  lateinischen  Syntax  in 

der  Schule?  Berlin,  Weidmann.    87  S.    gr.  8.  1  JC  60  ̂  

Von  Kampe n,  A.,  Fifteen  Maps  illustrating  Caesar's  Gallic  War.  Edited 
by  J.  S.  Stallybrass.  2nded.  London,  Sonnenschein  and  Allen.  4.  6sh. 

K  e  r  v  i  1  e  r,  II. .  Cesar  et  les  Venetes.  Paris,  Soeiete  bibliographique.  21  p. 

Maissiat,  J.,  Jules  Cesar  en  Gaule.    T.  3.    Blocus  d'Alesia.  Paris, 
Didot.    877  p.  avec  portr.  et  carte. 

Ringe,  D.,  zum  Sprachgebrauch  des  Caesar  I.  [et,  que,  atque  (ac).]. 

Göttingen  1880,  Vandenhoeck  &  Ruprecht.    21  S.    gr.  4.  1^2^; 

Saalfeld,  G.  A. ,   Julius  Caesar.     Sein  Verfahren  gegen   die  gall. 

Stämme  vom  Standpunkte  der  Ethik  und  Politik  unter  Zugrundele- 

gung seiner  Kommentarien  und  der  Biographie  des  Sueton.  Han- 
nover, Hahn.    34  S.  80  ̂  

Schlee,  E,  vollständiges  Vocabularium  zum  Cäsar,  in  etymolog.  An- 
ordnung eingerichtet  zum  Nachschlagen  und  zum  Auswendiglernen. 

Nebst  e.  Sammlung  von  latein.  Beispielen  und  e.  Zusammenstellung 

der  Conjunktionen  zur  Repetition  der  Syntax.    Altona,  Härder.  IV, 

55  S.    8.    cart.                                                               90  ̂  

Cut onis  de  agricultura  c.  VII.  et  VIII  cum  adnotationibus  H.  Keil ii. 

Halis.    12  p.    4.    (Ind.  lectt.) 

Catullo,  C.  Val.,  Le  nozze  di  Teti  e  di  Peleo:  poemetto,  recato  in  versi 

italiani  da  F.  Panzetti.    Crema,  Anselmi,  1880.    24  p.    16.        30  c. 

Bau  mann,  J.,  de  arte  metrica  Catulli.    Landsberg  a/W.,  Schaeffer 
&  Co.    22  8.    4.  baar  1  JL 

Harnecker,  0.,  Catulls  carm.  LXVI1I.   Friedeberg,  Nm.    14  S. 

4.  (Progr.) 

Martini,  F.,  Caio  Valerio Catullo :  monografia.    Parma,  Battei,  1880. 

XVII,  79  p.    16.  1  L.  50  c. 

Richter ,  R ,  Catulliana.    Leipzig.    26  S.    4.  (Progr.) 

Syduw,  R.,  de  recensendis  Catulh  carminibus.    Dissertatio  inauguralis 

philologica.    Berlin,  Mayer  &  Mulirr.    77  S.    gr.  8.  baarl  JfcöÜ^. 

Ciceroiiis  opera,  recognovit  C.  F.W.  Müller.   Nr.  7.  8.  9a.  9b.  29- 
87.    Leipzig,  Teubner.    8.  8  JL  10  £ 

Inhalt:  7.  Orationes  pro  P.  Quinctio,  pro  8ex.  Roscio  Amerino,  pro  Q. 

Roacio  Comoedo.  99  8.  60  —  8.  Divinatio  in  Q.  Caeeilium  ,  actio 

in  C.  Verrem  prima.  43  8.  45  —  9a.  Actionis  in  C.  Verrem  aecun- 

dae  aive  accusationia  libri  I  -  III.  224  8.  90  3y  —  9b.  Actionis  in  C. 

Verrem  aecundae  sive  accuaationia  libri  IV.  V.  136  S.  45  ̂   —  29.  Aca- 

demicorum  ad  M.  Varronem  libri  II.  90  8.  60  ̂   —  30.  De  finibua  bo- 

norum et  malorum  libri  V.  Ihb  8.  90  ̂   —  31.  Tusculanarum  diapu- 

tationum  libri  V.  191  S.  75  ̂   —  32.  De  natura  deorum  libri  III. 

142  S.  60  ̂   —  33.  De  Diviuatione  libri  II,  libri  de  fato  quae  man- 

aerunt.  128  8.  60  ̂   —  34.  Librorum  de  re  publica  V  quae  aupersunt. 

109  S.  60  £  -  35.  De  legibus  libri  III.  71  8.  60  ̂   —  36.  De  of- 

üciia  libri  III.  130  8.  60  —  37.  Cato  major  de  aenectute,  Laelius 
de  amicitia,  paradoxa.    83  8.     45  cj. 

—  Selecta  opera,  notis  illustrata,  et  in  quatuor  partes  distributa.  Pars 
prima,  prosodiae  signis  adornata,  ad  usum  quartanorum.  T.  9.  Lyon, 

imp.  Pelagaud.    XII,  240  p.  18. 

 —  J 
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Cieeron  ,  Choix  d'oeuvrea.  Oeuvres  philoaophiques  (fragmenta) :  Caton 

l'Ancien,  oa  De  la  vieilleaae.  Tradait  par  P.  L.  Lezaud.  Paria,  Fir- 
min-Didot  frfrrea,  fila  et  Ce.    XVI,  282  p.  18. 

—  Brutus.  Explique  litteralement  par  E.  Peaaonneaux,  traduit  en  fran- 

caia par  J.  L.  Burnouf.    Paria,  Hachette.   400  p.    12.  4  fr. 

—  Cato  major  de  aenectute.  Erklärt  von  J.  Sommerbrodt.  9.  Aufl. 

Berlin,  Weidmann.    84  S.    gr.  8.  76 

—  Cato  major,  de  aenectute  Uber.  Avec  dea  notea  grammaticalea,  lit- 

türaires  et  hiatoriquea  par  Provotelle.  Edition  ä  l'uaage  dea  elevea 
et  dea  candidata  de  baccalaureat.    Paria,  Garnier-frerea.  VIII,  100  p.  12. 

—  epiatolae  selectae  (lettrea  choiaiea).  Nouv.  ed.,  d'aprea  lea  meilleura 
textea,  renfermant  dea  notea  hiatoriquea,  geographiquea  et  grammati- 

calea, une  vie  de  l'auteur  et  une  appreciation  de  ses  lettrea;  par  A. 
Lehugeur.    Paria,  Belin.    VII,  98  p.  12. 

—  De  legibus  ,  livre  premier.  Nouv«  1  le  edition ,  avec  une  introduction 
critique,  une  analyse,  dea  notea  hiatoriquea  et  philoaophiquea,  etc. ;  par 

0.  Compayre.    Paria,  Germer  Bailliere  et  Ce.    88  p.  18. 

—  de  legibus.  Livre  premier.  Ed.  classique  avec  une  introduction,  un 

argument  analytique  et  dea  notea,  par  E.  Boirao.  Paria,  Delagrave. 

70  p.  18. 

—  de  legibua  Über  primua.  Nouv.  ed.,  avec  une  introduction,  un  ar- 
gument et  dea  notea  en  francaia  par  L.  Levy.  Paria,  Hachette. 

112  p.    16.  1  fr. 

—  de  legibus  über  primua.  Edition  claaaique,  avec  introduction,  analyse, 

notes  philologiquee  et  hiatoriquea ,  par  A.  Philibert.  Paria ,  Delalain 

frere«.   XXIV,  32  p.    12.  75  c 

—  Traite  dea  loia.  Livre  1er.  Traduction  frangaiae ,  precedee  d'une 

introduction  et  d'une  analyae  par  A.  Philibert.    ibid.    XXIV,  84  p.  12. 
—  Traite  dea  loia.  Livre  1er.  Traduction  de  C.  de  Remusat,  revue  et 

augmentee  d'une  Introduction  par  L.  Levy.  Paris,  Hachette.  96  p. 
16.  1  fr. 

—  ausgewählte  Reden,  erklart  v.  K.  Halm.  6.  Bdchn.  Die  1. u. 2. philipp. 
Rede.    6.  verb.  Aufl.   Berlin,  Weidmann.  124  8.    gr.  8.    1  Ji  20  & 

—  Orationa.  Vol.  I.  In  Verrem  Actio  Prima;  In  Catalinam;  Pro  Mi- 

lone;  Pro  Lege  Manilia;  Divinatio  againat  Q.  Coeciliua.  Literally 

tranalated  by  Roacoe  Mongan.    London,  Corniah.    12.        8  ah.  6  d. 

—  oratio  pro  A.  Licinio  Archia  poeta,  in  uaum  gymnaaiorum  edita.  Pa- 

ria, Delalain  frerea.    VIII,  32  p.    16.  60  c. 

—  in  L.  Catilinam  Orationea  quatuor.  Nouv.  ed.,  avec  dea  noticea,  dea 

argumenta  analytiquea  et  dea  notea  par  A.  Noel.  Paria,  Hachette. 

144  p.    16.  60  c. 

—  Rede  für  T.  Annius  Milo.  Für  den  Schul-  und  Privatgebrauch  er- 
klärt v.  F.  Richter.  In  8.  Aufl.  neu  bearb.  von  Eberhard.  Leipzig, 

Teubner.    112  8.   gr.  8.  90  ̂  

—  oratio  pro  T.  Ann.  Milone.  Nouv.  ed. ,  d'apres  le  texte  d'Orelli, 
avec  aommaire  et  notea  en  francaia  par  Caboche.  Paris,  Delagrave. 

54  p.  12. 

—  Philippica  II  in  Marcum  Antonium.  Ed.  claaaique,  accompagnee  de 

notea  grammaticalea,  philologiquea  et  historiques.    ibid.    48  p.  12. 

—  Deuxieme  philippique.  Nouv.  ed. ,  avec  une  introduction ,  dea  notes 

philologiques  et  litteraires  et  un  appendice  sur  l'eloquence  de  Cic6ron, 
par  G.  Lanson.    Paria,  Delagrave.   XL1V,  91  p.  12. 

—  pro  Cnaeo  Plancio  Oratio.  Edited,  with  Commentary  and  Introduction, 

for  the  Syndica  of  the  üniveraity  Preas  ,  by  H.  A.  Holden.  Lon- 

don, Cambridge  Warehouae.    810  p.    12.  4  ah.  6  d. 

—  Oration  for  Sex.  Roacius  Amerinua:  The  Text  closely  rendered  and 

illustrated  with  Short  notes,  by  an  Oxford  Graduate.  Oxford,  Skrimpton ; 

London,  Simpkin.    60  p.    12.  1  »h.  6  d. 
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Ciceron,  oratio  in  Verrem  de  suppliciis.   Texte  revu,  annote  et  soigneu- 
sement  expurge  par  Bazeillac.    Paris,  Poussielgue  freres.    93  p.  18. 

—  Orator.   Nouv.  ed.  atmotee  par  A.  Julien,    ibid.    125  p.  18. 

—  de  Oratore  ad  Qaintnm  Fatrem  Libri  Tres.   With  Introduction  and 

Notes  by  8.  Wilkins.   Liber  II.    London,  Frowde.    150  p.    8.    5  sh. 

—  Somnium  Scipionis  edidit  L.  Quicherat.    Paris ,  Hachette.    20  p. 
12.  25  c. 

—  Songe  de  Soipion.    Explique  litteralement ,  traduit  en  francais  et  an- 
note par  Pottin.    Paris,  Hachette.    52  p.    12.  50  c. 

Beidame,  C,  Observation  critiques  sur  Ciceron,  De  officiis,  d'apres 
un  manusert  de  Nice.    Paris.  Klincksfeck.    19  p.    8.  (Extr.) 

Büdinger,  M.,  Cicero  und  der  Patriciat.    Eine  staatsrechtliche  Un- 

tersuchung.   (Aus:  »Denkschr.  d.  k.  Akad.  d.  Wiss.)    Wien,  Gerold. 

66  8.    4.  3  JL  20  ö 

Freund,  W.,  Cicero  historicus.  Cicero's  Oeschichtsangaben  über  die 
bedeutendsten  griech.  und  röm.  Staatsmanner,  Dichter,  Historiker, 

Philosophen,  Mathematiker,  Redner  und  Künstler.  Für  die  Schüler 
der  Oberklassen  der  höheren  Lehranstalten  zur  Privatlektüre  u.  als 

prakt.  Vorschule  für  den  correcten  latein.  Ausdruck  aus  Cicero's 
Werken  gesammelt  und  inhaltlich  geordnet.  Nebst  e.  phraseolog. 

Glossar.    Leipzig,  Violet.    VI,  194  8.    gr.  8.  2  JL 

Koetsohau,  P. ,  De  M.  Tullii  Ciceronis  oratione  in  toga  Candida 

habita.    Leipzig.  Teubner.   43  p.    8.  (Diss.) 

Lange,  L. ,  spicilegium  criticum  in  Ciceronis  orationem  de  domo. 

Leipzig  1880,  Hinrichs'  Sort.    24  8.    gr.  4.  baar  1  JL  20  & 
Merguet,  H.,  Lexikon  zu  den  Reden  des  Cicero  mit  Angabe  sämmt- 

licher  Stellen.  3.  Bd.    1— 4.  Lfg.    Jena,  Fischer.    S.  1  —  144.  Lex.-8. 
ä  2  JL  (1-111,  4.:  91  JL) 

Meyer,  P. ,   Untersuchung  über  die  Frage  der  Echtheit  des  Brief- 

wechsels Cicero  ad  BrutUm  sowol  vom  historischen  als  vom  sprach- 

lichen Gesichtspunkt  aus.    Inaugural- Dissertation.    Stuttgart,  Knapp. 

VDI,  210  8.   gr.  8.  2  JL  40  & 

Schäfer,  Ciceronis  de  legibus  libri  L  cap.  21  et  22  interpretatio. 

St.  Wendel.    13  8.    4.  (Progr.) 

Schüssler,  0.,  Zur  Lehre  von  den  Präpositionen  bei  Cicero.  II  (io 

c.  acc.)    Hannover.    20  S.    4.  (Progr.) 

Stamm,  adnotatione  grammaticae  et  criticae  ad  M.  Tullii  de  divi- 

natione  libros.    Rössel.    10  p.  (Progr.) 

Troll ope,  A.,  Life  of  Cicero.    2  vols.    London,  Chapman  and  Hall. 

812  p.    8.  24  sh. 

Wra m pelmeyer ,  H.,  codex  Wolfenbuttelanus  Nr.  205,  olim  Helm- 

stadiensis  Nr. '304,  primum  ad  complures  Ciceronis  orationes  collatus. 
Pars  V  et  VI.  Clausthaliae.  Hannover ,  Schmorl  &  v.  Seefeld, 

gr.  4.  baar  3  JL  20  £  (I— VI. :  8  JL) 

V.  48  S.    1880.    2  JL  —    VI.  Addita  sunt  comp  Iura  de  eod.  Cic. 

epiat.  ad  famil.  adhuc  incognito.    46  8.    1  JL  20  <J 

Claudlanus. 

Cerrato,  L. ,  De  Claudii  Claudiani  fontibus  in  poemate  de  raptu 
Proserpinae.    Torino.  Loescher.    127  p.    8.  3  L. 

Columella. 

Schmitt,  J.  C,  de  codice  Sangermanensi ,  qui  continet  L.  Junii 

Moderati  Columellae  de  re  rustica  libros  XIII.  Würzburg,  Stahel. 

24  S.    gr.  8.  baar  60  & 
Commodianus. 

Harissen.  F.,  de  arte  metrica  Commodiani.  Strassburg.  90  p.  8.  (Diss.) 
CoinelU  Nepotis  vitae  excellentium  imperatorum.    In  usum  scholarum 

textum  constituit  C.  G.  Cobet.    Leiden,  Brill.  XII,  141  S.  8.  n.n.  1 .4L 
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Cornelius  Nepos  avec  dictionnaire  contenant,  outre  les  radicaux,  les 

synonymes  et  de  nombrenx  exemples  de  la  phraseologie ,  des  ren- 

seigneroents  sor  l'histoire,  la  biographie,  les  lois,  les  usages,  les  moeurs, 

la  mytbologie  ,  la  geographie,  et  suivi  d'une  liste  d'expressions  fran- 

caises  traduites  daus  le  style  de  l'ecrivain,  ainsi  que  de  plusieurs  gra- 
vures  par  A.  Dewalque.  Louvam ,  Aug.  PeeterB-Ruelens.  889  p.  et 
3  pl.    12.  3  fr. 

—  Vies  des  grands  capitaines,  etc.  T.  I.et2.  Paris,  libr.  de  la  Biblio- 
theque  oationale.    157,  191  p.    32.  50  c. 

—  Le  Vite  degli  eocellenti  comandanti ,  recate  in  italiano  da  Pier  Do- 

menieo  Soresi,  con  note.    Milano,  Guigoni,  1880.    200  p.    16.   90  o. 

Eutropius. 

Ebeling,  P.,  quaestiones  Eutropianae.    Halis.    66p.    4.  (Diss.) 

Florns. 

Tbome,  De  Flori  rerum  scriptoris  elocatione.    Partie.  L  Franken- 

stein.   22  8.    4.  (Progr.) 

Gaii  Institationum  commentarii  qaatuor  (appendix)  post  Stndemundi  et 

aliorum  curas,  ad  usum  scbolarum,  iterum  pertractavit ,  edidit  C.  Gi- 

raud.    Paris,  Cotilloo.    140  p.  18. 

Gaius,  institutes  d'apres  l'Apographum  de  Studemund  par  E.  Dubois. 
Paris  lbbO,  Marecq. 

L'ernburg,  le  istituzioni  di  Gaio  :  cum  meu  tarn  di  lezioni  dell'anno 

161  deli'era  volgare.  Traduzione  da  F.  Cattaneo.  Pavia  1880, 
tip.  Fasi.    64  p. 

Jungmann,  Quaestiones  Gennadianae.  Leipzig.  25  8.  4.  (Progr.) 

Hegeslppos. 

Vogel,  F.,  De  Hegesippo,  qui  dicitnr,  Josephi  interprete.  Erlangen, 

Deichert.    27  8.   6.  1  JL  50  £ 

Horatius  Flaceus ,  Q.  Erklärt  von  H.  Schutz.  2.  Thl.:  Satiren. 

Berlin,  Weidmann.    XVl,309ö.    gr.  8.  (1  u.  2.:  6^K70^) 

—  Works  Complete.  Literally  translated  by  Roscoe  Mongan;  with  a 

Treatise  on  Lyric  Metres ,  and  Notes,  Original  and  Seleoted,  by  H. 

Owgan.    Loudou,  Coruisb.    230  p.    12.  1  sh.  6  d. 

—  Carmiuum  Liber  11.  Edited  lor  use  of  Schools  by  T.  E.  Page. 

London.  Maomillan.    104  p.    18.  3  sh. 

—  poesies  cbampetres  et  poesies  diverses,  par  E.  De  Linge,  avec  une 

prelace  d'A.  Micbiels.    3.  edit.    Bruxelles,  Boiite.    X X 1 1 1 ,  166  p.  32. 
—  Les  Odes  et  les  Epodes  expliquees  litteralement  par  E.  Sommer, 

traduites  en  fraucais  et  annotees  par  E.  Desportes.  T.  1.  Paris,  Ha- 
chette.    286  p.    12.  2  fr. 

—  Oden,  übers,  v.  R.  Herda.    8.  Aufl.  Leipzig,  Leuckart.  80 8.  12.  40$ 

—  XIX  odi  di  metro  rispettivamente  diverse  nel  testo ,  conforme  alle 

mighori  edizioni ,  con  oommento  metheo  di  E.  Stampini.  Tohno, 

Loeaoher.    60  p.    8.  1  L.  50  c. 

—  Odi  tre ,  volgarizzate  in  prosa  da  C.  Vannetti.  Venezia ,  tip.  del 
Commercio,  18b0.    20  p.  8. 

—  Perrero,  D.,  Le  odi  di  Q.  Orazio  Flacco,  versione  poetica,  col  testo 

a  fronte.    Toriuo,  f. Iii  Bocca.    448  p.    18.  6  L. 

~  inmdol  xal  ixaroyjarnjQOi  vidq  ptTii  tleaywyqs  ptni<f(>aa9ivrtc  xai  <f*«t 

atlfjuwataty  dtaoa<fqyio9ivi*s  vno  J.  A.  Kacatlidov.    'Ky  Abrate. 
—  batires  and  epistles;  selected  and  ed.  for  ose  of  schools,  by  W.  J. 

F.  V.  Baker.   New  York,  Macmillan  &  Co.    7,  96  p.    24.  40  c. 

—  Les  Epitres  expliquees  litteralement,  traduites  en  trancais  et  annotees 

par  E.  Taillefert.    Paris,  Ha  chette.    263  p.    12.  2  fr. 

—  Satiren  u.  Episteln,  aus  d^m  Lat.  übers,  v.  C.  M.  Wieland.  l.TL: 
Horazens  Satiren.   Breslau,  Leuckart.    V,  105  S.    8.  80  $ 
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Horatlus  Flaccus,  Q.  Perrero,  D. ,  Le  satire,  le  epistole  e  l'arte 
poetica  di  Q.  Orazio  Flacco,  recate  in  versi  italiani,  col  testo  a  fronte. 

Torino,  f.lli  Bocca.   448  p.    18.  6  L. 

—  Les  Satires  et  l'Art  poetique.  Tradnction  nouvelle  en  vers  francais, 
par  J.  Cortie.   Paris,  Ducrocq.    VIII,  179  p.  18. 

—  Ars  poetica.  Edition  classique,  accompagnee  de  notes  et  remarques, 

etc.,  et  precedee  d'une  notice  litteraire,  par  W.  Rinn.  Paria,  Delalain 
fr  eres.    26  p.    12.  20  c. 

—  Art  poetique.  Traduction  vers  pour  vers  par  D.  Baudry.  Ronen, 

imp.  Cagniard.    22  p.  16. 

Adam,  F. ,  Ueber  die  achtundzwanzigste  Ode  im  ersten  Buche  des 

Horaz.    Patschkau.    17  S.    4.  (Progr.) 

Brooks,  E. ,  I.  Ein  Skolion  des  Horaz.    II.  Zu  Ilias  XVII,  331. 

Schwetz.    14  8.   4.  (Progr.) 

Gouin,  F.,  essai  sur  une  reforme  des  methodes  d'enseignement ;  uou- 

veau  procede  pour  etudier  les  classiques.    L'art  poetique  d'Horace. 
Transcription  et  mise  en  serie.  —  Instruction  sommäire  pour  le 

procede  a  suivre  pour  exposer  et  elaborer  un  theme  litteraire.  Re- 

cueil  du  langage  subjectif  d'Horace  pour  une  conversation  en  latin. 

—  Metaphoris.   Enclitiques.    Precöde  d'une  lettre  ä  M.  J.  Ferry. 
Paris,  Fischbacher. 

Gumpert,  F.,  Beitrage  zur  Kritik  und  Erklärung  von  Horat.  Sat. 

I.  9,  nebst  deutscher  Uebersetzung  in  Hexametern.  Buxtehude. 

28  S.   4.  (Progr.) 

Stampini,  E. ,  Commento  metrico  a  XIX  odi  di  Orazio  Flacco  di 

metro  rispettivamente  diverso,  col  testo,  conforme  alle  migliori  edi- 
zioni.   Torino,  Loescher.   XII,  60  p.   8.  1  L.  60  o. 

Weise,  H.,  De  Horatio  philosopho.   Colbergae.    18  8.   4.  (Progr.) 

Zarncke,  E.,  De  vocabulis  graecanicis  quae  traduntur  in  inscriptio- 
nibus  carminum  Horatianorum.  Argentorati ,  Trübner.  47  p.  8. 

(Dissert.) 

Juba. 

Wentzel,  H.,  De  Jnba  metrico.   Oppeln.   17  S.   4.  (Progr.) 

Julias  Obsequens. 

Haupt,  H.,  Animadversiones  in  Julii  Obsequentis  prodigiorum  librum. 

Bautzen.    20  S.    4.  (Progr.) 

Juvenal  for  Schools.  Edited  by  J.  E.  B.  Mayor.  Part.  4.  London, 
Macmillan.    12.  adv.  4  sh.  6  d. 

Llber  de  viris  illustribus  nrbis  Romae  a  Romulo  ad  Augustum,  auctore 

Lhomond.  Nouv.  ed. ,  avec  des  notes ,  un  vocabulaire  special  et  un 

index  historique,  geographique  et  archeologique,  par  Charrier.  Paris, 

Delagrave.    802  p.  12. 

—  de  viris  illustribus  urbis  Romae  a  Romulo  ad  Augustum ,  notis  illa- 

strarunt  ac  sententiis  quae  christianos  mores  minus  decent  expurga- 
runt  A.  Courval  et  J.  Lejard.  8.  ed.  Paris,  Poossielgue  freres.  XVI, 

265  p.  18. 

Livl,  Titi,  ab urbe  condita  libri.  Erklärt  v.  W.  Weissenborn.  10.  Bd. 

2.  Hfl.  Buch  XLV  n.  Fragmente.  2.  Aufl. ,  besorgt  v.  H.  J.  Muller. 

Berlin,  Weidmann.    VIII,  220  8.    gr.  8.  2  JL  10  ̂  

—  ab  urbe  condita  libri.    Recognovit  H.  J.  Mueller.    Pars  I.  LibrosI 

et  n  continens.   Ebd.    XI,  96  S.    gr.  8.  75  ̂  

—  Dasselbe.  Pars  VI ,  libros  XXV  et  XXVI  continens.  Ebd.  VII, 

86  8.    gr.  8.  76  ̂  

—  6th  Book.  Edited  from  the  Text  of  Weissenborn,  with  Notes«  An- 

pendices,  and  Marginal  References,  by  C.  Simmons.  London ,  Smyth. 

172  p.    12.  3  sh.  6  d. 
i 

Digitized  by  Google 



Lateinische  Classiker  und  Erklärungsschriften.       77  1 

Llvy's  History  of  Rome.  Book  6 :  Com  prising  Text,  Literal  Translation, 
and  Copioua  Notes;  with  Life  of  the  Aothor  by  R.  Egan.  (University 

Series.)   London,  Egan.    102  p.    16.  4  sh.  6  d. 

—  narrationes  excerptae,  res  memorabiles.  Ed.  classique  accompagnee 

de  notes  et  remarques,  par  N.  Theil.  Paris,  Delalain  freres.  VI,  186  p. 
12.  1  fr.  40  o. 

—  livres  XXI  et  XXII.  Nonvelle  edition  d'apres  les  travaux  les  plus 
reoents,  avec  notice,  sommaire,  et  notes  historiqaes,  litteraires  et  phi- 

lologiqaes;  par  AI.  Harant.    Paris,  Belin.    XI,  167  p.  12. 

—  römischer  Geschichte  von  der  Erbaoong  der  Stadt  anhebendes  4. 

Buch.  S.  u.  4.  (Schluss  )Hft.  Wortgetreu  ans  dem  Lat.  in's  Deutsche 
übers,  nach  H.  R.  Mecklenburg^  Grundsätzen  von  N.  L.  Berlin, 

Mecklenburg.    S.  129-212.    32.  baar  ä  25  ̂  

—  dasselbe.    6.  Buch.    4.  (Schluss-)FIft.    Ebd.    S.  177-281.  82. baar  ;i  25  ̂  

—  dasselbe.  6.  Buch,  üebers.  v.  H.  Dill.  2.  (Schluss-)Ha.  Ebd. 

S.  97-169.  82.  baar  ä  25  £ 

Frigell,  A  ,  Epilegomena  ad  T.  Livii  Hbrum  primum.   (Upsala  uni- 
versiteta  arsskrift  1881.  4.)  Upsala,  Akad.  bokh.  80  S.  8.  1  kr.  50  öre. 

Holtze,  De  recta  eorum  quae  ad  syntaxin  Livii  pertinent,  dispertien- 

dorum  et  ordinandorum  ratione.   Naumburg  a/S.    28  S.    4.  (Progr.) 

Mayerhoefer,  A.,  Critica  Studia  Liuiana.    Bambergae  1880.   47  S. 

8.    (Dias.  v.  Würzburg.) 

Tartara,  A. ,  tentativa  in  critica  sui  lnoghi  Liviani  contenenti  le 

disposizioni  relative  alle  provincie  e  agli  eserciti  della  Republica 

Vollmer,  A. ,  die  Quellen  der  dritten  Dekade  des  Livius.  Düren. 

27  S.    4.  (Progr.) 

Lncano,  M.  A.,  La  Farsaglia,  volgarizzata  dal  conto  F.  Cassi,  e  nuova- 

mente  pubblicata  a  cura  di  C.  Gargiolli.    Firenze ,  Barbera.  XXII, 

641  p.    64.  2  L  25  c. 

—  Farsaglia  volgarizzata  da  L.  Ottalonghi.    Le  vita  e  i  tempi  di 
Luceano  da  L.  Provana  dal  Sabione.    Casale.  Monteferrato. 

Schmidt,  J. ,  de  usu  infinit  ivi  apud  Lucanum ,  Valerium  Flaccum, 

Silium  1t ali cum.    Halis.    123  p.    8.  (Diss.) 

Lyrici.    Anthologia  latina.    Latin  költeszeti  olvasckönyo  I.    Lyrai  sze- 

melvenyek.     Bevezeteasil ,  magyarazatokhal  es  metrikai  fuggelekkel 

eil  ata  J.  P  i  r  c  h  a  1  a.    Budapest,  Eggenberger.  X  VIII,  1 53  p.   1  JL  60  r). 

Lyriker,  die  römischen.    Uebersetzt  von  J.  Mähly.     Leipzig,  Biblio- 

graph. Inatitut.    XXVI,  165  S.  Lwb.  1  JL  75  ̂  
Martialis,  M.  Valer.,  epigrammaton  librumlrec.,  coromentariis  instruxit 

J.Flach.    Tübingen,  Laupp.    XXIV,  119  8.    gr.  8.  8^ 

Andrej ewskij  ,  N.,  Valerius  Martial.    Kulturbiographische  Skizze 

aus  der  Zeit  Domitians.    Untersuchung.    Charkow.    138  8.  8. 

(Russisch.) 

Wagner,  E. ,  de  M.  Valerio  Martiale  poetarum  Augusteae  aetatis 

imitatore.   Dissertatio.    Königsberg  1880 ,  Härtung.    48  S.    gr.  8. 
baar  1  Jt  20  <J 

Mela,  Pomponius. 

Fink,  Pomponius  Mela  und  seine  Chorographie.    Rosenheim,  1880. 

(Progr.) 

Ovidio  P.  yasone,  Dal  primo  libro  degli  Amori,  elegia  I:  Come  fu 

costretto  a  scrivere  versi  d'amore.  0.  Guerrini  tradusse.  Pubblicazione 
di  P.  e  T.  Giulianini.   Modena,  Zanichelli.    8  p.  8. 

—  The  Pontic  Epistles.  Book  4 ,  with  notes  for  Schools  ,  by  W.  H. 

Williams.   London,  Newman.    114  p.    12.  2  sh. 

—  Fasti.  Edited,  with  Notes  and  Indices,  by  G.  H.  Hallam.  London, 

Macmillan.    378  p.    12.  5  sh. 
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Ovid:  Heroides.  Epistles  1—13.  Comprising  all  the  Epistles  in  the 

Selections  froni  Ovid,  as  used  ai  Eton  aod  the  Public  Sehoola.  Li- 

terally  translated  by  Roscoe  Mongan.    Londoo,  Cornith.    62  p.  12.  2sh. 

—  die  Metamorphosen,  erklärt  v.  M.  Haupt.  2.  Bd.  Buch  VIII  XV. 
2.  Aufl.  v.  0.  Korn.    Berlin,  Weidmann.    IV,  295  8.  gr.8.  2  JL  40$. 

—  metamorphoses.  Auewahl  für  Schulen.  Mit  erläut.  Anmerkungen  u. 

e.  mythologisch-geograpb.  Register  versehen  von  J.  Siebeiis.  l.Hft., 

Buch  I— IX  und  die  Einleitung  enth.  11.  Aufl.  Besorgt  v.  F.  Polle. 

Leipzig  1880,  Teubner.    XX,  188  8.    gr.  8.  1  JL  60 

—  Metamorphoses.  Udvalg  til  Skolebrug,  udgivet  af  V.  A.  Bloch. 
Ferste  Hefte.    4.  Oplag.    Kjebenhavn,  Philipsen.  120  S.  8.  1  kr.  85  *re. 

—  Choix  des  Metamorphoses.  Edition  conforme  au  texte  adopte  par 

le  couseil  de  lf Instruction  publique,  aveo  une  notice  biographique  et 
litteraire  sur  Ovide  et  des  notes  en  francais  par  Lemaire.  Paris,  De- 
lagrave.    XI,  238  p.  12. 

—  Stories  from  ,  in  Hexameter  Verse ,  with  notes  for  School  Use  and 

Marginal  References  to  the  Public  School  Primer.  By  R.  W.  Taylor. 

London,  Rivingtons.    141  p.    8.  2  sh.  6  d. 

—  Deila  tristezza:  libro  I,  tradotto  in  poesia  italiana  ed  annotato  da 

R.  Castelh.  Palermo,  tip  Montaina  e  C. ,  1880.  70  p.  16.  1  L. 

Graeb  er,  G  ,  quaestiouura  Ovidianarum  pars  I.    Elberfeldae.  Berlin, 
Weidmann  in  Comm.    93  S.    4.  1  i  tiü 

Hellmuth,  Emendationsversuche  zu  Ovid's  Metamorphosen.  Kai- 
serslautern, 1880.  (Progr.) 

Litting,  0. ,  myths  from  the  Metamorphoses.  Told  in  English. 

London,  Newman.    112  p. 

Poland,  F.,  Ovid's  Tristien,  Elegien  e.  Verbannten.  Ein  Gesammt- 
bild  ihres  Inhalts  u.  poet.  Gehalts  mit  den  bedeutendsten  Stellen  in 

Latein  u.  Deutsch.    Leipzig,  Serbe.    63  S.    gr.  8.         1  «41  20  £ 

Vahlen,  J.,  über  die  Anfänge  der  Heroiden  des  Ovid.  Berlin, 

Dümmler's  Verl.    40  S.    gr.  4.  1  JL  50  & 
Phaedri  Augusti  liberti,  Fabularnm  Aesopiarum  libri  V.  Augustae  Tau- 

rin.,  apud  Ofncinam  Regiam,  1860.    62  p.  50  c. 

—  Favole,  commentate  da  M.  Giancola.  Napoli ,  stab.  dell'Ancora. 
95  p.    16  1  L.  24  o. 

—  Fahles  anciennes  et  nouvelles ,  editees  d'apres  lea  manuscrits  et  ac- 

compagnees  d'une  traduction  litterale  en  vers  libres;  par  L.  Hervieox. 
Paris,  Dentu.    XLIX.  264  p.    18.  3  fr. 

— -  Falles.  Translated  from  the  Latin  by  J .  Burke  Dublin,  Gill ;  Lon- 

don, Simpkin.    100  p.    8.  3  sh. 

Plaut!,  T.  Macci,  comoediae.  Ree,  instrumento  critico  et  prolegomenis 

auxit  F.  Ritschelius,  soeiis  operae adsumptis  G.  Loewe,  G.Goetz, 
F.  Schoell.  Tomi  I  fasc  4.  Asinaria.  Ree.  G.  Goetz  et  G.  Loewe. 

Accedit  codicis  Ambrosiani  J  infer.  speeimen  phototypicum.  Leipzig, 

Teubner    XXVI,  110  S.    gr.  8     3  JL  60  &  (I,  1—4.:  13  JL  40  J) 
—  Miles  GloriosuB.  A  Revised  Text  with  notes  by  R.  Yelverton  Tyrrel. 

London,  Macmillan.  6  sh. 

—  Mostellaria  with  explanatory  notes  by  E.  Morris.  Boston  1830,  Al- 
lyn.    181  p. 

—  Saltarella  comädie  en  un  acte  en  vers,  imitee  du  Pseudolus  de  Piaute. 

Paris,  imp.  Bahtout,  Questroy.    32  p. 

—  i  Prigionieri,  commedia,  tradotta  in  italiano  da  G.  P.  Clerici. 
Parma,  Ferrari  e  Pellegrini.    103  p. 

—  Trinnmmus  magyar.    G.  Gerevics     Budapest,  Lampel. 

Fraesdorff,  W.,  De  comparativi  gradus  usu  Plautini.    Halle.   44  S. 
8.  (Diss.) 

Pf  lüg  1,  F.  X. ,  das  lateinische  Sprüchwort  bei  Plautus  und  Tereo*. 

Straubiug  1880.   Leipzig,  Schulze.   44  S.   gr.  8.  2  JL  60  £ 
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Rothe,  C  ,  qaaestiooes  grammaiicae  ad  usum  Plaut i   potissimum  et 

Terentii  speetantes.  II.    Berlin,  Calvary  &  Co.    86  8.  4. 
baar  2  JL  (I.  et  II.:  8  JL  20  ̂ ) 

Schubert,  H.,  Zum  Gebrauch  der  TemporalcoDjunktionen  bei  Plau- 

tua.    Lissa.    22  S.    4.  (Progr.) 

Winter,  J.,  über  die  metrische  Reconstruction  der  Plautiniechen 

Cantica.    München  1880.  Leipzig,  Schulze.    80  S.    gr.  8.    1  JL5Q$. 

Plinias  Secundus ,  Cajas ,  Naturgeschichte.  Ins  Deutsche  übers,  u.  m. 

Anmerkungen  versehen  v.  G.  C.  W  ittstein.  2.  u.  3.  Lfg.  Leipzig, 

Gresaner  &  Schramm.    S.  161-480.    gr.  8.  ä  2  JL 

Detlefaen,  D.,  Kurze  Notizen  über  einige  Adressenschriftsteller  des 

Plinius.    Glückstadt.    8  S.    4.  (Progr.) 

Neumann,  EL,  de  Plinii  dubii  sermonis  libris  Charisii  et  Prisciani 

fontibus.    Kiel,  Lipsiua  &  Tischer.    61  S.    gr.  8.  2  JL 

Plinio  11  glovane,  II  Vesuvio  e  Piinio  il  vecchio:  lettere  8  volgarizzate 

da  B.  Catelani.    Faenza,  tip.  Conti,  1880.    31  p.  18. 

Propertius,  Select  Elegiea.  Edited,  with  Introduction,  Notes,  and  Ap» 

pendices  by  J.  P.  Postgate.    London,  Macmülan.    420  p.    12.    6  sh. 

Brandt,  C,  Quaeationes  Propertianae.    Berolini  1880.    60  S.  8.  (DiaB.) 

Polster,  L.,  Quaeationum  Propertianarum  specimen.    Ostrowo.    17  8. 

4.  (Progr.) 

Scharf,  R.,  Quaestiones  Propertianae.    Halis  Saxonura  1881.    73  S. 

8.    (Dias.  Gotting). 

Syrus,  Publilius  ,  Le  sentenze,  nuovamente  pubblicate  da  Bentini  Carlo 

Lodovico  in  servizio  delle  scuole  classiche.  Torino ,  tip.  Tarizzo. 

24  p.    12.  60  o. 
Ouintilian,  Rednerische  Unterweisungen.  Bearb.  von  G.  Lindner.  — 

PI  Uta  roh 's  Abhandlung  über  die  Erziehung  der  Kinder.  Uebersetzung, 
Einleitung  und  Kommentar  von  H.  Deinhardt.  Wien,  Pichler. 

XXXVI,  241  u.  65  8.  3  JL  50  & 

Günther,   E.,  de  conjunctionum   causaliom  apud  Quintilianum  usu. 

Halle.   47  S.    4.  (Dissert.) 

Ritter,  C,  die  QuintilianiBchen  Declamationen.    Untersuchung  üb.  Art 

u.  Herkunft  derselben.    Mit  2  Fcam. -Drucken  in  Holzschn.  u.  4 

Tab.    Freiburg  i/Br.,  Mohr.    XIV,  276  S.    gr.  8.  8  JL 

C.  Sallust ins  Crispun  ,  Conjoration  de  Catilina :  Guerre  de  Jugurtha. 

(Fragments.)  Nouv.  ed.  d'apres  les  meilleurs  textes,  avec  une  intro- 
duction, des  notes,  un  index  et  une  carte  de  la  Numidie,  par  Ch.  Le- 

baigue.    Paris,  Belin.    XV,  198  p.  12. 

—  Catilina  et  Jugurtha.  Bearbejdede  til  skolebrug  af  C.  Müller.  Ute 
del.  Catilina.  Anden  udgave  beserget  af  V.  Voss.  Kj0benhavn, 

Jacob  Dybwad.    V,  1  Bl.,  76  S.    8.  Kart.  1  Kr.  40  0re. 

Hübenthal ,  C,  quaestiones  de  usu  infinitivi  historici  apud  Sallu- 

stium  et  Tacitom.    Halis.   56  p.    8.  (Dissert.) 

Kuhlmann,  L.,  De  Sallustii  codice  Parisino  600.    Oldenburg.  20  S. 

4.  (Progr.) 

Seneca,  C.  Annaeus,  De  vita  beata.  Nouv.  ed.,  avec  une  etude  sur  la 

morale  stoicienne ,  une  notice  biographique  ,  des  notes  Jiistoriques  et 

pbilosophiques  et  des  eclaircissements,  par  L.  Dauriac.  Paris,  Germer 

Bailliere  et  Ce     108  p.  18. 

—  De  vita  beata.  Ed.  claas.,  avec  introduction,  analyse,  notes  philolo- 

giques  et  hiatoriquea,  par  A.  Philiber t.  Paris,  Delalain  frerea.  XVI, 

82  p.  12. 

—  de  vita  beata.  Nouv.  ed.,  publiee  avec  une  introduction,  un  argu- 
ment  et  des  notes  en  francais,  par  Delaunay.  Paris ,  Hachette  &  Co. 

96  p.    16.  75  c. 

i  
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Seneca,  C.  Annaeus ,  De  la  vie  heureuse.  Traduction  de  J.  Baillard, 

revue  et  augmentee  d'une  introduction  par  D.  Delaunay.  Paris,  Ha- 
chette.   96  p.    18.  1  fr. 

Thomas,  E.t  Scbedae  criticae  in  Senecam  Rhetorem  selectae.  Be- 
rolini  1880.    52  S.   8.  (Dias.) 

Westerburg,  E.,  der  Ursprung  der  Sage,  dass  Seneca  Christ  ge- 
wesen sei.    Eine  krit.  Untersuchung,  nebst  e.  Rezension  d.  apokryphen 

Briefwechsels  d.  Apostels  Paulus  m.  Seneca.   Berlin,  Grosser.  III, 

52  S.    gr.  8.  1  i  M  f) 

Servil  Grammatici  qui  feruntur  in  Vergilii  carmina  commentarii  rec. 

G.  Thilo  et  H.  Hagen.  Vol.  I.  Fase.  II.  In  Aeneidos  libros  IV 

et  V  commentari.    Leipzig,  Teubner.    XCVIII  u.  S.  459-  660.    gr.  8. 
10  JL  (I,  1.  et  2.:  24  JL) 

Sillus  Itallcas. 

Barchfeld,  W. ,  de  comparationum  usu  apud  Silium  Italicum. 

DiB8ertatio.    Göttingen  1860,  Vandenhoeck  &  Ruprecht.    88  S.  gr.  8. 
baar  80 

Schlichteisen,  J. ,  de  fide  historica  Silii  Italici  qnaestiones  hi- 

storicae  et  philologicae.  Dissertatio.  Königsberg,  Härtung.  129  S. 

gr.  8.  1  JL  80  & 

Spartlanus. 

Perino,  E.,  de  fontibus  vitarum  Hadriani  et  Septimii  Severi  ab 

Aelio  Spartiano  conscriptarum.   Freiburg  1880.  (Dissert.) 

Statius,  P. 

Luehr,  G. ,  de  P.  Papinio  Statio  in  Silvia  priorum  poetarum  re- 
in anorum  imitatore.  Brunsbergae  1880.  Königsberg,  Beyer.  68  S. 

gr.  8.  baar  1  JL  20  ̂  

Tacitus,  Geschichtswerke,  übers,  von  W. Pfannenschmidt.    1.  Hit. 

Annalen.    1.  Lfg.    Leipzig,  Kempe.   64  S.  60  ̂  

—  Oeuvres  completes.  Traduction  de  Dureau  de  Lamalle.  Nonv.  ed., 

revue  par  Charpentier.  Tome  2:  Histoires.  Paris,  Garnier  freres. 

619  p.  18. 

—  Oeuvres  completes  traduites  en  francais,  avec  une  introduction  et 

des  notes,  par  J.  L.  Burnouf.  Paris,  Hachette  et  Ce.  XX,  716  p. 
18.  8  fr.  50  c. 

—  Annalium  libri  14,  15,  16.  Ed.  revue  sur  les  meilleurs  textea  et 

aecompagnee  de  notes  grammaticales,  philologiques  et  historiques,  par 

E.  Dupuy.   Paris,  Delalain  freres.    VII,  147  p.    12.  90  c. 

—  Les  Annales  expliquees  litteralement,  annotees  et  revues  pour  la  tra- 
duction francaise  par  Matern e.  Livres  14,  16  et  16.  Paris,  Hachette 

et  Ce.   420  p.  ä  2  col.   12.  4  fr. 

—  die  Germania.  Uebers.  v.  A.  Bac  meist  er.  2.  Aufl.  Stuttgart, 

Neff.    74  S.   8.  1  JL  20  £ 

—  de  vita  et  moribus  Julii  Agricolae  liber.  Rec.  J.  J.  Cornelissen. 

Leiden,  Brill.    40  S.    gr.  8.  n.n.  1       26  r'y 
—  vita  J.  Agricolse.  Ed.  revue  sar  les  meilleurs  textes  et  aecompagnee 

de  notes  grammaticales ,  philologiqnes  et  historiques  par  E.  Dupuy. 

Paris,  Delalain  freres.   VI,  48  p.  12. 

—  La  vita  di  Giulio  Agricola,  segnita  dai  trattati  di  Cicerone  circa 

Tamicizia  e  la  vecchiezza:  versione  da  G.  Roselli.  Napoli,  stab.  Mo- 

rano,  1880.  206  p.  16.  1  L.  75  c. 

Czulenski,  T.,  qua  ratione  Taciti  Annales  critica  arte  tractentur. 

Kolomea  1880.  (Progr.) 

Gerber,  A.,  et  A.  Greef,  lexicon  Taciteum.     Fase.  IV.  Leipzig, 

Teubner.   S.  837—480.    Lex.-8.>  ä  8  JL  60  J 
II  erb  st,  F.,  qnaestiones  Taciteae.    Stettin  1880. 

Peterlechner,  A  ,  über  die  Abfassungszeit  des  dialogus  de  orato- 

ribus.    Mahrisch-Trübau  1860.    7  S.  (Progr.) 
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Vogel,  T.,  de  dialogi ,  qui  Taciti  nomine  fertur,  sermone  jadicium. 

(Aas:  „Jahrbb.  f.  claas.  Pbilol.")   Leipzig ,  Teubner.    84  8.    gr.  8. 1  JL  90  A 

Terent his  Afer,  P.,  ausgewählte  Komödien,  zur  Einführung  in  die 

Lektüre  der  altlatein.  Lustspiele  erklärt  v.  C.  D  zi  ■  tz  ko.  2.  Bdchn.: 

Adelphoe.    Leipzig,  Teubner.    114  S.   gr.  8.  1  JL  60  A 
(L  u.  2.:  2  JL  70  $\ ) 

—  Les  Adelphes.  Expliques  litteralement,  traduits  en  francais  et  an- 

notes  par  A.  Materne.    Paris,  Hachette  et  Ce.    200  p.    12.        2  fr. 

Mestica,  E. ,    Esame    critico   degli  »Adelphic    di  Terenzio;  con 

cenni  preliminari  su  la  poesia  drammatica  latina.    Foligno,  tip. 

Campitelli,  1880.    47  p.  16. 

Teuber,  A.,  De  auctoritate  commentorum  in  Terentium ,  quae  sub 

Aelii  Donati  nomine  circumferuntur.  Eberswalde.    22  S.  4.  (Progr.) 

Tibullo  e  Properzio,    Carmi :  traduzioni  di  F.  Denaro  Pandolfini.  Ter- 

mini-Imerese,  tip.  Amore,  1880.    68  p.  16. 

Fabrioius,  B. ,  die  Elegien   des  Albuin  Tibullus  und  einiger  Zeit- 

genossenerklärt. Berlin,  Nicolais  Verl.  XII,  149  S.  gr.  8.  2JLbQj>. 

Hansen,  M.,  de  tropis  et  figuris  apud  Tibullum.    Dissertatio.  Kiel, 

Lipsius  &  Tischer.    48  S.    gr.  8.  1  JL  20  & 

Rothstein,  De  Tibulli  codicibus.    Berolini,  1880.  107  8.   8.  (Diss.) 
Varro. 

Zahlfeld t,  F.,  Quaestiones  criticae  in  Varronis  rerum  Rusticarum 

libroa  tres.    Berolini.    33  8.    8.  (Dias.) 

VeririN  Gedichte.  Erklärt  v.  Th.  Lad  ewig.  2.  Bdchn.:  Aeneide 

Buch  I-VI.  9.  Aufl.  v.  CarlSchaper.  Berlin,  Weidman.  IV,  275  S. 

gr.  8.  1  JL  80  & 

—  Opera.  Nou?.  ed.,  avec  des  appreciations  litteraires ,  des  arguments 
et  des  notes  en  francais,  par  Bouchot.  Paris,  Delagrave.  VIII,  496  p.  12. 

—  Le  opere,  spiegate  in  prosa  ai  giovani  per  cura  di  Q.  F.  Qalloni. 
Testo,  costruzione,  traduzione  e  note.  Vol.  IV,  che  contiene  i  libri 

IX,  X,  XI  e  XU  deir  Eneide.  Piacenza,  tip.  Solan,  1880.  398  p. 
16.  8  L.  90  c.   Prezzo  dei  4  volumi  riuniti  12  L. 

—  Opera.  With  a  Commentary  by  J.  Conington.  4th  ed.  Vol.  1. 
London,  Whittaker.    554  p.    8.  14  sh. 

—  Bucolics,  Georgics,  and  Aeneid.  Based  on  Ribbeck's  Text  London, 
Rivingtons.    412  p.    18.  2  sh.  6  d. 

—  Aeneide,  für  Schüler  bearb.  W.  Gebha  rdi.  2.  Tl:  Der  Aeneide 

3.  u.  4.  Buch.    Paderborn,  Schöningh.    152  S.    gr.  8.   ä  1  JL  40  ̂  

—  Aeneid.  By  Ch.  Anthon  and  W.  Trollope.  New  ed.  London,  Reeves. 
12.  5  sh.  6  d. 

—  Aeneides.  Libri  V.  Edited  with  English  Notes  by  A.  8idgwick. 

London,  Cambridge  Warehouse.    84  p.    12.  1  sh.  6  d. 

—  The  Aeneid.  Based  on  Ribbeck's  Text.  London,  Rivingtons.  Hook  I. 

2  d.;  II.  2  d.;  III.  2  d.;  IV.  2  d.;  V.  2  d.;  VI.  3  d.;  VII.  2  d.; 

VIII.  2  d.;  IX.  2  d.;  X.  3  d.;  XI.  3  d.;  XII.  3  d.    (Latin  Texts.) 

—  Selections  from  the  Aeneid.  With  Notes  by  G.  L.  Bennett.  Ibid. 

112  p.    12.  1  sh.  6  d. 

—  Aeoeis.  6.  Gesang.  Wortgetreu  aus  dem  Lat.  in  deutsche  Prosa 

übers,  v.  H.  R.  Mecklenburg.    Berlin,  Mecklenburg.    71  S.  82. 
baar  25  £ 

—  Le  Huitieme  livre  de  l'Eneide,  explique  litteralement  par  E.  Sommer, 

traduit  en  francais  et  annote  par  A.  Desportes.  Paris,  Hachette  et 

Ce.    92  p.    12.  1  fr-  60  c. 

—  l'Eneide  traduite  en  vers  francais  par  A.  T.  Giron.  Bruxelles,  Man- 
ceaux.    VIII,  37  p. 
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Virgilius. 

—  L'Eneide,  tradotta  da  G.  Bottoni.   Ferrara,  Taddei  e  figli.    691  p. 
8.  4L 

—  II  libro  II  dell*  Eneide,  nuova  traduzione  con  chiose,  di  A.  Fern. 
Rieti,  tip.  FaraoDi  Filippo.    93  p.  16. 

—  Maretirf,  8.  Metricki  prijevod  l  i  II.  pjevanja  Vergilijeve  Eneide  s 

pnlogom  o  akcentn.   Zagreb  1879.    55  p.    8.  1  JL  50  cy 

(Uebersetsung  des  1.  u.  2.  Gesanges  von  Virgils  Aeneide,  mit  einer 

Beilage  über  den  Accent.) 

—  Lea  Bucoliques.  Traduction  variorum  en  vera,  texte  en  regard,  ar- 
guments  et  notea  par  M.  Potior.  Paris,  imp.  Chamerot.    XXIV,  220  p.  18. 

—  The  Bucolics.  Based  on  Ribbeck's  Text.  London,  Rivingtona.  (Latin 
Texts.)  2  d. 

—  The  Georgics.  Based  on  Ribbeck's  Text.  London,  Rivingtona.  Book  1. 
2  d.;  II.  2  d.;  III.  2  d. ;  IV.  2  d.    (Latin  Texts.) 

—  Georgics.  Tranalated  into  English  Verae  by  J.  Rhoadea.  London, 

Kegan  Paul.    12.  6  ah. 

—  Georgice;  tr.  into  Eng.  verae,  by  H.  W.  Preston.  Boaton,  Os- 
good  &  Co.    153  p.    18.  1  Doli. 

—  Las  Georgicaa,  traducidas  por  M.  de  Aragon  Azlor,  Duque  de  Vil- 

lahermosa.  Con  nn  prologo  de  M.  Menendez  Pelayo.  Madrid,  Mu- 
rillo.  XIII,  282  p.  4.  24  r. 

Coli a  ,  A  ,  Sulla  versione    della  Eneide    di  P.  Virgilio,  da  Cust. 

Bottoni.   Ferrara,  tip.  l'Eridano.    7  p.  8. 

Collilieux ,  E.,     La  Couleur   locale    dans    l'Eneide.  Grenoble, 
Drevet.    228  p.  8. 

F ranzen,  Th. ,  Ueber  den  Unterschied  dea  Hexametera  bei  Vergil 

und  Horaz.    Crefeld.    16  S.    4.  (Progr.) 

Gebhardi,  W. ,  kritisch •  exegetische  Studien  zum  zweiten  Theil 

von  Vergils  Aeneis.   Meseritz  1880.  (Progr.) 

Glaser,  E.,  Publius  Vergiliua  Maro  als  Naturdichter  und  Theiat. 

Kritische  und  ästhet.  Einleitung  zu  Vergila  Bukolika  u.  Georgika. 

Gütersloh  1880,  Bertelsmann.    VIII,  231  S.    8.  2  (#  5u  r> 

Hermann,  F.,  Vergils  Aeneide  verglichen  mit  Homers  Odysaee  u. 

Iliaa  unter  besonderer  Berücksichtigung  des  6-  Buches  der  Aeneis  u. 

dea  11.  der  Odyssee.    III.  Theil.    Dresden.    10  S.    4.  (Progr.) 

Kvicala,  J.,  neue  Beiträge  zur  Erklärung  der  Aeneis,  nebst  meh- 

reren Excuraen  und  Abhandlungen.  Prag,  Tempaky.  VIII,  463  S. 

gr.  8.  8  JL 

Lavea,  kritisch  -  exegetische  Beiträge  zu  Virgile  6.  n.  10.  Ecloge, 
eowie  zum  1 .  Buche  der  Georgica.  Lyck,  Wiebe.  15  S.    4.   baar  1  JL 

Ambroglo,  S.,  Dei  beni,  oasia  della  felicita  della  morte :  volgarizzamento 

del  aac.  prof.  F.  Luxardo.  Genova,  tip.  delle  Letture  cattoliche,  1880. 
86  p.  24. 

Augustlne-Ccelestla:  The  Manual  of  S.  August  ine.  The  Latin  Text 

side  by  side  with  an  English  Interpretation.  In  Thirty  six  Odos. 

With  Notes  and  a  Plea  for  the  Study  of  Mystical  Theology.  London, 
Kegan  Paul.    190  p.    8.  6  ah. 

Augustinus,  A.,  Bekjendelser.  Efter  den  latinske  Grundtekst  ved  St  ian 

Vemmestad.  Andet  Hefte.  Malling's  Bogh.  S.  81  —  160.  8.  (Vid- 
nesbyrd  af  kirkefaedrene  III.)  76  *re. 

Cyrilll  Hlerosolymltanl ,  S. ,  de  contentionibus  et  placitis  Arianorum 
sententia.  Commentatio  historico-dogmatica ,  denuo  edendam  cur.  J. 

Marquardt.    Braunsberg,  Huye.    23  S.    4.  baar  1  JL  20  ̂  
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Ewald,  P.,  der  Einfluss  der  stoisch-ciceromanischen  Moral  auf  die  Dar- 

stellung der  Ethik  bei  Ambrosius.    Leipzig,  Bredt.    68  8.    gr.  8. 
1  JL  20  A 

Haoschlld ,  G.  R. ,  die  rationale  Psychologie  und  Erkenntnisstbeorie 

Tertullian's.  Leipaig  1880,  Zangenberg  &  Himly  in  Comm.  78  8. 4.  baar  1  JL  60  A 

Klussmann ,  M. ,  curarum  Tertollianearam  particulae  I  et  II.  Halis. 
51  p.    8.  (Dissert.) 

Migne,  J.  P.,  Patrologise  cnrsus  completus,  seu  Bibliotheca  universalis, 

integra,  uniformis,  commoda,  <>  onomica  oranium  SS.  Patrom,  docto- 

rum  scriptorumque  ecclesiasticorum  ,  sive  latinorum  ,  sive  grsecorom, 

etc.  Series  Utina  prior,  in  qua  prodeont  Patres,  doctores  scriptores- 
que  Ecclesiie  latinae  a  Tertulliano  ad  Innocentium  III.  Patrologi« 
tomus  117.  Haymonis  tomus  secundus.  Paris,  Garnier  freres.  6 12 

p.  ä  2  col.  8. 

—  —  Tomus  1 18.  Raymnndis  tomus  8.  Tomum  hunc  et  Haymonis 
ultimum  claodit  S.  Anscharius  Hambnrgensis  episcopos.  ibid.  522  p. 
k  2  col.  8. 

—  —  Tomus  119.  Florus  diaconus ;  Lnpns  Ferrariensis;  Rodulfus  Bi- 

turicensis;  Walterius  Aurel ianensis ;  Rothadus  II  Suessionnensis ;  Ni- 

colaus papa  I.    ibid.    616  p.  ä  2  col.  8. 

—  —  Tomus  121.  Ratramni,  Aeneae  Parisiensis,  8.  Remigii,  etc.,  etc., 
opera  omnia.    ibid.    584  p.  a  2  col.  8. 

 Tomus  127.    Anastasii  bibliotheoarii  t  1.    ibid.    798  p.  &  2  col.  8. 

—  —  Tomus  129.  Anastasius  bibliotbecarios,  abbas  ;  8tepbanasVt  For- 

mosns,  StephanusVI,  Romanus,  pontif.  rom. ;  Erchembertus,  roonach.; 

Angilbertus  abbas;  S.  Tutilo,  monach. ;  Orimlaicus,  Wolfardos,  pres- 

byteri;  Anamodus  sobdiaconus.  Anastasii  tomus  8,  ceeterorum  tomus 

unicus.    ibid.    724  p.  ä  2  col.  8. 

—  —  Tomus  183.  S.  Odo,  abbas  Cloniacensis ;  Marinns  II,  AgapetasII, 

Joannes  XII,  pont.  Rom.;  S.  Odo,  episcopus  Cantaariensis ;  Rorico, 

Laudunensis  episcopus;  Arthaldus,  Odalricus,  Rhem. ;  archiep.;  Cap- 

pidus  Stravriensis,  sacerd.;  Cosroas  Japygns  Materiensis,  Joannes  Italas, 

Laurentius,  Cassin.  monachi;  Sigehardus,  monach.  8.  Maximini;  Fri- 

degodus,  bened.  monach.  (Tomas  anicus.)   ibid.    624  p.  ■  2  col.  8. 

—  —  Tomus  186.  Rathen us ,  Veron.  episcopos;  Laitprandos  Cremo- 
nensis :  Folquinas,  8.  Bertini  monach. ;  Gonzo,  diac.  Novar. ;  Richardas, 

abbas  Floriacensis ;  Adalbertas,  Metensis  schol.  (Tomas  anicas.)  ibid. 

674  p.  a  2  col.  8. 

 Series  secunda  in  qua  prodeunt  Patres ,  doctores  scriptoresqae 

Ecclesise  latinee  a  Gregorio  Magno  ad  Innocentium  III.  Patrologiae 

tomus  142.  S.  Bruno  Herbipolensis  episcopos:  S.  Odilo  abbas  Clo- 
niacensis; Berno  abbas  Augiensis;  Gregorios  VI,  Clemens  VI,  romani 

pontifices:  Rodolphus  Glaber;  Wippo,  presbyter,  etc.  Tomus  unicus. 

760  p.  a  2  col.  8. 

 Tomas  192.    Petrus  Lombardes,  magister  sententiaroro ;  Magister 

Bandinas,  theologas ;  Hago  Ambianensis,  Rothomagensis  archiepiscopas. 

ibid.    696  p.  a  2  col.  8. 

Minueius  Felix,  M.,  Octavius  Ein  Dialog,  übers,  v.  Dombart. 

2.  Ausg.    Erlangen,  Deichert    XVI,  142  S.    8.  2  JL  40  r}. 

Feiice,  D.  de,  etude  sor  1' Octavius  de  Minucius Felix.  Blois  1880.  47  p. 

Paucker,  C,  de  latinitate  B.  Hieronymi,  observationes  ad  nominam 

verboramqae  usum  pertinentes.  Editio  adjeoto  indice  auctior.  Berlin 

1880,  Calvary  &  Co.   IV,  189  S.   gr.  8.  baar  10  JL 
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Sprachwissenschaft. 

Zeitschriften.    Philosophische  und  vergleichende  Grammatik. 

Allgemeine  Schriften. 

Abhandlungen  für  die  Kunde  des  Morgenlandes,  hrsg.  v.  der  Deutschen 

Morgenland.  Gesellschaft  unter  der  Red.  von  F.  W indisch.  7.  Bd. 

Nr.  4.    Leipzig,  Brockhaus'  Sort.  in  Coram.    gr.  8.  82  JL 
lohalt:  Das  Saptacatakam  d.  Häla.  Hrsg.  v.  Albr.  Weber.    LXIV.  597  8. 

Acta  comparationis   litterarum   universarum.     Zeitschrift  für  verglei- 
chende Literatur.   N.  F.    IV.  Jahrgang.    Red.:  S.  Brassai  und  H.  v. 

Meltzl.   Jährl.  24  Nr.    Kolozsvar,  Bureau  der  Aclv.    London,  Trueb- 
ner  &  Cie.    4.  Per  annum  16 

Annales  de  Pextreme  Orient.  Bulletin  de  la  Societe  Academique  Indo- 

Ghinoise  sous  la  direction  du  Docteur  Cte  Meyners  d'Estrey.  1881. 
Janvier— Juin  (No. 81— 86.)  Paris,  Challamel  aine-  p.  1—384.  8.  17fr. 

Phil.  Inhalt:  J.  E.  Albrecht,  L'instruction  primaire  chez  les  ChinoU 
de  Java.  —  Dictionnaire  Core  en-Francaia.  —  Lettre  du  Dr.  Harmand.  — 

B  o  u  illevau  x  ,  Le  Ciampa.  —  G.  Boissonade,  L'economie  politique 
des  anciens. 

Arehlv  für  Literaturgeschichte.  Hrsg.  von  F.  Schnorr  von  Carola- 
feld.    X.  Bd.    3.  Hft.    Leipzig,  Teubner.  8. 

Inhalt:  H.  Peter,  Das  Urkundliche  über  Q.  £.  Leasings  Aufenthalt  auf 

der  Landesschule  St.  Afra  1741  — 1746.  —  Fr.  Schnorr  v.  Carola  feld, 

Litteraturvergleichende.  Bemerkungen  zu  den  Homerischen  Gedichten.  — 

£.  Heydenreich,  Der  libellus  de  Constantino  Magno  einsque  matre  He- 

lena und  die  übrige/  Berichte  über  Constantins  des  Grossen  Geburt  und 

Jugend.  —  J.  J.  rfaebler,  Zwei  deutsche  Gedichte  8amuel  Henzis,  ge- 

richtet an  J.  J.  Boyfmer.  —  H.  Hettner  u.  Fr.  Schnorr  v.  Carolafeld, 
Aub  Wilhelm  Hefnses  Nach  las»  H.  —  H.  DÜntzer,  Nicolais  Handexem- 

plar von  «Wervers  Leiden. €  —  H.  Fischer,  Schillers  Gedicht  auf  Phi- 
lipp Friedrich  Rieger. 

—  f.  das  Studium  der  neueren  Sprachen  und  Literaturen,  Hrsg.  v.  L. 
Herrig.  66.  u.  66.  Bd.  ä  4  Hfte.  Braunschweig,  Westermann.  65. 
Bd.    1.  Hft.  128  S.  ä  Bd.  6  Jt 

Inhalt:  Bd.  65.  C.  Michaelis  de  V a s  conce  1 1  o  s  ,  Ein  portugiesi- 

sches Weihnachtscanto.  Pratica  de  tres  pastores  na  noite  do  Natal.  — 

Fr.  Branky,  Vom  »Naz.«  —  E.  Metzke,  Der  Dialect  von  Ue-de-France 

im  XIH.  u.  XIV.  Jahrhundert.  —  O.  Em  ans,  Von  Byron'a  »Jung 

Harold's  Pilgerfahrt«  der  erste  Gesang.  Zum  ersten  Mal  im  Ton  der 
Dichtung  selbst  übersetzt.  —  B.  T.  Sträter,  Die  Perioden  in  Sha- 

kespeare \s  dichterischer  Entwicklung.  —  W.  Armbrust,  Francois  Villon 

ein  Dichter  und  Vagabonde.  —  A.  L.  M  eisaner,  Die  bildlichen  Darstel- 

lungen des  Reineke  Fuchs  im  Mittelalter.  —  G.  Michaelis,  Ueber  das 

sz  in  deutschen  und  rumänisch*  n  Drucken.  —  Ch.  Würfl,  Ueber  Klop- 

stock'a  poetische  Sprache.  —  A.  Rudolf,  Meister  Hephästus-Lucifer.  — 
B.  T.  Sträter,  Richard  ni.  —  G.  Michaelia,  Ueber  die  Anordnung 
der  Vocale. 

Bulletin  de  l'Athenee  oriental.  Anneel881.  No.2.  Paris,  Maisonneuve. 
Inhalt:  Harlez,  Le  calendricr  persan  et  1«  paya  originaire  du  Zoroa- 

atriame,  examen  du  8yateme  du  Dr.  R.  Roth.  —  G.  8elikovitach,  Le 

Scheol  des  Hebreux  et  le  Seat  dea  Egyptiens.  —  J.  Pizzi,  Un  manuscrit 

persan  recemment  decouvert  &  la  bibiiotheque  lanrentienne.  —  A.  Mo- 

naco, Luigi  Maria  d'Albertia,  nella  nuova  Guinea.  —  E.  Lorgeon,  Su- 
phasit  siamois  traduita. 

Digitized  by  Google 



Sprachwissenschaft.  —  Zeitschriften. 

85 

Bulletin  da  Bibliophile  et  du  bibliothecaire.  Revue  mensuelle  publice  par  L. 

Techener.  1881. (Janvier— Join.)  Paris, Techener.  p.l— 288.  8.  16fr. 

Phil.  Inhalt:  Petrarquo,  nouvellea  lettre«  sur  l'ainour  des  livres,  tra- 

duites  pour  la  premiere  fois  en  francais  d 'apres  les  manascrits  de  la  Bib- 
liotbeque  nationale.  —  Ernouf,  le  mystere  de  noe  en  1646.  —  H. 

Moniin,  Thyrel  de  Boisment,  de  l'Academie  francaise  (1715  -  1786).  — 
Ernouf,  les  autographes  de  Pierre  Corneille.  —  Bibliographie  particuliere 

des  provinces  de  France  —  Andre  Cavard  et  ses  tnetnoires  (1661  —  1728.) 

—  Ph.  Tamizey  de  Larroque,  Notice  biographique  de  M.  Paulin  Paris. 

Bolletino  Italiano  degli  studi  orientali.    Anno  VI.  (18b0.)  Bimestrale. 

Firenze,  Barbera  10  JC 

Correspondenz,  allgemeine  literarische.  Eine  Rundschau  über  das  geist. 

Leben  der  Gegenwart.  Organ  des  Allgemeinen  deutschen  Schrift- 

steller-Verbands. Hrsg.  von  J.  Proelss  u.  J.  Riffert.  4.  Jahrg. 

Oktober  1880 -September  1861.  24  Nrn.  (2  B.)  Leipzig,  Reissner. 
hoch  4.  Vierteljährlich  baar  5  JL 

Fanfani,  Il,giornale  di  ßlologia,  letteraturae  science.  Anno  I,  num.l  (10  gen- 

naio  1881).    Firenze,  tip.  del  Vocabolario.    8.    Abonnam.  annuo.  7  L. 

Folk-Lore  Hociety ,  the ,  for  collecting  and  printing  relics  of  populär 
Antiquities  etc.    Established  in  the  year  1878.    Publications  I.  The 

Folk-Lore  Record.    Part.  I.    262  p.  8. 
Inhalt:  Latham,   8ome  West  Süsses  superstitions  lingering  in  1878. 

—  W.  R.  8.  Ralston,  Notes  on  Folk-tales.  —  A.  Lang,  The  Folk- 

Lore  of  France.  —  C.  Pfoundes,  Some  Japan  Folk  -  Tales.  —  E.  B. 

Tylor,  A  Folk  tale  and  various  superstitions  of  the  Hidatsa  Indiens.  — 

W.  J.  Thoms,  Chaucer's  Night-Spell.  -  J.  Britten,  Plant-Lore.  Notes 

to  Mrs.  Latham'a  West  8u>sex  superstitions.  —  Yorkshire  Local  Rhymes 

and  sayings  —  W.  J.  Thoms,  Divlnation  by  the  Blade-Bone.  —  Index 

to  the  Folk-Lore  in  the  first  Series  of  Rardwieke's  »Science-Gossipc.  — 
H.  C.  Coote,  Some  Italien  Folk-Lore.  —  J  Hardy,  Wart  and  Wen  Cu- 

res. —  Ch.  C.  Smith,  Fairies  at  Ilkely  Wells. 

-  Publications  II.  Notes  on  the  Folk-Lore  of  the  Northern  Counties 

of  England  and  the  borders.  A  new  edition  with  many  additional 

notes  by  W.  Henderson.  London,  8atchell,  Peyton  and  Co.  1879. 

XVII,  891  p. 

—  Publications  III.  The  Folk-Lore  Record.  Vol.  II.  London,  print. 

by  Nichols  and  Sons  1879.    VIII,  250,  21  p. 

Inhalt:  H.  C.  Coote,  The  Neo- Latin  Fay.  —  J.  Sibree,  Malagasy 

Folk-Lore  and  populär  superstitions.  —  J.  Hardy,  Popnlar  history  of 

the  Cuckoo.  -  J.  Napier,  Old-Bailad  Folk-Lore.  —  E.  Carrington, 

a  note  on  the  »White  Paternoster. c  —  F.  Q  Fleay,  Some  folk-lore 

from  Chane  er.  —  W.  J.  Thoms,  Four  transcripts  by  the  late  Th.  Wright. 

—  H.  C.  Coo  te,  The  etory  of  Conn-Eda,  or  the  Golden  apples  of  Lough  Erne. 

—  Publications  IV.  Remains  ot  Gentilisme  and  Judaisme  by  J.  Au- 

bray.  1686—1687.  Edited  and  annotated  by  J.  Britten.  London, 
Satchell,  Peyton  &  Co.    VII,  278  S.  8. 

-  Publications  ¥,  VI.  The  Folk-Lore  Record.  Vol.  III.  Part.  I.  II. 

London,  priDt.  ky  Nichols  &  Sons  1880.  1881.    818,  20  p. 

Inhalt:  H.  C.  Corte,  Catskin ,  the  english  and  irisch  Peau  d'ane.  — 
J.  Fenton,  Biograpbical  mythe  ;  illustrated  from  the  lives  of  Buddha  and 

Muhammed.  -  J  B.  Andrews,  Stories  from  Hentone. —  Den.,  Ananci 

Stories.  —  J.  Long,  Proverbs  in  English  and  Keltic ,  with  their  Eastern 

Relatione.  —  J.  Britten,  Proverbs  and  Folk-Lore  from  William  Ellis's 
»Modern  husbandman«  (1750)  —  J.  8.  üdal,  Christmas  Mummers  in 

Dorsetsbire.  —  H  C.  Coote,  Indian  Mother-Worsbip.  —  Q.  Stephens, 

Two  Engliah  Folk-tales.  —  W.  S.  Lach-Szyrma,  Folk-Lore  Traditions 

of  histoncal  events.  —  E.  Carrington,  Hinging  Games.  —  Additions  to 

»Yorkshire  Local  Rhymes  and  Sayings.c  —  II.  H.  Coote,  Folk-Lore  the 

L  J 
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source  of  1fr.  Galland's  tales.  —  Translation! :  A.  Natt ,  Monsieur  Se- 

billot's  scherae  for  the  collection  and  Classification  of  Folk-Lore.  —  J. 

Mulley,  Danish  Populär  Tales.  —  W.  H.  Carpenter,  the  Icelandic  Störy 

of  Ginderella.  —  Grundvig,  a  wo  nd  er  füll  ball  ad  of  the  seafaring  men. 

—  A  cural  wedding  in  Lorraine. 

Folk-Lore  Society,  the,  Pablications  VII.  Gregor,  W.,  Notes  on  the 

Folk-Lore  of  the  North-East  of  Scotland.    London  1880.   XII,  238  p. 

Jahresbericht,  Wissenschaftlicher,  über  die  Morgenländischen  Studien 

im  Jahre  1878.    Unter  Mitwirkung  anderer  Fachgelehrten  hrsg.  von 

E.  Kuhn.    1.  Hälfte.    Leipzig,  Brockhaus.    S.  1-96.  8. 

Inhalt:  A.  Socin,  Semiten  im  Allgemeinen.  —  Fr.  Delitzsch,  Keil- 

inschriften.  —  F.  Kautsch,  Hebräische  Sprachkunde ,  alttestamentliche 

Exegese  und  biblische  Theologie,  Geschichte  Israel's.  —  A.  Berliner, 
Rabbinica  u.  Judaica.  —  Socin,  AramäiHch.  —  Ders.,  Arabien.  — 

Ders.,  Religion  u.  Geschichte  des  mubammedanischen  Orients.  —  Eutin g, 

Schrift,  Inschriften,  Münzen  u.  Kunstdenkmäler  der  semitischen  Völker.  — 

F.  Praetorius,  Abessynien.  —  A.  Erman,  Aegypten.  —  B.  Pietsch- 

mann,  Die  lybischen  Länder  u.  Völker.  —  H.  Kern,  Malaiiach-polyne- 
sische  u.  melanesische  Sprachen  und  Literataren. 

Journal  Asiatique  on  Recueil  des  Memoires,  d'extraits  et  deNotices,  re- 

latifs  ä  l'histoire,  ä  la  philosophie,  aux  langues  et  ä  litterature  des 
peuples  nrient aux ;  public  par  la  Societe  Asiatique.  Septieme  Serie. 

Tome  XVII.    Paris,  Leroux.    8.  par  an.  80  fr. 

Somraaire:  1.  2.  3.  Cl.  Huart,  La  poetesse  Fadhl,  scenes  de  moeurs 

sous  les  califes  abbassides.  —  J.  Halevy,  Essai  sur  les  inscriptions  du 

Safa.  —  M.  Siouffi,  Notice  sur  un  patriarche  nestorien.  -  8enart, 

Etüde  sur  les  inscriptions  de  Piyadasi.  —  K.  Piehl,  une  inscription  de 

l'epoque  sa'ite.  —  C.  Imbault-Huart,  Chronique  litteraire  de  l'Ex- 

treme  Orient.  —  R  Basset,  Etüde  sur  l'histoire  d'&hiopie.  —  J.  Dar- 

me steter,  Fragment  d'un  commentaire  sur  le  Vendidad.  —  L.  Feer. 

Etüde s  bouddhiques.    Corament  on  devient  Pratyeka-buddha. 

—  the  Americain  Antiquarian  and  Oriental.  Edited  by  St.  D.  Peet. 

Vol.  III.  1881.    Chicago,  .Tarne so n  &  Morse.    8.  per  an.  3  Doli. 

—  the,  of  the  Royal  Asiatic  Society  of  Great  Britain  and  Ireland.  New  Se- 

ries.    Vol.  XIII.    P.  I  — III.    London,  Trübner  &  Co.    p.  1—467. 

Contents:  Monier  Williams,  Indian  Theistic  Reformers.  —  H.  N. 

van  der  Tuuk,  Notes  on  the  Kawi  Language  and  Literature.  —  J.  Ed- 

kins,  The  Nirvana  of  the  Northern  Buddhists.  —  W.  E.  Maxwell,  An 

Account  of  the  Malay  »Chiri«  a  Sanscrit  Formula.  —  J  Dowson,  the 

invention  of  the  Indian  Alphabet.  —  H  H.  Howorth,  The  Northern 

Frontagers  of  China.  P.  V.  The  Khitai  or  Khitans.  —  W.  Simpson, 
On  the  Identification  of  Nagarahara,  with  reference  to  the  Travels  of 

Hiouen-Thsang.  —  J.  H.  Nelson,  Hindu  Law  at  Madras.  —  Sir  T.  E. 

Colebrooke,  On  the  Proper 3  Name 3  of  the  Mohammedans.  —  C.  Gra- 

ham, The  Avär  Language.  —  M.  A.  Morrison,  Caucasian  Nationalities. 

—  B.  Haie  Wortham,  Translation  of  the  Märkandcya  Pur  &  na.  Books 

VII.  Vin.  —  H.  Sauvaire,  Lettre  aM  Stanley  Lane  Poole,  sur  quelques 

monnaies  orientales  rares  ou  inedites  de  la  collection  de  M.  Ch.  de  l'Eeluse. 

—  W.  E.  Maxwell,  Aryan  Mythology  in  Malay  Traditions  —  J.  Cain, 

The  Koi,  a  southern  tribe  of  the  Gond.  —  N.  B.  E.  Bailli  e,  On  the 

Duty  which  Mohammedans  in  British  India  owe,  on  the  Principles  of  their 

own  Law,  to  the  Government  of  the  Country.  —  The  L-Poem  of  the 

Arabs,  by  Shanfara.    Rearranged  and  translated  by  J.  W.  Redhouse. 

—  the,  of  the  Bombay  Branch  of  the  Royal  Asiatic  Society.  Edited  by 

the  Seoretaries.  Vol.  XIV.  (No.  XXXVI -XXXVIII.)  1878-1880. 

Bombay,  Society's  library.   ibid.  1880.    p.  267-488,  LV— LX.  8. 
Inhalt:  E.  Rehatsek,  A  Punja  of  Yellow  Brass.  —  J.  Gerson  da 
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Cunha,  Cootributions  to  the  Study  of  Avestaic  and  Vedic  Analogien.  — 

R.  O.  Bhandarkar,  A  revised  Transcript  and  Translation  of  a  Chalu- 

kya  Copper-plate  Grant,  first  published  in  the  Jour.  Bo.  Br.  Rl.  As  8oc. 

Vol.  II  ,  Part  4,  with  Bemarks  on  the  Genealogy  and  Cbronology  of  the 

Early  Kings  of  the  Chalukya  Dynasty.  —  E.  Rehatsek,  Early  Moslem 

Acconnts  of  the  Hindu  Religion.  —  Notes  on  Inscriptions  in  Kachh  — 

E.  Rehatsek,  A  few  Aoalogies  in  the  >Thonsand  and  One  Nightsc 

and  in  Latin  Autbors.  —  Ders,  Some  Parallel  Proverbs  in  English, 

Arabic  and  Persian.  -  J.  C.  Lieboa,  Notes  on  some  Plante  undescribed 

in  the  Bombay  Flora  of  Gibson  and  Dalzell.  —  R.  G.  Bhandarkar, 

Memorandum  on  some  Antiquarian  Romains  found  in  a  Mound  and  in 

the  Brahmapari  Hill,  near  Kolhapur.  —  J.  Gibbs,  Notes  on  the  Zo- 

diacal  Rupees  and  Mohärs  of  hir  Jehang  Shah.  —  C  M.  Doughty, 

Notes  of  a  Visit  to  Inner  Arabia.  —  E.  Rehatsek,  The  use  of  Wine 

among  the  Ancient  Arabs.  —  Ders.,  On  the  Arabic  Alphabet  and  Early 

Writings  (with  a  table  of  Alphabets).  —  Ders.,  Magic.  —  Ders.,  Notes 

on  some  Old  Arms  and  Instruments  of  War,  chiefly  used  among  the  Arabs 

(with  Drawings).  —  J.  Gereon  da  Cunha,  Contributions  to  the  Study 

of  Indo-Portuguese  Numismatics.  —  E.  Rehatsek,  The  History  of  the 

Wahhabys  in  Arabia  and  in  India.  —  Ders.,  The  Doctrines  of  Me- 

tempsychosis  and  Incarnation  among  Nine  Heretic  Mohammaden  Sects. 

Journal  of  the  Ceylon  Branch  of  the  Royal  Asiatic  Society.  18-0.  I.  II. 
Edited  by  the  honorary  secretary.  Colombo,  printed  by  the  Ceylon 

Times  Press  Company.    1880/81.    90,  48  p.  8. 

Phil.  Inhalt:  Müller,  Text  and  translation  of  the  Inscription  of  Ma- 

hindo  III  at  Mihintale  (with  glossary).  —  M.  Künte,  a  paper  on  the 

vedic  and  buddbistic  politics.  —  Customs  and  ceremonies  connected  with 

Paddi  cultivation.  —  L.  de  Z  o  y  s  a ,  Translation  of  two  Jatakas.  —  W. 

Ferguson,  On  the  supposed  origin  of  Tamana  Nuwara,  where  Wijayo 

landed  in  Ceylon,  B.  C.  543,  and  hence  Taprobane,  as  the  classical  name 

for  Ceylon. 

—  of  the  Asiatic  Society  of  Bengal.  Vol.  XLIX.  Part.  1.  No.  IV. 

1880.    Edited  by  the  Philological  Secretary.    Calcutta.    1880.    4  sh. 

Inhalt:  R.  C.  Temple,  Rltnarks  on  the  Afghane  found  along  the  Route 

of  the  Toi  Chotiali  Field  Force,  in  the  Spring  of  1879  (with  3  Plates 

and  2  Maps).  —  G.  Thibaut,  On  the  Süryaprsjnapti.  —  Ch.  J.  Rod- 

gers, Coins  supplementary  to  Thomas  »Chronicles  of  the  Pathin  kings 

of  Delhi  (with  a  Plate).  —  Ders.,  Coppers  Coins  of  Akbar,  (with  two 
plates). 

—  —  Extra  Namber  to  Part  I  for  1880.    ibid.    171  p. 
Inhalt :  M.  Longworth  Dames,  a  sketch  of  the  northern  Balochi 

Language,  containing  a  grammar,  vocabulary  and  epeeimens  of  the  Language. 

 Vol.  L.    Part  I.   No.  1.    1881.  ibid. 

Inhalt:  V.  A.  Smith,  Contribution  to  the  history  of  Bundelkhand.  — 

A.  F.  R.  Ho  er  nie,  a  new  find  of  early  Muhammadan  Coins.  —  Ch.  J. 

Rodger  s,  On  the  Coins  of  the  Sikhs. 

—  of  tbe  American  Oriental  Society.  12th  volome.  New  Häven.  New 

York,  Westermann  &  Co.    383  p.    8.  6  Doli. 

Inhalt:  W.  D.  Whitney,  Index  verborum  to  the  published  text  of  the 

Atharva-Veda. 

Magazin,  das,  für  die  Literatur  des  In-  nnd  Aaslandes.  Kritisches  Or- 
gan der  Weltliteratur.  Gegründet  im  J.  1832  v.  Jos.  Lehmann.  Red. : 

Ed.  Engel.  50.  Jahrg.  1881.  52  Nrn.  (2  B  ).  Leipzig,  Friedrich, 

gr.  4.  Vierteljährlich  4  JL 

Melange*  asiatiqnes,  Urea  da  bullet  in  de  l'ac&demie  imperiale  des  seien- 
ces  de  St.-Petersboarg.  Tome  VIII.  Livr.  6  et  6  et  derniere.  St.- 

Petersboarg.    Leipzig,  Voss'  Sort   IV  u.  S.  667-779.    gr.  8.     1  JL 
I 
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Memoires  de  la  Societe  de  Linguistique  de  Paris.  Tome  4e.  3e  et  4e 

faBcicules.    Paris,  Vieweg.    1880.    p.  186—872.  8. 

Inhalt:  G.  Maspero,  Sur  la  formation  des  Themes  Triliteres  en  egyp- 

tien.  —  S.  Gayard,  Notes  sor  quelques  termes  assyriens.  —  J.  Dar- 

in es  teter,  Iranica  (2me  serie).  —  L.  Havet,  Etudes  latines.  —  D  A  r- 

bois  deJubainville,  Origine  des  voyelles  et  des  consonnes  du 

Breton  moderne  de  France.  —  Breal,  Aranea-  —  C.  Joret,  Normand 

Beze  ou  Beser  (Dum.),  »courir  cä  et  lä«  et  B'se  »Jore«.  —  L.  Havet, 
Quelques  detail«  de  Phonetique  Ario-Europeenne.  —  Der 8.,  La  desinence 

des  pluriels  neutres.  —  Ders.,  Sur  le  son  du  groupe  yu.  —  D'Arbois 
de  Jubainville,  Les  sufficeB  nominaux  du  breton  moderne  de  France 

(dialecte  de  Leon.)  —  L.  Havet,  Venum.  —  C.  Joret,  Essai  sur  le 

patoia  normand  du  Bessin.  Dictionnaire  ötymologique  (suite).  —  P  h. 

Berger,  Notes  mythologiques.  —  E.  Bau  da t,  Le  genitif  Tlaaiaj'o. 

—  Breal,  DT  latin  et  celtique.  —  J.  Loth,  Explication  d'une  forme  de 
la  coojugaison  britannique.  —  Breal,  Deux  etymologies  latines.  Splendeo- 

squaleo.  —  A.  H.  8ayce,  La  Voyelle  prothdtique  en  grec.  —  L,  Havet, 

Etymologies.  Kam  contra.  —  Culex. 

Monatsschrift ,  Altpreuasische ,  neue  Folge.  Der  neuen  Preussischen 

Provinzial •  Blätter  vierte  Folge.  Hrsg.  von  R.  Reick e  u.  E.  Wi- 
ehert, Der  Monatsschrift  XVIII.  Bd.  Der  Provinzialblätter  LXXXIV. 

Band.    H.  1.  2.  3.  4.    Königsberg  i.  Pr„  Beger.  9  JL 

Phil.  Inhalt:  Preussische  Ortnamen.  —  G.  Krause,  Beiträge  zum  Le- 

ben von  Christian  Jacob  Kraus.  —  L.  Friedländer,  Mittheilungen 

aus  Briefen  von  Lohrs  an  Eugen  Plew.  —  F.  Hoppe,  Orts-  und  Per- 

sonennamen der  Provinzen  Ost-  und  Westpreussen.  —  F.  Bechtel,  Zum 

altpreussischen  Enchiridion. 

Pragois,  le,  Journal  htteraire.  Ed.  J.  M.  Hovorka.  4.  annee  1881. 

24nrs.  (B.)  Prag,  Gregr  &  Datte  inComm.  foL  Halbjährl.  baarn.n.S  iM. 

Proceedings  of  tbe  Asiat  w,  Society  of  Bengal.  Eid.  by  the  bonorary 

Secretaries.  Jaouary  to  December  1880.  Calcutta,  print.  by  J.  W. 

Thomas.    222  p.  and  10  plates.  8. 

Phil.  Inhalt:  R.  Mitra,  Old  palm-leaf  MSS.  —  Coins  of  the  8unga  or 

Mitra  Dynasty.  —  R.  Mitra,  Inscription  from  Bharkat.  —  Ders.,  Tran- 

scripts and  Translations  of  two  Inscriptions  from  Buddha  Gaya.  — 

H o e r n  1  e ,  On  a  Prakrit  Grammar.  —  Pearse,  A  gold  Rama  Tunka 

Coin.  —  K.  Mitra,  On  a  Chinese  inscription.  —  Ders,  Copper-plate 

Inscriptions  from  Sylhet.  —  V.  A.  Smith,  Contributions  to  the  History 

of  Bundelkhand.  —  Desgodins,  On  the  Eastern  Frontier  of  Thibet. 

 1881.    No.  1  —  4.    January  to  April,    ibid.   p.  1-84. 
Phil.  Inhalt:  C.  J.  Rodgers,  A  find  of  Coins  Struck  by  Gazni  Sultans 

in  Lahore.  —  F.  A.  de  Röepstorff,  Notes  on  the  Inhabitants  of  the 

Nicobars.  —  Exhibition  of  Coins.  —  Hoernle,  Coins  and  Antiquities 
from  Khokhrakote. 

Propugnatore ,  Ii,  Studii  filologioi,  storici  e  bibliografici.  Anno  XIV. 

Disp.  la — 8a.    Bologna,  presso  G.  Romagnoli.    Gennaio-Guigno.  458  p. 
Inhalt:  L.  Gaiter,  Lo  stemma  di  Verona,  lettere  a  Michelangelo 

Smania.  —  T.  Ronconi,  L'Amore  in  Bernardo  di  Ventadorn  e  in  Guido 
Cavalcanti.  —  L.  Fumi,  Saggio  di  Volgari  Orvietani  del  buon  tempo; 

lettere  storiche,  memorie  d'arte  con  una  nuova  poesia  di  Bennuccio  e  con 
la  predica  fatta  in  Firenze  nel  MCCCLXVI  da  frate  Benedetto  da  Orvieto 

dell'  ordine  de'  Predicatori.  —  8.  Pieri,  Un  migliaio  di  stornelli  tos* 

cani.  —  8t.  V.  Bozzo,  Sulla  proposta  di  una  correzione  al  canto  V. 

del  Purgatorio.  —  C.  Arlia,  Due  componimenti  di  Antonio  Pucci.  — 

C.  Gargiolli,  Borghino  di  Taddeo.  —  Detto,  Un  Sonetto  attribuito  al 

Galileo.  —  A.  G.  T  ,  Novella  di  anonimo  trecentista  in  ottava  rima.  — 

V.  Pag  an  o,  Critica  storica  della  vita  e  delle  opere  di  Pietro  Delle  Vigne 

in  relazione  col  buo  secolo.  —  A.  Bartoli  e  T.  Casini,  II  Canzoniere 

 i 

Digitized  by  Google 



r 
Sprachwissenschaft.  —  Zeitschriften. 

89  I 

I 

Palatino  418  della  Biblioteca  Nazionale  di  Firenze.  —  S.  Grosso,  Degli 

atudi  di  Giuseppe  Jacopo  Ferrazzi  »u  Torquato  Taaao  e  delle  poatille  di 

Torquato  Taaao  alla  Cominedia  di  Dante.  —  C.  Antona-Traverai, 
Ratfronto  fra  la  peate  di  Tucidide  ,  di  Lucrezio  e  di  Giovanni  Boccaccio. 

—  N.  Imbriani,  Le  canzoni  pietroae  di  Dant«.  —  A.  Miota,  Le  acrit- 
ture  in  volgare  dei  primi  tre  aecoli  della  lingua,  ricercate  nei  codici  deiia 

Bibliotec m  Nazionale  di  Napoli.  —  L.  Gaiter,  Vocaboli  dei  dialetti  aici- 

liano  e  veroneae  riacontrati  nella  Divina  Commedia.  —  F.  Zambrini, 

Rime  di  Agnolo  Torini  da  Firenze,  non  mal  ün  qoi  atainpate.  —  L.  Gai- 

ter,  Sulla  propoata  di  una  correzione  al  cauto  V.  dei  Purgatorio. 

Revlsta  d'Etbnologia  e  de  ülottologia.  Estudos  e  Notas  p.  p.  F.  A. 
Coelbo.  Lisboa. 

Faac.  1:  J.  O.  Natal,  Materiaea  para  o  eatudo  das  festas,  crencas  e 

costumes  populäres  portuguezes. 

Revue  oritique  internationale.  Stüdes  Orientale».  Conseil  de  redaction: 

C.  de  Hailez,  F.  Juati  et  K.  Patkanof.    No.  I. 

—  de  linguistique  et  de  pbilologie  comparee.  Recueil  trimestriel  publie 
par  G.  de  Rialle  et  J.  Vinson.  Tome  XIV.  Paris,  Maisonneuve 

et  Ce.    p.  1    3iö.  8. 

Sommaire:  1.  2.  3.  P.  Sebillot,  les  oiseaux  aauvagea.  Dictona,  for- 

mulettea  et  superstitioos.  -  A.  Hovelacque,  La  laogue  kbasia  etudiee 

sous  le  rapport  de  l'evolution  des  forines.  —  J.  Vinson,  La  acience  du 
langagei  et  lea  etudes  dravidienues  en  1879 — 1800.  —  L.  Faidherbe, 

notes  grammaticales  sur  la  Ungue  sarakhole  ou  sooinke.  —  Vinaon, 

Les  preaiiers  grammairiens  basquea.  -  Dera.,  Lea  Basquea  du  Xlle 

aiecle.  —  Üuboia,  Chant  de  guorre  dea  Huaaitea.  —  Luchair e,  Sur 

lea  noma  proprea  basquea  conteuua  daoa  quelquea  documents  pyreneens 

dea  Xle,  XlleetXllle  siecles.  —  Vinaon,  Specimen  de  la  p»eaie  civai'ste 
du  aud  de  l'lude.  —  Sebillot,  Les  poissona  de  mer.  Noms  vulgaires, 

proverbea,  dictuna,  fortnulettes,  euperatitiona.  —  L.  Adam,  Lea  Classifi- 

cation« de  la  linguistique.  —  L.  L.  B  ou  aparte,  la  langue  basque  au 

Xlle  aiecle.  —  J.  A.  Gatteyrias,  Emdes  linguistiquea  sur  lea  lauguea 
de  la  famille  georgieuue. 

Taalstudie.  Tweemaandelijksch  tijdschrifl  voor  de  Studie  der  nieuwe 

talen,  onder  redactie  van  F.  J.  Rode,  C.  Stoffel  en  J.  J.  A.  A. 

Frantzeu.  2ejaarg.  Culemborg,  Blom  &  Oiivierse.  Per  jaarg.  van 
ö  afl.  6  fl. 

Inhalt:  Verdam,  Mota  d'origine  germanique  repria  dans  la  langue 

holl.  aoua  vetement  francaia.  —  Rode,  La  langue  d'Alphonse  Daudet.  — 

Bataviamea.  —  Queations  et  reponaea.  —  Stoffel,  Antiquated  and  ob- 

aoleacent  phraaea  in  the  Vicar  of  Wakefield.  —  »Graphic«,  The  head- 

masters  of  public  schoola  in  England  on  modern  languagea.  —  van 

Moerkerken,  Over  den  uitgang  »ing«.  —  Frantzen,L.  S.,  Einige 

Bemerkungen  über  deutsche  Orthographie  und  Aussprache.  —  Baale, 

Vaugelaa  et  ses  remarques.  —  Observations  aur  le  genre.  —  van  Tiel, 

Elucidationa  to  Scott  s  Lady  of  the  Lake.  —  T.  B.  Scrapa.  —  G.  Wes- 

seldijk,  Nachlese  auf  dem  Gebiete  der  Präpositionen  im  Deutseben.  — 

Rablet,  sur  l'adverbe  tont.  —  K.  ten  Bruggencate,  the  meanings  of 
aome  prepoaitiona.  —  C.  vanKempeValk,  Eenige  voorbeelden  van 

opmerkelijke  etymologie  in  het  Engelsch.  —  Frantzen,  Berichtigung; 

über  die  atarken  Verben. —  CM.  Robert,  lea  doublets.  —  C.  Stotfel, 

Shall  and  will.  —  Ders. ,  Aids  to  Study.  —  van  Kempe  Valk, 

Nalezing.  -  Wesseldijk,  Zum  Vocal  des  Impft.  Conj.  im  Nhd.  — 

Ders.,  Die  Ilülfszeitwörter  im  Modus  im  Deutschen.  —  Frantzen, 

Schwankungen  im  nhd.  Sprachgebrauch.  -  J.  G.  R.  Voa,  Dea  emprunta 

que  la  langue  fran^aise  a  faita  au  Ungage  des  marins.  —  K.  ten  Brug- 

gencate, Stray  Notes  on  Pronunciation.  —   C.  Stoffel,  Euglish  Gram- 

IJiü»iu11h.c*  philo, t'fc'.ca.     iSbl.  1. 
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mar  dashed  with  party  politics.  —  O.  Wesseldijk,  Die  Umschreibung 
des  Präteritums  bei  intransitiven  Verben  der  Bewegung. 

Transactions  of  the  Philologioal  Society.    Part  1.   London  1880—81, 
Trübuer  &  Co.  10  sh. 

Contents:  C.  Rieu,  Remarks  on  some  Phonetic  Laws  in  Persian.  — 

L.  L.  Bonaparte,  On  Portuguese  Simple  Sounds,  compared  with 

those  of  Spanish,  Italian ,  Frencb  ,  English,  ete.  -  B.  Diwion,  The 

Middle  Voice  in  Virirfl's  Aeneid,  Book  6  —  C.  B.  Cayley,  On  a  Dif- 

ficulty  in  Russian  Gram  mar.  —  C.  Maples,  Notes  on  the  Makua  Lan- 

guage.  —  W.  R.  Morfill,  The  Polabes.  —  W.  B.  Browne,  On  the 

Distribution  of  English  Place  Names.  J.  P.  Postgate,  Dare  *To 

Give',  and  t-Dere  4To  Put'.  —  T.  B.  Sprague.  On  some  DiffVrences 

between  the  Speech  of  Edinburgh  and  London.  —  JA  Murray,  Ninth 

Anuual  Address  of  the  Prer.ident.  —  Reports  by  the  Presidt-ut  on  »The 

Work  of  the  Philologkai  Society,  187  9  80c,  »The  Progres»  of  the  Dio 

tionary«,  and  »The  Philoiogical  Society  and  Speliing  Reformc  (incloding 

a  Report  on  Spelling  Reform  in  Germany,  by  J.  H.  Gladstonei;  by  H 

Sweet,  on  Recent  Investigations  in  Aryan  Ursprache;  and  by  Dr.  Morris 

on  Päli.  —  E.  L.  Br  andre th,  The  Oaurian  compared  with  the  Ro- 

mance  Languages.  Part.  II.  -  F.  J.  Furnivall,  An  Early  English 

Poem  to  the  Virgin  (l5th  Ceutury),  and  a  Welshman's  Phonetic  Copy  of 
it  soon  after.  Together  with  Notes  on  the  Welsh  Phonetic  Copy.  By 

A.  J.  Ellis.  -  L.  L.  Bonaparte,  On  Neuter  Neo-Latin  8ubstantives. — 

Partial  Correction  of  English  Spellings. 

Warande,  de  Dietsche.  Nieuwe  reeks.  Nederlandsch  tijdschrift  voor 

aestethisch  beschaving  beatuurd  door  J.  A.  Alberdingk  Thijm. 

Hie  Ded  Afl.  4.    Amsterdam,  Van  Langenhaysen.    p.  813  392. 

Phil.  Inhalt:  J.  ten  Brink,  Een  letterkundig  eeuwfeest ,  16  Maart 

1581  -  16.  Maart  1881.  -  J.  Allard,  wie  was  neef  sammer? 

Zeitschrift  für  Ethnologie.  Organ  der  Berliner  Gesellschaft  für  An- 

thropologie, Ethnologie  u.  Urgeschichte.  Redactions-Commission:  R. 

Hartmann,  R.  Virchow,  A.  Voss.  13  Jahrg.  1881.  H.  1— 4.  Berlin, 
Parey. 

Phil.  Inhalt:  E.  Pontoppidan,  Einige  Notizen  über  die  Kreolen- 

sprache der  dänisch-west- indischen  Inseln.  —  W.  Schwarte,  Zur  indo- 

germanischen Mythologie.  -  A.  S.  Gatschet,  Volk  und  Sprache  der 
Timucua. 

Zeitschrift  der  deutschen  morgenländischen  Gesellschaft.  Hrsg.  v.  den 

Geschäftsführern  Müller,  Schlottmann,  Krehl ,  Windisch,  unter  der 

Red.  v.  E.  Windisch.  85.  Bd.  4  Hfte.  Leipzig,  BrockhauV  Sort. 

in  Comm.    1.  Hft.  XXXIV,  il85  S.    gr.  8.  15  JL 

Inhalt:  H.  1.,  W.  Fell,  Die  Christenverfolgung  in  Stidarabien  und  die 

himjarisch-fithiopischen  Kriege  nach  abessinischor  Ueberlieferung.  —  O. 

F.  v.  Möllendorff,  Die  Grosse  Mauer  von  China.  —  Fürst,  Zur 

Differenz  zwischen  Juden  u.  8amahtanern.  —  Perlea,  Bemerkungen  zu 

Bruns  Sachau:  ,, Syrisch-Römisches  Rechtsbuch  aus  dem  5.  Jahrhundert.  — 

J.  Guidi,  Mundhir  III  u.  die  beiden  monophysitischen  Bischöfe.  -  J. 

Goldziher,  Zur  Literaturgeschichte  des  chata-al-ammä.  —  Chr.  Bar 

tholomae,  Beiträge  zur  Kenntniss  des  Avesta.  -  A.  Nager,  Ueber 

Schern  ha-mephorasch  -  H  Hübschmann,  Armeniaca.  H.  Ohlen- 

berg, Bemerkungen  zur  Theorie  des  Cloka.  —  Joh.  Klatt,  Indische 
Drucke. 

—  für  Orthographie.  Unparteiisches  Centraiorgan  f.  die  orthograph. 

Bewegung  im  In-  u.  Ausland.  Unter  Mitwirkung  namhafter  Fachge- 

lehrter hrsg.  von  W.  Vietor.  1.  Jahrg.  Octb.  IbbO.  —  Septbr.  !8H. 

VI  Nrn.    Rostock,  Werther    8.  Halbjährl.  3  Jt. 
Inhalt:  N.  5  10,  J  H.  H.  Schmidt,  über  den  Werth  richtiger 

Schreibung.  —    K.  Faul  mann  ,  die  Aufgabe  der  Orthographiereform.  - 
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F.  Pf  äff,  Dialect  and  Schriftsprache  und  die  Formübertraguog  in  der 

Orthographie.  —  A.  Kieling,  Die  Majuskel  in  ihrer  Bedeutung  für  die 

Interpunction.  —  F  O.  Fleay,  Chaucerian  System  of  english  spelling. — 

Kewits,  internationales  Alphabet  —  K  Kaerger,  Die  orthographische 

Frage  —  O.  Henne  am  Rhyn,  zur  Verständigung  in  der  orthographi- 

schen Frage.  —  Kräuter,  Grundgesetze  der  orthographischen  Wissen- 

schaft. —  Grabow,  Hat  die  Schreibung  -ieren  in  Fremdwörtern  etymol. 

Werth?  —  Fleay,  on  an  international  Vocal  Representation.  —  Kewiti, 

Zur  amtlichen  Orthographie.  —  E  Wiehe,  ein  deutscher  Orthographie- 

Reform- Verein  —  Feller,  Zar  Schrift-  und  Sprachrichtigkeit.  —  Der«., 

Nachrichtliches  sur  Interpunction.  Stamme  r,  Latein  oder  deutsche 

Schrift    —  J.  Ruch  er,    Die  Orthographie  des  Schweiler   Idiotikons.  — 

Zeitschrift  des  deutschen  Palästina  Vereins.  Hrsg.  von  dem  gescbäfts- 
führ.  Ausschuss  unter  der  Red.  von  H.  Gut  he.  4.  Bd.  4  Hfte. 

Leipzig,  Bädeker  in  Comra.  baar  11  JL 

Phil  Inhalt:  (H  1  t.  8.  1-116)  Socin,  Liste  arabischer  Ortsap- 

pellativa.  —  Schutts e,  Sarkophage  u.  Grabinschriften  aus  Jerusalem.  — 

Riaiber,  Zion ,  Davidstadt  u  die  Akra  innerhalb  des  alten  Jerusalem. 

—  G i I d e m e i ste r,  Zur  Palästinaktinde  ans  arabischen  Quellen.  —  Rziha, 

Instruction  für  die  Sammler  von  Steinmetz-Zeichen.  —  Ders.,  Instruction 

für  das  Studium  der  Bergfriede.  —  Kautzsch,  Die  8iloahinschrift.  — 

Guthe,  Ausgrabungen  in  Jerusalem. 

—  für  Völkerpsychologie  und  Sprachwissenschaft.  Hrsg.  v.  M.  Lazarus 

o.  H.  Steinthal.  13.  Bd.  4.  Hfte.  Berlin,  Dümmler's  Verl.  1.  n. 
2  Ha.  200  S.    gr.  8.  ä  Hft.  2  ̂ 40  rj, 

Inhalt:  G.  H.  Müller,  Ueber  den  Accasativ  u  sein  Verhältniss  zu  den 

fibrigen  Casus.  —  Mi  ste  IM,  Ueber  Analogiebildungen  insbesondere  im 

ügrischen. 

Bahnsen,  J.,  Aphorismen  zur  Spracbphilosophie.  Vom  Standpunkt  der 

Wiltensmetaphysik.    Berlin,  Grieben.    35  S.    gr.  8.  baar  1  JL 

Cantelll,  A.,  Breve  metodo  sul  m^ccanismo  vocale  applicato  allo  corretta 

pronunzia  ed  all'art«  del  canto  ia  ediz.  Palermo ,  tip.  del  Giornale 
di  Sicilia,  1880.    43  p.  con  2  tav.    8  2  L. 

Element  i  di  un  nuovo  sistpma  di  filoaofia,  con  un  saggio  sulla  lingua 

universale.    Torino.  tip.  Botta,  1880     14  p.  16. 

£.  L.  B.    L'evoluzione  delle  lineue.    Milano,  tip.  Crespi.  1880    6p.  8. 
Farrar ,  J.,  The  human  voice  and  connected  parts:  practical  book  for 

orators,  elergym*n,  vocalists  and  others.    New  York,  Scribner  &  Wel- 

ford.    266  p.    89  il.    12.  1  Doli.  40  c. 

Geiger,  L.,  der  Ursprung  der  Sprache.    2.  Aufl.    Stuttgart  1878,  Cotta. 

XXIV,  190  8.    gr.  8.  6  JL 

flumperdinck ,  G. ,  die  Vocale  u.  die  phonetischen  Erscheinungen  ihres 

Wandels  in  Sprachen  und  Mundarten.  Eine  physiologisch  -  Sprachwis- 
senschaft 1.  Untersuchung.  Siegburg  1874.  Bonn,  Behrendt.  45  S. 

gr.  8.  60  £ 

Imme,  Th. ,  die  Fragesätze  nach  psychologischen  Gesichtspunkten  ein- 

geteilt  u.  erläutert.    Cap  IV  — VI.    Cleve.    46  S.    4.  (Progr.) 
Komensky,  J.  A  ,  Janua  linguarum  reserata  aurea.    Zlata  bräna  jazykuv 

otevrena  aneb  pianiste  vSech  feci  a  umeni.    Nove  vydani.    V  Praze 

1880.    X,  122  p.    8.  3  JL 

Krause,  die  Ursprache  in  ihrer  ersten  Entwicklung.   III.  Theil.  Glei- 
wita    26  S.    4.  (Progr.) 

Krusevsky,  N.,  Linguistische  Bemerkungen.    Warschau  1880.    80  S. 

8.    (S.-A.)  (russisch.) 

Le  Tors,  L.,  La  langue  universelle.   Belleme,  imp.  Ginonx.   26  p.  12 
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— * 

Notes  sur  les  cours  de  langues  orientales  ä  Lyon.  Lyon,  imp.  Pitrat. 

12  p.    8.  (Extr.) 

Rambosson,  J.,  Origine  de  la  parole  et  du  langage  parle.  Orleans, 

Picard.    78  p.    8.  (Extr.) 

Stehlich  ,  Fr. ,  die  Sprache  in  ihrer  Beziehung  zum  Nationalcharacter. 

Ka«sel.    29  S.    4.  (Progr.) 

Steinthal,  H. ,  Abriss  der  Sprach  Wissenschaft.  1.  Tl.  Die  Sprache  im 

Allgemeinen.  A.  u.  d.  T. :  Einleitung  in  die  Psychologie  u  Sprachwis- 
senschaft. 2.,  mit  Zusätzen  verseh.  Aufl.  1.  u.  2.  Abtlg.  Berlin, 

Dümmler's  Verl.    XXV,  496  8.    gr.  8.  9  JL 
—  Einleitung  in  die  Psychologie  u.  Sprachwissenschaft.  Zusätze  zur  1. 

Aufl.    Ebd.    9  8.    gr  8.  50  ̂  

Terry,   M.  S. ,  Man's  antiquity  and  language.    New  York,  Phillips  & 
Hunt.    76  p.    24.  10  o. 

Teseh,  P.,  Ursprung  u.  Entwickelung  der  Sprache.    Vortrag.  Neuwied, 

Heuser.    89  S.    gr.  8.  60  £ 

Tulov,  M.,  über  die  Elementarlaute  der  menschlichen  Stimme  und  über 

das  Alphabet.    Kiew.    112  p.    8.    (russisch.)  3  %JL 

WUsehke,  H. ,  über  die  Entstehung  der  Sprache  u.  der  Einzelsprachen. 

Dessau.    23  S.    4.  (Progr.) 

Whitney,  W.  D. ,  Language  and  its  Study:  Seven  Lectures.  Edited, 

with  Introduction,  Notes,  <ftc,  by  R.  Morris.  2nd  ed.  London.  Trübner. 

322  p.    8.  5  sh. 

—  Taal  en  taalstudie.  Voorlezingen  over  de  gronden  der  wetenschappe- 

lijke  taalbeoefening.  Volgens  de  derde  uitgage  voor  Nederlanders  be- 
werkt door  J.  Beckering  Vinckers.  2e  serie.  Haarlem ,  enren  Bohn. 

4  en  476  bl.   8.  5  f.  10  c. 

De  Angells,  C ,  Compendium  institutionum  rhethoricarum :  ed.  IV.  Bo- 

noniae,  typ.  Archiepiso. ,  1880.    178  p.    8.  1  L.  75  o. 

Ardlzzone,  G.,  Studii  letterarii  e  critici.    Prima  serie.    Palermo,  tip. 

del  »Giornale  di  Sicilia«,  1880.    314  p.    18.  4  L. 

Bushnell,  H.,  Literary  varieties.    In  3  v.    Vi:  Work  and  play;  V.  2: 

Moral  uses  of  dark  tbings.    New  York,  Scribner'a  Sons.    2,  470;  4, 
360  p.    12.  ä  1  Doli.  60  c. 

CalTert,  G.  H.,  Coleridge,  Shelley,  Goethe;  Biog»-aphio  Aesthetio  Studie«. 
Boston.    297  p.    16.  7  sh.  6  d. 

Castagnola,  P.  E. ,  Istituzione  di  belle  lettere.    2a  ediz.    Libro  2.  Fi- 

renze,  suco.  Le  Monnier,  1880.    243  p.    16.  2  L. 

Cataloghi  dei  oodici  orientali  di  alcune  biblioteche  d'Italia ,  stampati  a 
spese  del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  fasc.  2.   Ibid.    241  p. 
8.  4  L.  25  c. 

Contiene:  Perreau,   Catalogo   dei  codici    ebraici   oella   biblioteca  di 

Parma  non  descritti  dal  De-Rnggi.  —  Buonazia,   Catalogo  dei  codici 

arabi  della  biblioteca  Nazionale  di  Napoli. 

Chantrel,  J.,  Nouveau  cours  de  litterature.    Deuxieme  partie:  Rheto- 

riqu«.    2e  ed.    Paris,  Putois-Crette.    406  p.  18. 

Cortejon,  C,  Compendio  de  poetica.    2.  edic.    Madrid,  Murillo.    288  p. 
8.  22  r. 

Demogeot,  I.,  Literile  sj  omni  de  litere  in  vecul  al  XlX-lea.  Discurs 

care  a  ob^inut  unicul  premiü  decemat  de  societatea  literarie  din  Paris. 

Traducere  de  P.  M.  Georgescu.  Buc.  1880,  Typ.  Grecescu.  40  p.  12.  50  B. 

D'Oridlo,  F ,  Saggi  critici.  Napoli.  Morano.  1878.  678  p.  8.  6  L. 
Brioux ,  Histoire  abregee  des  litteratures  etrangeres  anciennes  (grecqne 

et  latine)  et  modernes  (Italie  et  l'Espagne  ,  Angleterre  et  Allemagne), 

ä  l'usatre  des  institutions  et  autres  etablissement«  d'instmction  publique. 
9e  edition.  revue  et  oorrigee.    Paris,  Belin.    VIII,  184  p.  12. 
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Dassac,  P.,  Causeries  moseovites.  Du  bat  qu'on  se  propose  en  etudiant 
une  langue.    Paris,  Marpon  et  Flammarion.    60  p.  8. 

Emerson's  laatste  Essays,  üit,  Naar  het  Engelsch  door  Augusta.  Met 
een  woord  van  aanbeveling  door  M.  A.  N.  Rover«.  Haarlem  ,  Tjeenk 
Willink.    10  en  181  bl.    8.  1  f.  90  c. 

—  W.,  The  Emerson  birth-day-book.    Boston,  Houghtou,  Mifflin  &  Co. 
4,  39«  p.  por  and  il.    82.  1  Doli. 

Franck  A..  Reforraateurs  et  pnblicistes  de  TEurope  (XVIIe  sieele).  pa. 
ris,  Levy.    520  p.    8  7  fr.  50  c. 

Friede,  A.,  Wesen  und  Begriff  des  Tragischen  u.  Komischen.  Schweid- 

nitz. 19  S.  4.  (Progr.) 

Gerazez,  E. ,  Tours  de  litterature.  Rhetorique.  Poetiqne,  Histoire  litte- 

raire.  25e  edition.  Deuxieme  partie;  Precis  hiatorique  d*»s  litteratu« 

res  classiqnes  (greoque ,  latine  et  francaise).  Paris ,  Delalain  freres. 

222  p.  12. 

Geschichte  der  allgemeinen  Literatur,  zusammengestellt  nach  den  neue- 

sten Quellen  und  Forschungpn.  Hrsg.  unter  der  Redaktion  von  W. 

Th.  Korsch.  Lief  7.  (T.  Bd.  2  Th*»il :  Geschichte  der  griechischen 

Literatur.  Von  W.  Th.  Korsch.)  St.  Petersburg.  160  S.  8.  (n.sB.) 

Gllflllan,  O.,  Sketches  Literary  and  Theological:  Being  Selections  from 

an  unpublished  MS.  Elited  by  F.  Henderson.  Edinburgh ,  Douglas ; 
London,  Hamilton.    300  p    8.  7  sh.  6  d. 

Goldziher,  J. ,  Le  culte  des  Saints  chez  les  Masulmans.  Paris  1880. 

8.  (Extr) 

Graf,  A.,  La  Leggenda  del  Paradiso  Terrestri.  Lettara.  Torino  1878, 

Loescher.    104  p.    16.  2  L. 

Hamm,  W.  Ritter  v.,  gesammelte  kleine  Schriften.  Nach  dessen  Tode 

hrsg.  v.  L.  P  fi  byl.  2  Bde.  Mit  dem  Portr.  d.  Verf.  Wien,  Hartleben. 

VIII,  382  u.  VIII,  852  8.    gr.  8.  lOi;  geb.  12  JL 

Haus-Bibliothek  Auslese  von  Werken  der  bedeutendsten  Schriftsteller 

d.  In-  u.  Auslandes.    4  —  20.  Bd.    Leipzig,  Goldhausen.  16. 
a  20  4 ;  geb.  a  60  ̂  

Inhalt:  4.  Egmont  von  W  v.  Goethe.  96  8.  —  5.  Phädra  von  Ra- 

cine. Uebers  von  Frdr.  Schiller.  2.  Aufl.  66  8.-6.  Emilia  Galotti  v. 

G.  E   Les  sing     78  8.      7.  Der  Nachtwächter  von  T.  Körner.    88  8. 

—  8.  Macbeth  v.  Shakespeare.  Zur  Vorstellung  auf  dem  Hoftheater 

su  Weimar  eingerichtet  von  Schiller.  78  8.  —  9.  Graziella.  Von  La- 

martinn.  Uehera.  von  A.  Levy.  119  8.  —  10.  Ueber  komische  Sprach- 

fehler, Wortspiele  etc  Aus:  C.  J.  Weber' s  „Demokritos".  80  8.  —  11. 
Die  sieben  weisen  Meister.  Ein  Volksbuch.  127  S.  —  12.  Der  Sehers, 

das  Epigramm  und  da*  Bonmot     Aus  C.  J.  Weber's  „Demokritos"  68  S. 
—  18.  Der  Proiess  um  des  Esels  Schatten.  Von  Wie  Und.  99  8.  — 

14.  Die  Schule  der  Frommen.  Lustspiel  in  3  Aufzügen  von  K.  Immer- 

mann. 100  8.  —  15.  Der  Kranke  in  der  Einbildung  Von  Moliire. 

70  8.  —  16  Ueber  die  bürgerliche  Verbesserung  der  Weiber  und  über 

weibliche  Bildung.  Von  T.  O.  v.  Hippel.  102  S.  —  17.  Marion  de 

Lonne.  Von  V.  Hugo.  Frei  bearb.  von  F.  Rüffer.  96  8.  —  18.  Der 

Wildfang.  Von  F.  Rüffer.  24  8.  —  19.  Der  Menschenfeind.  Von  F. 

Schiller.  82  8.  -  20.  Ausgewählte  Lebensbeschreibungen  des  P)u- 

tarch.    1.  Hft  :  Lykurg     54  8. 

Hugnenot  ,  V..  Litterature  universelle.    Histoire  generale  de  la  poesie. 

Nonv.  ed.    Tours,  Oattier.    284  p.  8. 

Katalog   der  kaiserl.  Universität s-  u.  Landesbibliothek  in  Strassburg. 

Orientalische  Handschriften.  l.Thl.  Strassburg  Trübner.  gr.4.  nn.Stl 

Inhalt:  Katalog  der  hebräischen,  arabischen,  persischen  und  türkischen 

Handschriften,  bearb.  von  8.  Landauer.    IV,  75  8. 

Kawczynakl,  M.,  Studien  zur  Literaturgeschichte  d.  18.  Jahrh.  Mora- 
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lische  Zeitschriften.  I.  Einleitung  u.  Verzeicbniss  der  engl.,  deutschen, 

französ.  u.a.  moral.  Zeitschriften.  II.  Ueber  den  Tatler.  Leipzig  1860, 

Mattbes.    170  S.    gr.  8.  5  JL 

Leixner,  0.  v.,  illnstrirte  Gescbicbte  der  fremden  Literaturen  in  volke- 

tbümlicber  Darstellung.  Mit  über  800  Text  Illustr.  u.  zahlreichen  Ton- 

bildernu.s.w.  2— 7.Lfg.  Leipzig,  Spamer.  l.Bd.S  41  — 256.  gr.8.  ä50^ 
—  illustrirte  Literatur-Geschichte  in  volkstümlicher  Darstellung.  Mit  300 

Illustr.,  zahlreichen  Tonbildern,  Bildnissen  u.  Porträtsgruppentaf.  31  — 

35.  Lfg.    Ebd    3.  Bd.  S.  73-266.    Lex.-8.  ä  50 

Lcvl,  A.  Ft.,  Saggi  critici.  Venezia,  tip.  del  Tempo.  1880.    184  p.    4.  2 

Long,  J.  ,  Rastern  Proverbs  and  Emblems  illustrating  Old  Tniths. 

(Trübner's  Oriental  Series )    London,  Trübner     290  p.    8.         6  sh. 
Mathews,  W.,  Literary  style,  and  other  essays.  Chicago,  Griggs  &  Co. 

345  p.    12.  1  Doli.  60  c. 

Minto,  A.,  SulPufficio  civile  della  tragedia :  memoria.  Venezia,  tip.  Cec- 

chini,  1880.    25  p.  8. 

Muse  Hin.  Sammlung  litterar.  Meisterwerke.  In  neuer  Rechtschreibung. 

Billigste  Aus?,  in  eleganter  Ausstattung.  Nr.  1.  4.  5.  12.  23.  25.  27. 

30.  83.  47.101.142.151.  161.317.325.326.329.  370.  871.  Elberfeld, 

Loll's  Nachf.    8.  7  JL  40  & 
Inhalt:  I.  Clavigo  Von  Goethe.  45  8.  20^  —  4.  Faust  Von 

Goethe.  2.  Tl.  192  S.  40^  —  5.  Götz  v.  Berlichingen  von  Goe- 

the. 93  S.  30  4  — 12  Beineke  Puchs.  Von  Goethe.  122  8.30^  — 
23.  Die  Verschwörung  des  Fiesco  zu  Genua.  Von  8c hiller.  95  8. 

30  ̂ .  —  25.  Gedichte  von  F  v.  Schiller.  VIII,  307  8.  80  ̂   - 

27.  Kabale  und  Liebe  Von  Schiller  91  8.  20  ̂ .  —  30.  Der  Neffe 

als  Onkel  Aus  dem  Frani.  d.  Picard  von  F.  v.  Schiller.  44  8.  20^  — 

33  Die  B&uber.  Von  Schiller.  115  8.  30^  —  47.  Miss  Sara  Samp- 

son.  Von  E.  Lessing  78  8.  20  —  142.  Das  K&thchen  von  Heil' 

bronn.  Von  Kleist.  88  S.  20  —  161.  Leier  und  Schwert  von  T. 

Körner.  488.  20^.  —  161.  Lucinde.  Von8cblegel.  76  8.  20^  — 
317  Der  Kaufmann  von  Venedig.  Von  8bakspeare.  üebers.  v.  A. 

W  v.  Schlegel  74  S.  20  ̂   —  325.  Bomeo  und  Julia.  Von  Shakt- 

peare.  Üebers  von  A.  W.  v.  Schleg«l.  87  S.  20  —  101.  Die  Bett- 

lerin vom  Pont  des  Arts.  Novelle  von  W.  Hauff.  918.  20  r\  — 

326.  König  Richard  IT.  Von  W.  Shakspeare.  Uebers  von  A.  W.  v. 

Schlegel.  78  S.  20  ̂   —  329.  Der  Sturm.  Von  W.  8hakspeare. 

üebers.  von  A.  W.  v.  8chlegel.  64  S.  20  ̂   —  870.  Homers  Odvsse. 

VonJ.H.  Voss.  299  8.  80^  -  371.  Homers  Iliae.  Von  J.  H.  Voss. 
VIII,  379  S.    1  JL 

Naville ,  E.  A. ,  Note  sur  le  projet  de  creation  d'une  societe  commer* 

ciale  ponr  l'etude  des  langues  etrangeres.  Paris,  imp.  Chain  et  Ce. 
20  p.  8. 

Norrenberg,  P.,  allgemeine  Literaturgeschichte.    (In  2  Bdn.)    1.  Bd. 

3   Lfg.    Münster,  RubshII'b  Verl.    S.  129    192.    gr.  8.    baar  ä  60 
Plcci,  O.,  Compendio  della  Guida  allo  studio  delle  belle  lettere.  8aediz. 

Milano,  Carrara.    542  p.  8. 

Prfflss,  R.,  Geschichte  des  neueren  Dramas.    2.  Bd.    1.  Hälfte.  Daa 

neuere  Drama  in  Frankreich.    Leipzig,  Schlicke.    III,  498  S.  Lex.-8. 

13  JL  60      (I.  u.  II,  !.:  88  JL  60 

Publizistik ,  die.  der  Gegenwart.    Die  Pressverhaltnisse  im  Königreich 
Pressen.    Würzburg,  Woerl     VIII.  629  8.    12.  6  JL 

Scharf,  L.,  literary  impressions.    Aschersleben,  Schlegel's  Verl.    101  S. 
gr  8.  1  Jt  60  ̂  

Seherr,  J. .  allgemeine  Geschichte  der  Literatur.    Ein  Handbuch  in  2 

Bdn.,  umfassend  die  nationalliterar.  Entwickelung  sämmtl.  Völker  d. 

Erdkreises.    6.  Au6.    1-9.  Lfg.    Stuttgart,  Conradi.    1.  Bd.  X,  4728.; 
2.  Bd.  S.  1—240.    gr.  8.  baar  ä  1  JL 
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Schmitz,  B.,  Encyclopädie  d.  philologischen  Studiums  der  neueren  Spra- 

chen, hauptsächlich  der  französischen  u.  englischen.  2.Suppl.  2.  Aufl 

Nebst  e.  Abhandlung  über  Begriff  u.  Umfang  uusree  Faches.  Leipzig, 

Koch.    VIII,  124  S.    gr.  8.  2  JL  60  A 

Sime,  J.,  Uncritical  Criticism:  A  Review  of  Prof.  W.  Robertson  Smith's 
Commission  Speech.    Edinburgh,  Maclaren.    48  p.    8.  8  d. 

Stapfer,  P,,  Varietes  murales  et  litte  aires.  Paris,  Fischbacher.  353  p.  18. 

Strafforello ,  G  ,  La  Sapirnza  del  mundo,  ovvero  Dizionario  Universale 

üei  proveriii  dl  tutti  popoli .  raccuiti.  comparati  e  commentati.  Fase. 

34—37.    Tonno,  Ne^ro,  167»     p.  449  a  676.  ll  fasc.  bO  c. 
Trezza,  O.,  Nuovi  studii  cntici.  Verona,  Drucker  e  Tedescbi,  löbO. 

XXI,  298  p.    16.  4  L. 

Tapereau,  G. ,  Dictionnaire  universel  des  litt  erat  ures.  contenant :  1.  des 

notices  sur  les  e<  nvains  de  tous  les  temps  et  de  tous  les  pays  ;  l'ana- 

lyse  et  l'appreciation  <ies  pnneipales  oeuvres  individuelles,  collectives, 

nationales,  anonymes,  etc.;  des  resumes  de  l'histoire  litteraire  des  di- 
verses nations  ;  les  faits  et  Souvenirs  interessant  la  curiosite  litteraire 

ou  bibliographique;  les  academies.  les  theatres,  les  journaux  et  revues, 

etc.  ;  2.  la  theorie  et  l'histoire  des  differents  genres  de  poesie  et  de 
prose,  les  regles  essentielles  de  rbetorique  et  de  prosodie,  les  priueipes 

d'et>thetique  litteraire  ;  des  notions  sur  les  langues,  leurs  systemes  par- 
ticuliers  de  versification,  leurs  caracteres  distinctifs  et  les  priueipes  de 

leur  grammaire;  3.  la  bibliographte  generale  et  particuliere,  les  ouvra- 

ges  ä  consulter  sur  les  questions  d'histoire,  de  theorie  et  d'erudition. 
Paris;  Hachette  et  Ce.    XVI,  2096  p.  ■  2  col.    8.  30  fr. 

Tischer,  F.  T.,  Altes  u.  Neues.  2.  Hft.  Stuttgart,  Bonz  &  Co.  VIII, 

260  S.    gr.  8.  6  JL  (1.  u.  2.:  9  JL) 

I.    Indogermanische  Sprachen. 

Beiträge  zur  Kunde  der  Indogermanischen  Sprachen.  Hrsg.  von  A. 

Bezzen  berger.    6.  Bd.    Böttingen,  Peppmüller. 

Inhalt:  H.  3.  4.  F.  Fröhde,  Der  lateinische  ablaut.  II.  —  H.  Jor- 

dan, Zur  oskischen  inschrift  der  bantiniseben  bronse  —  A.  Fick,  Zur 

lehre  vom  griechischen  ß.  --  Ph  Fortunatov,  L  +  dental  im  altindi- 

sehen.  —  K  Foy,  Beiträge  sur  kenntniss  des  vulgär-griechischen.  N. 

Do ss i us,  Alt-  und  neugriechische  Volksetymologien  —  O.  Weise,  Ety- 

mologische beitrage  —  A  Beszenberger  und  A.  Fick,  Nachträge  zum 

indogermanischen  Wörterbuch.  —  C.  Daniel,  Die  Inschriften  des  elischen 

dialekts.  —  R.  Pischel,  die  Umschreibung  des  Baktrischen.  -  A.  Füh- 

rer, Ueber  die  Stellung  des  Lesbischen  zu  den  verwandten  dialekten.  — 

L.  Meyer.  Optimus  und  pessimus ;  proximus.  —  Der».,  Carie».  —  Der»., 

Ariyta.  —  A.  Fick,  die  dialectischen  inschriften  der  Phthiotis.  — 

Bibliothek  indogermanischer  Grammatiken,  bearb.  v.  F.  Bücheler,  B. 

Delbrück,  K.  Foy  etc.    1.  Bd.    Leipzig,  Breitkopf  &  Härtel,    gr.  8. 

4  JL  60  ̂ ;  geb.  n.n.  6  JL 

Inhalt:  Grundzflge  der  Phonetik  zur  Einführung  in   das  Studium  der 

Lautlehre  der  indogermanischen  Sprachen  von  E.  Sievers.    2.  wesentlich 

umgearb.  und  verm.  Aufl.  der  ,,Grundzüge  der  Lautphysiologie41.    XV,  224  S. 

Literat urblatt  für  germaniache  n.  romanische  Philologie.  Unter  Mit- 

wirkung v.  K.  Bartsch  hrsg.  v.  0.  Behaghel  u.  F.  Neumann.  2. 

Jahrg.  1881.    12  Nrn.    Heilbronn,  Henninger.    Nr.  1.  3  B.    gr.  8. 

Halbjährlich  5  JL 

Putjata,  A.,  zur  Theorie  des  indoeuropäischen  Vocalismus.  Moskau  1880. 

Vill,  197  S.    8.  (rassisch.) 
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Zeitschrift  für  vergleichende  Sprachforschung  auf  dem  Gebiete  der  in- 
dogermanischen Sprachen.  Hrsg.  v.  A.  Kuhn,  E.  Kuhn  u.  J.  Schmidt. 

Band  XXV.  Neue  Folge.  Band  V.  6.  u.  6.  üft.  Berlin,  Dümmler. 

IV,  8.  441—636  S.  8. 

Inhalt:  M  Schmidt,  Lykische  Studien.  —  K.  Geldner,  UeberseUun- 

gen  aus  dem  Avesia.  IV.  Jasht  8.  10.  13.  Vendidad  14.  8.  16.  —  J. 

Schmidt,  Die  herakleischen  Pluraldative  auf  -aoot.  —  J.  Schmidt,  die 

germanische  flexion  des  verbum  substantivum  und  das  biatusfüllende  r  im 

hochdeutschen.  —  T.  Aufrecht,  Ueber  vapas.  —  H.  Jacobi,  Zur  ge- 

nesis  der  Präkritspracben.  —  8.  Goldschmidt,  Präkritische  miacellen. 

6.  Meru.  6.  sumirämi.  7.  purusha  pürusha.  —  A.  Vanic'ek,  Sach-  u. 
Wortregister. 

-Dasselbe.  Bd. XXVI.  Neue  Folge    Bd.  VI.  H.  1.  Ebd.  1 1 2  S.   16  JL 

Inhalt:  J    Schmidt,  Die  Vertreter  von  urspr.  äv,  öv  in  den  germani- 

sehen  sprachen.  —  Der».,  Die  germanischen  praepositionen  und  das  aua- 

lautsgesetz.  —  R.  Roth,  Vedische  Studiou.  —  F.  Kluge,  Zur  altgerma- 

nischen Sprachgeschichte.  —  8.  Goldschmidt,  Praktische  Miscelien. 

1.    Sanskrit  und  Hindostanisrb. 
i 

i 

Adam,  J.  B. ,  Notice  historique  sur  Tirouvallouver.  Karikal,  imp.  de 

Cassim  Monga'idine  ravouttar.    1879.    IV,  28  p.  4. 
Amarakosa  with  the  commentary  of  Mahesvar  .  Enlarged  by  Raghu- 

nath  Shastri  Talekar.  Edited  with  an  Index  by  Chmtamam  Shaatri 

Thatte,  under  the  Öuperintendence  of  F.  Kielhorn.  London,  Trübner. 

396,  71  p.    8.  7  sh.  6  d. 

Amanda  Rajhunandana  Nädaka.  —  A  Hindi  Play  in  Hindi.  Lucknow. 

126  p.    8.  2  sh.  6  d. 

'Anasir  al  Kheirat ,  Arabic  Prayers  for  Mohammad  with  Urda  interli- 

neary  translation.    ibid.  1.-79.    374  p.    8.  6  sh. 
Antiquar),  The  Indian.  A  Journal  of  oriental  research  in  archaeology, 

history,  literature,  languages,  philosophy,  religion,  iolklore  etc.  etc. 

Edited  by  J.  Burgess.  Vol.  X.  P.  114— 1*0.  Bombay.  London, 
Trübner  &  Co.  4. 

Contents:  B.  R.  Rranfill,  On  the  Sävandurga  rude  stone  cemetery, 

Central  Maisür.  —  H.H.  Howorth,  Chinghis  Kban  and  bis  ancestors.  - 

£.  W  West,  Sasanian  inscription  of  Nagsh-  i  Bustam.  —  Bragwanlal 

Indraji  Pandit,  Inscription  from  K&mä  or  Kämavana.  —  L.  Rice,  Tbe 

Mahävali  dynasty.  -  F.  A.  Steel  and  R.  C.  Temple,  Folk-lore  in  the 

Paujab.  -  G.  Ii  übler,  Sanscrit  Manuscripts  in  western  ludia.  —  A.  M. 

Ferguson,  Tamil  and  Maori.  -  Marriage  Customs  in  the  Räwal  Pindi 

üistrict.  —  The  origin  of  tbe  Gipsies.  —  J.  F.  Fleet,  Sanscrit  and  Old- 

Canarese  luscriptious.  Nos  LXXXI  to  CXV.  —  F.  Lutfullah,  The 

Wabbabis.  —  K.  Ragbuuathji,  Bombay  Beggars  and  criers.  -  F. 

Kiethorn,  On  tbe  Jainendra-Vyakarana.  —  S.  ßeal,  Kwan-yin.  -  M. 

Senart  on  tbe  inscriptions  of  Piyadasi.  —  P.  De  Melho,  a  summary 

view  of  the  castes  of  the  Tamil  nation.  —  S.  Beal,  The  Chong- lun  or 

Pranyamüla  Sastra-tika  of  Nagarjuna.  —  G.  A.  Grierson,  an  Ameri- 

can puzzle.  -  R.  C.  Temple,  Noteon  some  coin  It-gends.  —  J.  Muir, 

Metrical  translations  from  the  MababbaratM.  —  B.  R.  B  ran  I  ii  1,  Old 

Slab-stone  mouunnnts  in  Madras  and  Maibftr  (with  plates).  —  F.  Kiel- 

horn, Ancient  Palm-leaf  Mas.  lately  acquired  from  the  governmeut  of 

Bombay.  Paudit  Bhagwanläl  Indraji,  Tbe  inscriptiun»  of  A»üka  — 

S.  Beal,  lndiau  travels  by  Chinese  Buddhists.  —  A.  F.  R.  Hoernle, 

Readings  from  tbe  bbarhut  stüpa.  —  bhagwanläl  Indraji  Pandit 

andJ.  Burgess,  the  Kahaun  inscription  of  M>kxndagupta.  —  J*  F  Fleet, 

a  note   in  connection  with  tbe   western  Cbalykya  king  Vikramäditya.  — 

    -I 
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Narayana  Aiyengar,  Sramanas.  —  O.  F.  Curtir,  Buddhist  Chrono- 

l°gy  ~  ̂   Morris,  Buddhagoaha  and  the  Milindapanha.  —  Curious 

cave  near  Kandahar.  —  Q.  Bühler,  A  new  Kahatrapa  Inscriptioo.  — 

II.  H.  Dhriiv«,  The  Dohad  Inscription  of  the  Chaulukya  King  Jaya- 

aimha-Deva,  with  Notes  hy  O.  Bühler. 

Arnold,  E.,  Indian  Poetry.  Containing  a  new  edition  of  »The  Indian 

Song  of  Songs« ,  from  the  Sanskrit  of  the  Gita  Govinda  of  Jayadevat 

Two  Books  trom  »The  Ihad  oflndia«  (Mahabharata),  Proverbiai  Wie- 

dom  from  the  Shlokas  of  the  Uitopadesa,  and  other  Oriental  Poems. 

(Trubner's  Oriental  Serie»  j    London,  Trubner.    270  p.    8.  7sh.6d. 

Babu  Dwarkanath,  Kauvalya  Kalpa  Druma.    In  Hindi.  Lithographed. 

Lucknow.  Ib79.    62  p.    4.  2  sh. 

Banga  Sahitya  o  Banga  Bhä-ä  Bisaye  Baktrita.    Read  by  Ganga  Charan 
Sarkar  at  the  premises  of  the  Dacca  College  in  the  month  of  Ashar 

1286  B.  E.    Pr.nted  and  published  by  Nandalala  Baau  at  the  Sadha- 
raui  Press.    Chinsura,  1880. 

Benfey,  T.,  Behandlung  des  auslautenden  a  in  na  'wie*  u.  na  'nicht1  im 
Kigvcda,  mit  einigen  Bemerkungen  über  die  ursprüngl.  Aussprache  u. 

Accentuation   der   Wörter  im  Veda.    Göttingen,  Dietench's  Verl. 
48  S.    gr.  4.  2  JL  40  £ 

Bibliotheca  Iudica.    A  collection  of  Oriental  Works,  Published  by  the 

Asiatic  bociety  of  Bengal.    London,  Trübner.  8. 

New  Senes.  No.  433.  Bhamati,  a  Gloss  on  Sankara  Acbarya's  Com- 
mentary  on  the  Brahma  öutras.  By  Vachaspati  Misra.  Edited  by 

Pandit  Bala  Sastri.    Fase.  VIII.  2  sh. 

—  No.  437.  The  Vayu  Purana;  a  System  of  Hindu  Mythology  and 

Tradition.    Edited  by  Kajenüralala  Mitra.    Fase.  V.  2  sh. 

—  Nos.  439,  442 ,  444,  450.  Katba  Saht  Sagara,  or  Ocean  of  the 

Streams  of  Story.  Translated  lrom  the  original  Sanskrit  by  C.  ü. 

Tawney.    Fase.  III -VI.  each  3  sh. 

—  Nos.  440,  441,  443,  451,  453.  History  of  the  Caliphs.  By  Jalalu 

Ddin  A's  Sayuti.    By  Ii.  S.  Jarrett.    Fase.  I  -  III,  V,  VI.  each  3  sh. 
—  No.  447.  The  Praknta  -  Lakshanam  or  Chanda's  Gram  mar  of  the 

ancient  Praknt,  by  A.  F.  K  Hoernle.    Fase.  1.  1880. 

—  448.  Gobhiliya  Gnhya  Sütra,  with  a  commentary  by  the  editor. 
Edited  by  ChandrakäuU  Tarkaiankara.    Fase.  XII.  1880. 

—  44».  The  Nirukta.  With  comraentariea.  Eüited  by  Pandit  Satya- 
vrata  Samatrami.    Vol.  1.    Fase.  1.  1880. 

—  462.  The  Pritbiraja  Hasan  of  Cband  Barel  äi.  Translated  from  the 
original  old  Hindi  by  A.  F.  K.  Hoernle.    Part.  V.    Fase.  1. 

Old  Series.  No.  242.  Biographieal  Dictionary  of  Persons  who  knew 

Mohammed.  By  Ibn  Hajar.  Edited  in  Arabie  by  Maulawi  Abd-ul- 
Hai.    Faso.  XVIII.    (Vol.  II.  6.)  3  sh. 

BtthtUngk,  O.,  Sanskrit- Wörterbuch  in  kürzerer  Fassung.  2. Tbl.  2.Lfg. 

St.  Petersburg.    Leipzig,  Voss»  Sort.    IV,  S.  161—301.  Imp.-4. 
4  JL  (I-1I,  2.:  19  JL  90  $) 

Bostan  i  Ilikmat.    A  HindusUni  Version  of  the  Kaiila  wa  Dimna.  Luck- 

now, 1879.    677  p.    8.  7  sh.  6  d. 

Brahmo  Year-Book.    Edited  by  S.  D.  Collett,  for  1860.    London,  Wil- 
liams and  Norgate.    8.  1  ah.  6  d. 

Bnddhtet,  Suttas,  Translated  from  Pali    By  T.  W  Rhys  Davids.  (Sa- 
cred  Bouks  of  the  Ea-t.    Vol.  11.)    London,  Frowde.    368  p.    8.  10 sh. 

Catalogue  ot  newly  discovered,  rare  and  old  sanskrit  manuscripts  in 
the  Labore  division.    s.  1.  et.  a. 

—  a,  of  Sanskrit  manuscripts  in  the  North- WVstern  Provinces,  Compiled 

by  order  of  Government,  N.-W.  P.(  and  Oudh.    Part  V.  Allahabad 
1880.    207  p.  8. 

Bibliotheca  philologica.     1881.     1.  13 
Digitized  by  Google 



98  Sprachwiss.  —  L  Indogerm.  Sprachen.  Sanskr.  o.  Hindost.  ¥ 

Bastani  Amir  Hamza.  —  Story  otPrince  Haraza.  In  Hindi.  Lucknow, 

1879.    5i0  p.    Small  folio.  8  sh.  6  d. 

Bavies,  J.,  Hindu  Philosophy :  The  Sankhya  Earika  of  Iswara  Krishna : 

An  Exposition  of  the  System  of  Kapila.  With  an  Appendix  on  t he 

Nyäya  and  Vaiseshika  Systems.    London,  Trübner.    146  p.    8.    6  sh. 

De  vi  Prasada,  Pandit,  a  Catalogue  of  Sanskrit  Manuscripts  in  Oudh. 

Faso.  XII.    Allahabad  1880.    55  p.  8. 

Bhamniapada,  the,  a  Collection  of  Verses:  Being  of  the  Canonic&l 

Buoks  ot  tbe  Buddhists.  Translated  from  Pali  by  M.  Müller.  (Sacred 

Books  of  the  East,  Vol.  10.)    London,  Frowde.    260  p.    8.  10sh.6d. 

Feruz  Näma  i  Türk.  Epitome  of  Turkish  Uistory  to  the  present  time. 

By  Mirza  Feruz  Husein  of  Delhi.  In  Urdu.  Lucknow,  1876.  lila- 
strated.    298  p.    4.  1  L.  4  sh. 

Plunders,  6.  T.,  Christ  or  Buddha?  a  review  of  Edwin  Arnold's  poem, 
»The  light  of  Asia.«  Reprinted  from  the  Universalist  Quarterly  Sa- 

lem, Mass.,  G.  A.  Bates.    40  p.    12.  25  c. 

Garrick,  H.  B.  W. ,  Mansukhi  and  Sundar  Singh :  A  Hindu  Tale,  with 

24  Illustration«.    London,  Allen.    8.  1  sh  6  d. 

Garuda  Purana  in  Sanskrit,  with  a  Commentary  in  Hindi.  Lucknuw, 

1»79     Lithographed.    2b8  p.    Oblong.  6  sh. 

Ghorar  Dim.  Printed  by  Bhola  Natb  Chakrabarti  at  the  Cbikitsatatt- 
wa  Press,  and  published  by  Sarach  Chandra  Dt  b.    Aswin  1287.    B.  S. 

Glridhar  Bas,  Avatära  Katbamrita.  In  Hindi.  Lucknow)  1879.  Litho. 

231  p.    8.  5  sh. 

Gulshan  i  Faiz.  An  Urdu  Dictionary  with  Persian  definitions.  ibid. 

lMrO.    800  p.    8.  10  >h  6  d. 

Hitopadesa,  A  New  Literal  Translation  from  the  Sanskrit  Text  of  F. 

Johnson  fortheUse  of  Students  by  F.  Pincott.    London.  Allen.  8.  6sh. 

Uoernle,  A.  F.  R.,  A  Collection  ot  Hindi  Roots  with  Keniat  ka  on  their 

Derivation  and  Classification  aecompanied  by  an  Index  of  Sanskrit 

Roots  and  Words.    Cacutta  1880.    8.  (Extr.) 

—  A  Sketch  of  the  History  of  Prakrit  Philology.    1880.    8.  (Extr.) 

—  a  comparative  grammar  of  the  Gaudian  languagea,  with  special  re- 

ference  to  the  eastern  Hindi ,  aecompanied  by  a  (lith.  and  col.)  lan- 

guage-map  and  a  table  of  alphabets.  London  18b0.  Bonn,  Strauss. 
LV,  416  S.    gr.  8.  baar  n.n.  18  JL 

Hopkins,  E.  W.,  the  mutual  relations  of  the  four  castes  aecording  to 

the  Manavadharmac&stram.  Leipzig,  Breitkopf  &  Härtel.  VI,  114  S. 

gr.  8.  2  JL  50  ̂  

Jeebnn  Bindu,  a  shortmemoir  ofSoundamini,  the  beloved  wiie  of  Rak- 

hal  Chandra  Raya.  Printed  and  published  by  Bhuban  Mohan  Ghosh 

at  the  Sadharan  Brahma  Somaj  Press.   Calcutta  1286.    B  S. 

Kabya-Sundari.  By  Puma  Chandra  Basu.  Printed  and  published  by 
G.  C.  Basu  and  Ce.    ibid.  1287.    B.  S. 

Kalldasa,  Sakuntala.  A  Drama  in  Seven  Acte.  Edited  with  a  Commen- 

tary by  Pandit  Jibananda  Vidyasagara.    ibid.  1880.    262  p.    8.    5  sh. 

—  Urvasi.  Ein  ind.  Schauspiel.  Metrisch  übers,  v.  L.  Fritze.  (Univer- 

sal- Bibliothek.  Nr.  1466.)  Leipzig,  Reclamjun.  80  S.  gr.16.    baar  20 & 

Kaumudi  Mahotsäha.  A  Grammatical  Work  comprisiug  the  Siddhänta- 

Kaumudi  P&mm's  Sutrapatha,  Ganapätha,  Dbätupätha,  Linganushäsäna, 
Sikshä,  the Unädisütras,  Phitsutras,  the  Vaarthikapatha,  etc.  Partei,  to 

VI.  Bombay,  1877 — 79.  8.  (TobecompletedinaboutlOparts.)  lL.lOsh. 

Kshotra  Vyavahärika  Tattwa.  In  Hindi.  Nagpore,  1879.  Lithographed. 

97  p    8  8  sh.  6  d. 

Laghu  Siddhänta  Kaumudi.  Sanskrit  Grammar  in  Hindi.  Lucknow. 

Lithographed.    169  p     8.  3  sh. 

Mabada  al  Hisab.  The  Principles  of  Arithmetic  in  Urdu.  ibid.  1879. 

114  p.   8.  2  sh.  6  d. 
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Mahabharata  Pancha  Rat  na.  In  Sanskrit.  Lucknow,  1880.  278  p. 

Lithograpbed.    Oblong  6  sh. 

Mas'hafl,  Diwan.  The  Puetical  works.  In  Urdn.  ibid.  1878.  838  p. 
8.  6  sh. 

Mitni,  R.,  a  catalogue  of  Sanscrit  manuscripts  in  the  library  of  his 

Higbnf»ss  the  Maharaja  of  Bikaner.  Pablished  ander  Orders  of  the 

government  of  India.    Calcatta  1880.    XII,  745  p.  8. 

Mukherji,  Jadnnath,  Sarai  Jwara-Chikitsa,  Part.  I  Printed  and  pablis- 
hed by  Nityanand  Ohosh  at  the  Chikitsa  Prakash  Press.  Calcutta. 

Nalini.  A  monthly  Journal  and  Review.  Nos  1,  2  and  3.  Printed  at 

the  Kar  Press,  Calcutta,  and  pablished  by  N.  N     Bose  1287.  B.  S. 

Oni  vidyodayah  (mäaika-samskrta-patram)  cribrnhikeca  bhattacäryyena 

cäatrinä  sampaditah  lähora  sthita-grihiralala  cattopadbyäyena  prakagi- 

tah  Khandam  9.    No  1—8.    Labore  1880    8.  ' 
Ossowski,  J.  J ,  über  den  laatwerth  einiger  palatale  im  sanskrit.  Inau- 

guraldissertation.   Königsberg  1680,  Beyer.    32  S.    gr.  8.    baar  1  tJL 

Padmäratabh&sha.  Story  of  Padmavati  in  Hindi.  Lucknow,  1880. 

808  p.  Lithoirraphed.    8.  5  sh. 

Patanjaladarshana,  or  Aphorism  of  PaUnjala  Philosophy ,  with  the 

Comnvotary  of  Bhojaraja.  Ed.  by  Pandit  Jibananda  Vidyasagara. 

CalcutU,  1880.    88  p.    8.  4  ab  6  d. 

Pelle,  J.,  Notes  on  the  Nalopakhyanam ;  or,  Tale  of  Nala,  for  the  Use 

of  Classical  Students.    London,  Cambridge  Warehouse.    8.        12  sh. 

Phula-bäla,  (Lyric  Poems)  Part  I.  By  Debendra  Nath  Sen.  Printed 

by  J.  C.  Bose  k  Co.  at  the  Stanhope  Press,  and  published  by  the 

Author  at  Gazipur.    1287.    B.  E. 

Pontes,  les  Petita,  tamouls,  comprenant  :  Altisondi,  Kondreyvenden,  Vet- 

tiverkei,  Moudourei,  Nalvaji  Nanneri  et  Nidinenvilakkam.  Traduit  en 

francaia  par  J.  B.  Adam,  juge  de  paix ,  et  publie  par  C.  Doressamy- 

poulle.    Karikal,  imp.  Mougaidioeravouttar.    1880.    65  p.  8. 

Poor,  L.  E ,  Sanskrit  and  itt  Kindred  Literatures:  Studies  in  Compara- 

tive  Mythologie.    London,  Kegan  Paul.    468  p.    12.  5  sh. 

Powell,  J.  W. ,  Introduction  to  the  Study  of  Indian  Languages,  with 

Wonli,  Phrases,  and  Sentencee  to  be  Collected.  2nd  ed.  With  Charta. 

Washington.    XI,  228  p.    4.  26  eh. 

Pratapa  Tinada.  A  Hindi  Poem,  in  Hindi.  Lucknow,  1869.  179  p. 

With  Plates.    Lithographed.    8.  6  sh. 

Ratnasagara,  or  the  Ocean  of  Oems.  A  Jaina  Sacred  Book.  With  In* 

troduction  and  Table  of  Contens.  (Sanskrit  in  Devanagari  Characters.) 

London,  Trübner.    VIII,  16,  610  p.    8.  8  L.  3  sh. 

Rigreda,  der,  oder  die  heiligen  Hymnen  der  Brahmana.  Zum  ersten 

Male  vollständig  ins  Deutsche  übers.,  mit  Coromentar  und  Einleitung 

von  A.  Ludwig.  4.  Bd.  A.  u.  d.T. :  Commentar  zur  Rigveda-Ueber- 

setzung.  1.  Tl.:  zu  dem  1.  Bde.  der  Uebersetzung.  Prag,  Tempsky. 

XXXVIII,  435  S.    gr.  8.  12  JL  (l    4.:  65  JL) 

Sehiefner ,  A. ,  üeber  das  Bonpe-Sütra:  »Das  weisse  Naga  -  Hundert- 

tausend.« St.  Petersburg  1880.  (Memoires  de  l'Academie  imperiale 
des  sciences  de  St.  Petersbourg,  Vlle  serie.  T.  XXVIII.  No.  I.) 
IV,  86  S.  4. 

Sita  Bana  Bisa,  in  Hindi.    Lucknow.    70  p.    8.  2  sh. 

Sri  Darpana  ( Woman's  Mirror).  In  Hindi.  Lucknow,  1879.  144  p.  8.  3  sh. 

Steinthal,  P..  Specimen  des  Näyädhammakahä.    Leipzig.    84  8.  8. 

(Diss.  von  München.) 

Sutta-Nlpata,  the.  A  Collection  of  Diaoourses.    Being  one  of  the  Cano- 

nical  Books  of  the  Buddhists.   Translated  from  the  Pili,  by  V.  Faus- 

böll.    (The  Sacred  Books  of  the  East.    Ed.  by  M.  Müller.    Vol.  X. 

Part  II.)   Oxford,  The  Clarendon  Press.  8. 
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Sprachwiss.  —  I.  Indo<rerm.  Sprachen.  Iranische  Spr. 

Tamby-Poull6 ,  V.  A.,  Recaeil  des  conjugaisons  des  verbes  irreguliers 

avec  des  notes  et  observations  en  tamoui.    8e  Edition.  Pondicbery, 

impr.  Ratinarooudeliar.    1880.    56  p.  k  2  col.  4. 

Tarjamat  Arad  Tafsir  i  Huseio  and  Tafsir  i  Kadiri.    Two  commentariea 

on  the  Coran.    In  ürda.    2  vols.   Lucknow,  1879.    p.  639  and  658. 
4.  1  L.  16  sh. 

Tota  Kahani ,  or  Tales  of  a  Parrot.    A  well  -  known  book  of  Stories  in 

Hindustani.    Lucknow,  1880.    76  p.    8.  8  ah. 

Trumpp,  E. ,  grammatische  Untersuchungen  über  die  Sprache  der  Brä- 
büls.    München,  Ackermann.    126  S.    gr.  8.  4  uC 

Yägbhata,  Astangahridayam,  a  Compendium  of  the  Hindu  System  of  Me- 

dicine.  With  the  Commentary  of  Arunadatta.  (Including  Sütra,  Sha- 

rira,  Nidana,  Chikitsä,  Kalpa  and  Uttara.)  Ed.  (in  Sanskrit),  revised 

and  collated  by  A.  Moreshvar  Kunte.  2  voll.  VIII  64,  88,  12, 

860,  144;  50,  828.  145    402  p.    8.  4  L.  4  sh. 

Yinaya  Pitakam ,  the ,  One  of  the  Principal  Buddhist  Holy  Scripture* 

in  the  Pali  Language.  Edit.  by  Ii.  Oldenberg.  In  5  vols.  Vol.  3: 

The  Suttavibhanga  I.  (Parajika,  Samghadisesa ,  Anayata  Nissagffiya.) 

London,  Williams  and  Norgate.    343  p.    8.  21  sh. 

Wahbi ,  Murakka'  Arzhang.  The  complete  work,  called  the  Murakka' 
Arzhang,  by  Shiwa  Prashäd  Wahbi.    Hindustani  Poems.  Lucknow, 

1879.  223  p.    8.  6  sh. 

Wazir,  Zäika  i  Mätum.    An  account  of  the  Shiah  Martyrs  Ali  Hasan 

Husein  Khanfamis,  by  Wazir  Husein  Razwi  of  Meozid  surnamed  Wa« 

zir.    In  Urdu.   Lucknow,  1880.   743  p.    8.  9  sh.  6  d. 

Wilson,  H.  H.,  Sanskrit  and  English  Dictionary.  3rd.  ed.  Edited  by 

J.  Tarkaiankara  and  K.  Mookerjee.  Calcutta.  London,  Williams  and 

Norgate.    1007  p.   4.  81  sh.  6  d. 

2.    Iranische  Sprachen. 

Abu  Talib  el  Hamudftn! ,  Diwan  Kalim,  Poems  in  Persian.  Lucknow, 
1878.    147  8.    8.  3  sh.  6  d. 

Anwarf,  Kulliyati  Nazmi.   The  complete  Poeticai  Works.   In  Persian. 

ibid.  1880.    770  p.    8.  14  sh. 

Avesta,  livre  sacre  du  zoroastrisme.  Tradnit  du  texte  zend,  accompagne 

de  notes  explicatives  et  precede  d'une  Introduction  ä  l'etude  de  l'Avesta 
et  de  la  religion  mazdeenne,  par  C.  de  Harlez.  2e  ed.,  completee. 

Paris,  Maisonneuve  et  Ce.  CCXLVIII,  671  p.,  carte  et  pl.  8.  20  fr. 

Bibliothek,  assyriologische,  hrsg.  v.  F.  Delitzsch  u.  P.  Haupt.  I. 

Lief.  1—8.    Leipzig,  Hinrichs1  Verl.    gr.  4.  22  Jt 
Inhalt:  Akkadische  u.  sumerische  Keilschrifttexte,  nach  den  Originalen 

im  brit.  Museum  copirt  u.  m.  einleit.  Zusammenstellungen ,  sowie  erklär. 

Anmerkungen  hrsg.  v.P.  Haupt.  1.  Lfg.  Einleitende  Zusammenstellungen. 

(Schrifttafel,  Zeichensammlung,  Vocabularien,  Monatsnamen  )  44  autogr.  S. 

2.  Lfg.  Akkadische  Texte.    8.  45-106.     3.  Lfg.     Sumerische  Texte. 

5.  107-132. 

Host  an  1  Ma'rifat,  a  Persian  Poeticai  Anthology.  By  Balm  Madhu 
Dan,  with  a  few  Urdu  Tracts.    Lucknow.    281  p.    8.  5  sh. 

Burhan  i  Kati.    The  well -known  Persian   Dictionary.    2  vols  in  1. 
ibid.  1879.    242,  320  p.    4.  18  sh. 

Dschelal  Eddin  Mirza,  Books  of  the  Kings  of  Persia  from  the  begin- 

ning  of  History  to  the  end  of  the  Dynasty  of  the  Sassanides.  Vienna, 

1880.  408  p.  Lithographed,  with  56  portr.  and  a  table  of  Coins.  8.    14  sh. 

Fuusball,  V.,  the  Jataka  together  with  its  commentary  being  tales  of 

the  auterior  births  of  Gotama  Buddha.  Translated  by  T.  W.  Rhys 

•       Davids.   II.   Kj0benhavn,  Hagerup.    1879.   462  S.   8.   8  Kr.  25  0re. 

*;*r>  .  ^J- 
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Sprachw.  —  I.  Indogerm.  Sprachen.    Iranische  Spr.  101  f 

Futuh  ul  Ghaib  ,  a  work  on  Mysticism  by  the  celebrated  saint  and 

mystic  Abd  el  Kadir  Ghilaui.    Lucknow,  1880.    423  p.    8.  7sh.6d. 

Galshan  i  Kheiyftl ,  Extract  from  the  work  entitled  Gulshan  i  Kheiyal, 

»The  Rose  bed  of  Fancy.«  (Chronological  memoria  technica).  In 

Persian.    ibid.  1880.    248  p.    8.  4  ah.  6  d. 

Häfiz,  Divän,   Poems  of  the  celebrated   Persian  Poet.  Lithographed. 
ibid.  1876.    8.  7  sh.  6  d. 

Haft  Kul/um,  Dictionary  and  Encyclopeedia,  by  the  late  King  ofOudh. 

In  Persian.    ibid.  1879.    1099  p.    4.  2  L.  16  sh. 

Hussein  Kazwlni,  Zal  al  M*'äi  maä  Fatawa.  Translation  into  Per- 
sian  of  two  Arabic  religious  works,  the  Zäd  al  Maäd  (Preparation  for 

a  future  life)  and  Fatawa  (legal  Deciaion).     ibid.  1879.    732  p.  4. 

1  L.  1  sh. 

Jaffer,  Mohamed,  Tarikh  Port  Blair.  History  of  Port  Blair.  In  Persian. 

With  Maps  and  Woodeuts.    ibid.  1880.    p.  19  and  228.    8.    10  ah.  6  d. 

Dftj  ul  Ararftz,  Work  ou  Medieine  in  Persian.    ibid.  1879.    694  p.  8. 
10  sh.  6  d. 

Inayat  AU  Isfahanl,  Danish  Nama  i  Jehän.  A  Work  on  Metaphysics. 

In  Persian.    ibid.  1880.    168  p.    8  2  ah.  6  d. 

Justi,  F.,  kurdische  Grammatik.    St  Petersburg.    Leipzig,  Voss'  Sort. 
XXXIV,  266  8.    gr.  8.  8  JL  70  & 

Khäkftni,  Kulliyat.  The  complete  Works  of  the  celebrated  Persian 

Poet.    Two  Vols.    Lucknow.    954  and  6J8  p.    8.  1  L.  6  sh . 

—  Tuhfat  ul  Irakain.  The  Description  of  Arabiau  and  Persian  Irak. 

(Verse  with  Coromentary.)   ibid.  1876.    231  p.    8.  8  sh. 

Kerbelfte  Mu'alla,  An  Account  of  the  Martyrdom  of  Husein  in  Per- 
sian  Vers«,    ibid.  1880.    386  p.    8.  7  sh.  6  d. 

Khusru-Nama ,   A  Persian  History  in  Verse,   ibid.  1295.    604  p.  8. 
10  sh.  6  d. 

Krall,  J.,  demotische  und  assyrische  Contracte.  Habilitations-Rede. 

Wien,  Konegen.    22  S.    gr.  8.  80  ̂  

Kutubuddln,  Diwän,  The  Poems.  Lucknow,  1879.  224  p.  8.    4sh.  6d. 

Makamat  of  Hamidl,  Tranelated  into  Persian.  Lucknow,  1879.    132  p. 
8.  3  sh.  6  d. 

Mirza  Jelal  Aslr,  Kulliyat,  The  complete  Poetical  Works.    In  Persian. 

ibid   1880.    50u  p    8.  8  sh. 

Munis,  Msjmuat  Marthiyat.  Collection  of  Elegiac  Poems.  Persian. 

3  vols.    ibid.  1880—81.    p.  320,  820,  320.    8.  18  sh. 

Munshi  Nando  Kam,  Siyak  Nama.   A  Work  on  Arithmetic  in  Persian. 

ibid.  1879.    309  p.    8.  7  ah.  6  d. 

Muntakhabat  Abu'l  Fazl  'Alaml.  Extracts  from  the  letters  of  Abu'l 

Fazl  to  the  Emperor  Akbar.    In  Persian.    ibid.  1879.    183  p.  8. 

1  L.  1  sh. 

Murtaza  Husein,  Hadikat  el  Akaüm.    On  Geography.   ibid.   697  p. 
4.  18  ah. 

Xlzami,  Makhzan  i  Asrar.  Treasury  of  Secrets,  with  Marginal  Com- 
mentary.    In  Persian.    ibid.  1872.    212  p.    8.  5  sh. 

—  8harh  Makhzan  ul  Aarar.  Commentary  on  the  myatical  poem  called 

Makhzan  ul  Asrfir,  Treasury  of  öecrets.    ibid.    286  p.    8.  6  ab. 

—  Sikandar  Nama.  A  History  of  Alexander  the  Great,  in  Verae.  Per- 

aian.    ibid.  1879.    p.  647  and  50.    8.  14  sh. 

Kaja  Sivaprasad,  Aina-i-Tarikhnuma.  History  of  India  in  three  parts. 

Pu  L  and  U.    ibid.  1880.    p.  64  and  105.    8.  3  sh.  6  d. 

Ralan  yath,  Pandit,  Faaana  i  Azad.  The  Romance  of  Az&d  reprinted 

from  the  Oadh  Akhbar  of  1878-79.    Vol.  I.   ibid.  1880.    690  p.  4. 
1  L.  1  ah. 
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and  388;  22  and  482.    8.    With  Maps  and  37  Portraita.       2  L. 

Synd  Ahmad,  Toozuk-i-Jehanjeeree.    Institutes  of  Jebangeer.    With  8 
Plates.    Allytrurh.    426  p.    4.  16  ab. 

Tabakat  i  Akbari,    Biograpbiea  of  the  Hinge  of  India.    In  Peraian. 

Lucknow,  1875.    651  p.    4.  1  L.  5  ah. 

Taislr  ul  Koran,   A  Concise  Dictionary  of  tbe  words  in  the  Koran. 

ibid.  1879.    192  p.    8.  8  ab.  6  d. 

Takrib  ul  Tahzib.    Biograpbical  Dictionary  of  Muslim  worthiea.  In 

Persian.    352  p.    4.  12  ah.  6  d. 

Tomaschek  ,  W.,  centralasiatiscbe  Studien.     II.  Die  Pamir  -  Dialekte. 

Wien,  üerold's  Sobn.    168  S.    Lex -8.    2JL  60^  (l.u.2.:  6U*60£) 

Tu  lila  i  Asna  Asharlyet,   On  the  Doctrines,  Origin ,  and  History  of 

the  Sbiah  Sect.    1879.    640  p.    4.  14  ab. 

Urft,  Diwan  Urfi  Sbirazi.    The  Poems.    In  Persian.     Lucknow,  1880. 

178  p.    8.  6  sb. 

Wazir,  Miläd  Sharif.    Birth  of  the  Prophet.    In  Persian.    ibid.    146  p. 
8.  3  ab. 

Y u mit  wa  Zuleikha,   Joseph  and  Zileikha  of  Jami.     A  well-known 

Metrical  Romance.    In  Peraian.    ibid.  1879.    882  p.    8.     7  sh.  6  d. 

Zaall,  Masnawi  i  Zalali.    A  Poem  on  the  loves  of  Mahmud  and  Aiyaz, 

(written   in  Imitation  of  Nizami's  works).    ibid.  1874.    482  p.  8. 9  sh.  6  d. 

Zewar  i  Iman  ,   Birth  and  Miraclea  of  tbe  Prophet.    Two  parta  in 

one.    ibid.    122  p.    8.  8  ab. 

F*102  Sprachw.  —  L  Indogenu.  Sprachen.   Iranische  Spr. 
Raswa,  Diwan.  The  Poems.    Persian.   Lucknow.    150  p.    8.    8  ab.  6  d. 

Rlsala  i  Jafr,    a  work  on  Charms  and  Amulets  in  Prose.    In  Per- 

sian.   ibid.  1879.    224  p.    8.  5  ab. 

Sabbai,  KoUiyat.  The  complete  works,  commentaries  on  various  difficult 

Persian  works.    Containing:    1.  Sih  Nasr  of  Zuburi.    2.  Mina  bäzar. 

3.  Panj  ruka'at  of  Zuhüri.     4.  Shahnami  Shaz&h.    ibid.  1880.  8. 
7  sb.  6  d. 

 Containing  commentaries  on.     1.  Husni  Ishk.    2.  The  riddles  of 
Jami  and  Nasiri.  3.  The  Mukamat  of  Abdul  Wäai  4.  The  Riaala  i 

Munafishat  i  Sukhan.  5.  Risala  i  Kanl  i  faisal  kawaid  i  Sirfu  Nahwi 

i  Urdu  (Hindustani  grammar).  7.  A  Hindustani  translation  of  the  Ha- 

daik  i  Balaghat.    ibid.  1880.    8.  1  L.  8  ah. 

Sahaie,  Iwala,  Wiqaya  Rajpootana,  or  a  History  of  the  Ajmere  and 

Merewara  District,  and  the  Native  States  included  in  the  country  of 

Rajpootana.  3  Vols.  Agra,  1878—9.  p.  987,  1137,  and  883.  With 

Map.  1  L.  10  sh. 

Sham  Amar  Dawlatubadi ,  Tafeir  i  Bahr  i  Mawwaj.    A  Commentary 

on  the  Coran  in  Persian.    Lucknow  1880.    856  p.    4.      1  L.  10  sh. 

Sli ains  Tabriz,  Diwän.  The  Diwän  or  collected  Poems  of  Sh.  T.  (nom 

de  plume  of  the  great  raystic    poet  Maulana  Rümi.)    ibid.  1879. 

678  p    8.  7  ah.  6  d. 

Sharh  ul  Asbab  wa  l'Alamat ,     On  Medical  (Diagnosis).    In  Peraian. 
ibid.  1879.    p.  826  and  292.    4.  16  sb. 

Sharh  KasaYd  Urfl.    Commentary  on  the  odes  of  Orfi.    In  Peraian. 

ibid.  1880.    162  p.   8.  3  ah.  6  d. 

Smith,  0.,  Cbaldean  accoont  of  Geneais;  cont.  the  description  öf  crea- 

tion,  the  deluge,  Tower  of  Babel,  destruction  of  Sodom,  times  of  the 

patriarchs  and  Nirarod;  Babylonian  fahles,  and  legende  of  the  gods; 

from  the  cuneiform  inscriptions.  New  ed.,  rev.  and  corr.,  with  add. 

by  A.  H.  Sayce.    New  York,  Scribner's  Sons.    24,  837  p.   8.    8  Doli. 
Syed  Kamill ood en  Hyder,  Siwanihati  Sulatlni  Oude.  History  of  tbe 

Sultans  of  Oude  from  the  time  of  Nawab  Saadut  Ali  Khan  to  that 

of  Umjad  Ali  Shah.    In  Persian.    Two  Vols.    Lucknow,  1879.    p.  18 

,.2  ab. 
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Zlkr  Ufth  Sheh&dataln,  accoant  of  the  Äiartyrdom  of  Hasan  and  Hasein. 

In  Persian.    Lucknow  1878.    166  p.    8.  8  sh. 

Zubdat  al  Kuwait .  Persian  Grammar.  ibid.  69  p.  8.  2  sb.  6  d. 

Zuhttri ,  Diwan.     The  Poems.    In  Persian.    ibid.  1879.    664  p.  8. 
10  sh.  6  d. 

3.    Germanische  Sprachen. 

Primel*,  S.,  Die  consonantische  Deklination  in  den  germanischen  Spra- 
chen. 1.  Abtbeilung :  Die  consonantische  Deklination  im  Altnordischen. 

Strasshurg  I8b0,  Trübner.    64  S.    8.  (Diss.) 

a.  Deutsch. 

Alemannia.  Zeitschrift  für  Sprache,  Litteratur  und  Volkskunde  des  El- 

sasses, Oberrheins  und  Schwabens  hrsg.  von  A.  Birlinger.  IX. 

Jahrgang,  H.  1.  2.  3.    Bonn,  Marcus.    292  S.    8.  6  i 

Inhalt:  J  Meyer,  Bruchstücke  eines  Passionais.  —  F.  L.  Bau  mann, 

Weistnm  des  Kellhofes  Boro  am  Untersee.  —  M.  R.  Buck,  Die  geogra- 

phischen Namen  Frankreichs.  —  Ders.,  Oberdeutsche  Familiennamen  auf 

-ler-eler.  —  Ders.,  Sammlung  oberdeutscher  personifizierter  Lokaloamen 

auf  -1er.  —  K.  Mündel,  Volkstümliches  aus  dem  Klsass.  —  K  Hart- 

felder, Sitten  und  Unsitten  aus  dem  Reucbtale.  —  A.  Birlinger  u. 

W.  Crecelius,  Zu  des  Knaben  Wunderhorn  VI.  —  A.  Birlinger,  Sit- 

tengeschichtliches aus  dem  dreissigjährigen  Kriege.  -  Ders.,  Liber  Vi- 

ventium  et  Defunctorum  von  Planers.  —  Ders.,  Zu  Goethes  Faust  und 

Orosskophla.  Kry  stall-  u.  Zaubers piegelseherei.  —  Ders.,  Lexikalisches  — 

Sprüchwörter.  —  Ders  ,  Schwaben oeckereien.  —  J.  v.  Günthert,  Aus 

einem  Epos;  Deutsch-französischer  Krieg  St.  Privat  18.  August. —  Ders., 

Soldatenpredigten  aus  der  Reichs veste  K»  hl.  Neujahrspredigt  von  1728. — 

Ders.,  Findlinge.  —  Ders.  u.  W  Crecelius,  Zu  des  Knaben  Wun- 

derhorn Vll.  -  Ders.,  Unlands  Junker  Kechberger.  M.  R.  Buck, 
Zu  den  welschen  Namen  des  Liber  Viventium  et  Defunctorum  von  Pläf- 

fers.  —  L.  Baumann,  Eine  Kemptener  Kronik  des  XV. Jahrhunderts. — 

G.  La  n  tri  Ii,  Aus  ungedruckten  Papieren  J.  P.  Hebels  III.  —  A.  Bir- 

linger, Lexikalisches.  —  Ders.,  Jörg  Vögeli.  Zur  Litteraturgescbichte 

des  XVI  Jahrhunderts.  —  Ders.,  Volkstümliches.  Spuksagen,  Aberglauben, 

Geschichtliche  Sagen,  Legenden.  —  Ders.,  Findlinge.  —  Ders  ,  Alt- 

deutsche Predigt  von  Kristi  Geburt  XII  XIII.  Jahrhundert.  —  Ders., 
Zur  Litteraturgescbichte  des  XVIII.  Jahrhunderts.  Stimmen  aus  der  Zeit 

katholischer  Aufklärung.  —  Ders.,  Beck,  L.  Baumann,  J.  Meyer, 

Kleinere  Mitteilungen.  —  Ders.,  Leben  heiliger  Alemannischer  Frauen 

des  XIV.,  XV.  Jahrhunderts.  I.  Dit  erst  Büchlyn  ist  von  der  seligen 

Kluseryn  von  Rüthy,  die  genant  was  Elizabeth. 

Germania.  Vierteljahrsschrift  für  Deutsche  Alterthumskunde.  Begründet 

vun  Fr.  Pfeiffer.  Hrsg.  von  K.  Ba  rtsch.  26.  Jahrgang.  Neue  Reihe 

14.  Jahrg.    H.  t.  2.  3.    Wien,  Gerolds  Sohn.  8. 

Inhalt:  K  Bartsch,  Der  Trierer  Aegidius.—  Der  s.,  Zum  Trierer  Silvester. 

—  Ders.,  Zum  Flogris.  Laistner,  Nobishaus  und  Verwandtes.  — 

F.  Apfelstedt,  Bruchstücke  eines  unbekannten  epischen  Gedichtes.  — 

A.  Birlinger,  Bruchstücke  aus  Hartmanns  lwein.  —  K.  Bartsch,  Zwei 

geistliche  Volkslieder.  —  R.  Sprenger,  Zu  von  der  Hägens  Gesammt- 

abenteuer.  —  Ders.,  Zu  den  Predigten  aus  St  Paul.  —  E  Well  er, 

Nachlese  zu  „Die  ersten  deutschen  Zeitungen".  —  Ein  Brief  Jacob  Grimm's 
au  Julius  Ludwig  Klee.  —    C.  Marold,  Kritische  Untersuchungen  über 
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den  Einfluss  des  Lateinischen  anf  die  gotische  Bibelübersetzung.  —  A. 

Edzard  i,  Bosengarten  u.  Nibelungensage.  -  L.  Laistner,  Nobishaus 

u  Verwandtes  (Schluss).  —  M  Gast  er.  Zur  Quellenkunde  deutscher 
Sagen  u.  Märchen.  Vill.  Der  dankbare  Todte  IX.  Die  zweiundsiebsig 

Namen  Gottes.  X.  Nagelfar.  XI.  Donnerkraut.  Donnerbart.  XII  Vögel 

die  auf  Bäumen  wachsen.  XIII  Oottesurtheil.  XIV.  Schatten.  —  F.  Ap- 

fel st  edt,  Zur  Pariser  Liederhandscbrift.  —  C.  M.  Blass,  Volkstüm- 

liches aus  Niederösterreich.  -  C  Marold,  Bericht  über  die  Verband- 

lungen der  deutsch-romanisehen  Section  auf  der  35.  Versammlung  deut- 

scher Philologen  u.  Schulmänner  in  Stettin.  —  H.  Lambel,  Zum  Prager 

Bruchstück  des  Heliand.  —  F.  Bech,  Zu  Heinrich  Frauenlob.  —  A. 

Raszmann,  Wodan  u.  die  Nibelunge.  —  K.  Rehorn,  Die  Chronisten- 

berichte über  Biuder  Bertholds  Leben.  —  C.  M  Blaas,  Bruchstücke  aus 

einem  mitteldeutschen  Arzneibüchlein.  -  F.  Neumann,  Teil  —  Dellingr 

—  Heimdali.  —  B.  Geete,  „Morgenstunde  hat  Gold  im  Munde "  —  F. 

Bech,  Nibel.  698  2 — 3  ed.  Bartsch.  -  Ders  ,  Merkwürdiges  Zeugnis 

von  der  in  Halle  a/S.  um  14 «7  herrschenden  Sprache.  -  A.  Jeitteles, 

Das  Volkslied  von  Faust.  —  H.  Lambel,  Fragment  einer  Tristandich- 

tung. —  Beilage:  A.  Jeitteles,  «Die  Sanct  Pauler  Predigten  u.  Herr 

Anton  Schönbach'.    2.  Theil. 

Jahrbuch  des  Vereins  iür  niederdeutsche  Sprachforschung.  Jahrg.  1880. 

Bremen,  Kühtmann  &  Co. 

Inhalt:  C.  Wehrmann,  Fastnachtspiele  der  Patrizier  in  Lübeck.  — 

C.  Walther,  über  die  Lübecker  Fastnachtspiele.  -  W.  Seelmann, 

Amt  Buschmann  -  Mirakel.  -  A.  Lübben,  Die  niederdeutschen,  noch 

nicht  weiter  bekannten  Handschriften  der  Bibliothek  zu  Wolfeubüttel.  - 

H  Detter,  tractact  inboldeude  vele  kostelyke  remedien  off  medecynen 

weder  alle  krancheyt  der  peerden.  —  K  Bartsch,  Marien  Bosenkranz.  — 

C.  Walt  her,  ein  historisches  Kirchenlied  Abraham  Meyer's  vom  Jahre 

1559.  —  H.  Carstens,  dei  Hauärn.  —  Datt  Broudbakk'n.  —  H.  Hol- 
stein, eio  lateinisch-deutsches  Vocabelbuch  von  1542.—  R.  Sprenger, 

zur  mnd.  visio  Philiberti.  —  Ders.,  Bockshorn.  —  Hänselmann, 

braunschweiirfsche  FÜndlinge  1.  2.  —  A.  Lübben,  £twas  Über  nieder- 
deutsche Familtennamen. 

Jahresbericht  über  die  erscbeinungeu  auf  dem  gebiete  der  germani- 

schen phtlologie,  hrsg.  v.  der  Gesellschaft  t*.  deutsche  philologie  in 
Berlin.    2.  jahrg.  18*0.    Berlin,  Calvary  &  Co.    III,  807  S.    gr.  8.  SJL 

Mittheilungen  der  Deutachen  Gesellschaft  zur  Erforschung  vaterländi- 

scher Sprache  und  Alterthümer  in  Leipzig.  7.  Bd.  Leipzig,  Weigel. 

151  S.    gr.  8.  2  JL  40 

Zeitschrift  für  Deutsches  Alterthum  und  Deutsche  Litteratur.  Unter 

Mitwirkung  von  K.  Müllenhoff  u.  W.  Scherer,  hrsg.  von  E.  Stein- 

meyer. Neue  Folge.  13.  Bandes  H.  2.  3.  Berlin,  Weidmannsche 

Buchb.    S.  101—232.    Anzeiger  S.  97—336.    8.  15  JL 

Inhalt:  Denifle,  Die  Dichtungen  Rulmann  Merswins.  —  Henrici, 
Die  Dresdner  Iweinhandscbrift.  —  Ders.,  Schiltebürger  als  name  des 

todes.  Zu  Iwein  7162.  —  Schröder,  Zur  Marien  lyrik.  I.  Bruder  Hans. 

II.  Die  Mariengtüsse.  —  Burg,  Ueber  die  entwickluug  des  Peter-Squenz- 

Stoffes  bis  Gryphms.  —  8chwartz,  Zur  Herodias-sage.  —  Wagner, 

Die  üeliand vorreden.  —  8chönbach,  Zu  Walther  u.  Hildegunde.  — 

Krause,  Bemerkungen  zu  der  reise  von  Venedig  nach  Beirut.  -  Seiler, 

Kleine  mittheilungen  —  J.  Stosch,  Wolframs  Titurellieder.  —  Schön- 

bacb,  Zum  Wigalois  III.  —  Ders.,  Keimpredigt.  —  Löhncr,  Althoch- 

deutsche Eigennamen.  —  Franck,  Der  klang  der  beiden  kurzen  e  im 

mhd.  —  Kock,  Ein  consonantisches  auslautgesetz  des  gotischen  aus  dem 

accent  erklärt.  -  Schmidt,  Zu  Klopstocks  ode  an  Ebert.  —  Der«., 

Sassafras.  —    Werner,  Die  erste  bearbtitung  der  Emilia  Galotti.  — 
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L.iiKtner,  Zu  Zs.  35,  170  ff.  —  Tragi,  Zwei  Brachatttcke  geistlicher 

Dichtung.  —  Tits,  Fragment  eines  niederdeutschen Tristant.  —  Kummer, 
Eine  lateinische  osterfeier. 

Zeitschrift  für  Deutsche  Philologie.  Hrsg.  von  K.  Höpfner  und  J. 

Zacher.  12.  Bd.  Hft.  IV.  Halle,  Buchh.  d.  Waisenhauses.  IV, 

S.  883-606.  8. 

Inhalt:  K  Lucae,  Zum  Parzival  463,  15.  —  O.  Doberentz,  Die 

erd-  und  Völkerkunde  in  der  weltchronik  des  Rudolf  von  Hohen-Ems.  — 

H.  Holstein,  Ackermann  und  Agricola.  -  R.  HasenjKger,  Bruchstück 

einer  mitteldeutschen  Margaretenlegende.  —  Fr.  Woeste,  Beiträge  aus 
dem  Niederdeutschen. 

Literatargeschichte. 

Egelhaaf,  O.,  Grundzüge  der  deutschen  Literaturgeschichte.  Ein  Hilfs- 

buch f.  Scholen  u.  tum  Privatgebraach.  Heilbronn,  Henninger.  VIII, 

160  8.    gr.  8.  2  JL 

Engel,  E.,  die  Uebersetzungsseoche  in  Deutschland.  4.  Aufl.  Leipzig, 

Friedrich.    31  8.    8.  80  $ 

Goedeke,  K  ,  Grundriss  der  Geschichte  der  deutschen  Dichtung  aus  den 

Quellen.  3.  Bd.  6.  Hft.  (In  der  Reihenfolge  das  11.  Hft.)  Dresden 

1M80,  Ehlermann.  8.  1<>73-  1232.  gr  8.    4  JL\  (I  —  III.  6.;  32  *4U0^) 

Gottschall,  R.  v..  die  deutsche  Nationallitteratur  d.  19.  Jabrh.  Literar- 
historisch u.  kritisch  dargestellt.  5.  verb.  Aufl.  In  4  Bdn.  1.  o.  2. 

Bd.    Breslau,  Trewendt.    XXI,  454;  352  S.    gr.  8.  a  6  JL 

Koenlg,  R.,  deutsche  Literaturgeschichte.  Mit  43  z.  Th.  färb.  Beilagen 

o.  254  Abbildgn.,  10.,  m.  der  9.  gleichlaut.  Aufl.  Bielefeld,  Velhagen 

<k  Klasing.    VIII.  840  S.    gr.  8.  14  JL  ;  geb.  18  JL 

Lindner,  A.,  die  Schriftsteller  und  die  um  Wissenschaft  und  Kunst  ver- 

dienten Mitglieder  d.  Benediktiner-Ordens  im  heutigen  Königr.  Bayern 

vom  J.  1750  bis  zur  Gegenwart.  2  Bde.  Regensburg  1880.  Schro- 

bei.hausen,  Hueber  in  Comm.    XIII,  816  a.  VIII,  803  S.    gr.  8.    9  JL 

Literaturkalender ,  allgemeiner  deutscher,  f.  d.  J.  1881.  Hrsg.  v.  H. 

Hart  n.  J.  Hart    8.  Jahrg.    Bremen,  Fischer.    152  n.  491  S.  12. 

4  JL;  geb.  5  JL 
Maler,  E. ,  Leitfaden  zur  Geschichte  der  deutschen  Litteratur,  bearb. 

für  höhere  Töchterschulen.  6.  verm.  Aufl.  Dresden,  Ehlermann.  VI, 

186  S.    gr.  8.  1  JL 

Merke iis,  H. ,  deutscher  Humor  alter  Zeit.  Ein  Beitrag  zur  Cultur-  u. 

Sittengeschichte  vom  Anfang  des  16.  bis  gegen  die  Mitte  des  18. 

Jahrbs.    Würzburg  1879,  Stuben.    XXXII,  563  S.  8  JL 

XetoUczka,  E. ,  Geschichte  der  deutschen  Literatur  för  mittlere  Lehr- 

anstalten, besonders  für  Töchterschulen.  2.  verm.  Aufl.  Wien,  Pich- 

ler's  Wwe  &  Sohn.    III,  64  S.    gr.  8.  60  ̂  

Niggü,  B.,  L'ecole  romantique  allemande.  Lausanne,  imp.  Pache  1880. 
92  p.  8. 

Philipp!,  J.,  Histoire  de  la  litterature  allemande,  d'apres  le  docteur  H. 
Kluge.  Avec  une  preface  de  L.  Croosle.  Paris,  Bonhoure  et  Ce. 

344  p.  18. 

Rassmann,  E.,  Nachrichten  v.  dem  Leben  und  den  Schriften  Münster- 

ländischer  Schriftsteller  d.  18.  u.  19.  Jabrh.  Neue  Folge.  Münster, 

Coppenrath  in  Comm.    VUI,  270  S.    gr.  8.     4  JL;  (1.  n.  2.:  10  JL) 

Salomon,  L. ,  Geschichte  der  deutschen  Nationalliteratur  d.  19.  Jahr- 

hundert«. 9.  u.  10.  (Scbluss  )Lfg.  Mit  24  Porträts.  Stuttgart,  Levy 

&  Müller.    XII  u.  b.  401    496.    gr.  8.    1  JL  60  £  (cplt.:  9  JL  60^.) 

Seherer,  W.,  Geschichte  der  deutschen  Litteratur.  4.  Hft.  Berlin, 

Weidmann.    S.  225—304.    gr.  8.  ä  1  JL 

iiibüotbeca  philologica.    1881.  1. 14 
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Beel  mann.  F.,  Von  d.  deutschen  Geiste  in  deutscher  Dichtung,  Ein  Vor- 

trag. (Sammlung  gemeinverständlicher  Vorträge.)  Dessau,  Barth  Sep.- 
Cto.    40  S.    gr.  8.  50  £ 

Vilmar,  A.  F.  C.,  Geschichte  der  deutschen  National- Literatur.  20. 

verm.  Aufl.  Mit  dem  (Lichtdr.-)Bildniss  d.  Verf.  Marburg,  Elwart'a 
Verl.    XII,  561  S.    gr.  8.  6  JL  60  £ 

Vymazal.  Fr.,  Dejmy  nemecke  narodni  literatury.  Podle  Kluge,  Kurce 

a  jin^eh.    V  Brne  1879.    114  p.   8.  \  JL  80  ̂  

Geschichte  der  deutschen  Literatur,  nach  Kluge,  Kurz  u  a. 

Aeltere  Literatur  und  Grammatik. 

Annolied,  das,  aus  dem  Ripuarischen  übers.,  m.  Einleitg.  u.  Anmerkgn. 

versehen  A.  Stern.  (Universal -  Bibliothek.  Nr.  1416.)  Leipzig, 
Reclam  jun.    48  S.    gr.  16.  baar  20  cy 

BUuniker,  W.,  Der  Todtentanz.    Studie.    (Broschüren,  Frankfurter  zeit- 

Semasse.)  Frankfurt  a/M.,  Foesser.  81  S.  m.  1  llolzschntaf.  gr.  8. 

ep.-Ausg.  60  c^l 

Beckstein,  R.,  das  höfische  Epos.  Auswahl  aus  den  Erzählungen  Hart- 

manu's  v.  Aue,  Wolfram's  v.  Eschenbach  u.  Gottfried^  v.  Strassburg. 
Schulausg.  Mit  Einleitung,  Anmerkgn.  u.  Wörterbuch.  Stuttgart, 

Cotta.    XXIV,  132  S     12.    cart.  1  JL  20  & 

Bernhardt,  E.,  Abriss  der  mittelhochdeutschen  Laut-  und  Flexionslehre 
zum  Schulgehrauche.  Mit  e.  Anh.  über  mittelhochdeutschen  Versbau. 

2..  verb.  Aufl.    Halle,  Bucbh.  d  Waiseoh.    VI,  88  S.    8.  48  & 

Braune,  W.,  althochdeutsches  Lesebuch,  zusammengestellt  u.  m.  Glossar 

versehen.    2.  Aufl.    Halle,  Niemeyer.    VIII,  228  S.    gr.  8.         $  JL 

Cassel,  P.,  der  Gral  und  sein  Name.  2.  Ausg.  Berlin  1878,  Wohlge- 

mut h.    28  8.    gr.  8.  76  ̂  

Classiker,  deutsche,  des  Mittelalters.  Mit  Wort-  u.  Sacherklärungeo. 
Begründet  v.  Frz.  Pfeiffer.  1.  u.  2.  Bd.  Leipzig  1880,  Brockhaus. 

8.  ä3i50  ^;  geb.  k  n.n.  4  JL  50  £ 

Inhalt:  1.  Walter  t.  der  Vogelweide.  Hrsg.  v.  F.  P  ei  ff  er.  6.  Aufl. 

hrsg.  K.  Bartsch.  LX1V,  344  8.-  2.  Kudrun.  Hrsg.  T.K.Bartsch. 

4.  Aufl.    XXVIII,  357  8. 

Denkmäler,  schlesische,  d.  deutschen  Schrifttums  im  mittelalter.  hrsg. 

v.  P.  Pietsch.  I.    Breslau,  Koebner.   gr.  8.  G  JL  40  c$ 

Inhalt:  Trebnitzer  psalmen,  hrsg.  v.  P.  Pietsch.    CXX,  136  8. 

Dichter,  deutsche,  des  16.  Jahrh.  Mit  Einleitungen  und  Worterklärun- 

gen. Hrsg.  v.  K.  Goedeke  u.  J.  Tittmann.  1.  Bd.  Leipzig, 

Brockhaus.   8.  8  JL  5u  ̂ ;  geb.  n.n.  4  JL  60  ̂  
Inhalt:  Liederbuch  aus  dem  16.  Jahrh.  Von  K.  Goedeke  u.  J.  Titt- 

mann.   9.  Aufl.    XXVI,  399  S. 

Fisckarts ,  J. ,  Ehzuchtbüchlein ,  nebst  dem  Ehstandskapitel  aus  dem 

Gargantua,  für  Volk  und  Familie  bearb.  v.  R.  Weitbrecht,  Stutt- 

gart, Metzler'a  Verl.    XV,  112  S.    12.    geb.  2  JL  40  £ 
Hart  mann  von  Aue,  der  arme  Heinrich  und  die  Büchlein.  Hrsg.  v. 

M.  Haupt.  2.  Aufl.  der  „Lieder  u.  Büchlein  u.  d.  armen  Heinrich44, 
besorgt  v.  E.  Martin.    Leipzig,  Hirzel.   XX,  148  S.    gr.  8.        4  JL 

—  der  arme  Heinrich.  —  11  povero  Enrico.    Versione  in  prosa  di  A. 
Baragiola.   Strassburg,  Trübner.   IV,  46  8.    gr.  8.       1  t#.  20 

Kynast,  R. ,  die  temporalen  Adverbialsätze  bei  Hartmann  v.  Aue. 

Breslau  1880,  Kern's  Sort.    70  8.    gr.  8.  baar  1  JL 
Heinemann,  K. ,  über  das  Hrabanische  Glossar.  Halle,  Nieroeyer.  V, 

92  S.   gr.  8.  2  JL  40  £ 
Heiland. 

Lambel,  H  ,  ein  neuentdecktes  Blatt  einer  Heliandhandschrift.  (Mit 

e.  Taf.)   Wien,  Gerold's  Sohn.    14  S.   Lex.-8.  nj.  90  <J 

*>  
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Pratje,  H.,  Dativ  und  Instrumentalis  im  Heliand,  anter  Berücksioht. 

der  Ergebnisse  der  vergleich.  Sprachforschung  syntaktisch  darge- 

stellt. Sobernheim  1880.  Göttingen,  Deoerlich.  75  8.    gr  8.  IJL20<£ 

Ries,  Die  Stellung  v.  Subject  a.  Pradicatsverbum  im  Heliand.  Strass- 

burg  1880,  Trübner.   42  8.    8.  (Dissert.) 

Schulze,  K  ,  Die  Parabeln  Jesu  im  Knst  und  Heliand,  zugleich  ein 

Beitrag  zur  aesthetischen  u.  theologischen  Würdigung  beider  Dich- 

tungen.   Lippstsdt.    26  S.    4.  (Progr.) 

Sic  vera,  E.  ,  der  Heland  and  die  angelsächsische  Geneeis.  Halle 

1876,  Niemeyer.    49  8.    gr.  8.  1  JL  60  ̂ . 

Szabö  Nandor,  az  6  szasz  gatturalmedia  szabatos  Kiejteee  a  Heliand 

alliteraüöjaböl  követkcztetve.    Kolozsvar  1878.  8. 

(Seminarii  R.  academici  Claadiopolitani  sectionis  lioguaram  licterarumqae 

germanicaxum  opuscula.    Fase.  1.    8  8.) 

Hermes ,  H.  J. ,  Die  Neuerburg  an  der  Wied  u.  ihre  ersten  Besitzer. 

Zugleich  ein  Versuch  zur  Lösung  der  Frage:   Wer  war  Heinrich  von 

Ofterdingen  V    Neuwied  1879,  Heusen.  76  £ 

Heyne,  M. ,  Uebungsstücke  zur  Laut-  und  Flexionslehre  der  altgerma- 

nischen  Dialekte  Gotisch,  Althochdeutsch,  Altsächsich,  Angelsächsisch, 

Altfriesisch,  Altnordisch.    Paderborn,  Schöningh.    III,  96  8.    gr.  8. 1  JL  86  £ 

Hugo  von  Montfort.    Hrsg.  von  Karl  Bartsch.   Tübingen  Laupp,  1879. 

(Bibliothek  des  Literarischen  Vereins  in  Stattgart.  CXLI1I )  23b  S.  8. 

Kelle,  J.,  Glosaar  zu  Otfrieds  Evangelienbach.    (Der  Aasg.  d  Evange- 

lienbuches  8.  Bd.)   4.  u.  6.  Hft.    Regensborg,  Manz.    8.  278  -448. 

ffr.  8.  a  2  JL  80  £ 

Knoehend&rffer,  K ,  Handschriftenverzeichniss  und  Quelle  der  Kindheit 

Jesu  von  Konrad  von  Fussesbrunnen.  Strasburg,  Trübner.  418.  8. 

(Dissert.) 

Lexer,  M  ,  mittelhochdeutsches  Taschenwörterbuch  m.  grammatischer 

Einleitung.  2.  Aufl.  m.  Nachträgen.  Leipzig,  Hirsel.  XXU1,  320  8. 

8.  4  JL\  geb.  6  JL 

Lamey,  F.,  Broder  Wernher.  Sein  Leben  and  sein  Dichten.  Karls- 
rahe 1880.  46  S.  8.  (Dissert.  von  Würzburg.) 

Leben,  das,  der  seligen  Elisabetha  Bona  v.  Bleute.  Nach  einer  deut- 

schen wiederaufgefundenen  Hs.  vom  J.  1624  hrsg.  von  einem  Prie- 

ster der  Diöcese  Rothenbarg.  2.  Aull.  Waldsee,  Liebel.  III,  44  8. 

3.  Aofl  IV,  80  8.  20       26  £ 

Look,  H.  van,  Der  Partonopier  Konrads  von  Würzburg  und  der  Par- 

tonopeas  de  Blois.    Goch.    43  8.    8    (Strassburg.  Dissert.) 

Lorenz,  R.  F.  C,  lieber  das  lehrhafte  Element  in  den  deutschen  Kunst- 

epen   der  Uebergangsperiode    u.    der  ersten  Blüthezeit.  Rostock. 

62  S.    8.  (Dissert.) 

Ltith,  C,  Der  Ausdruck  dichterischer  Individualität  in  Gottfrieds  Tristan. 

Parchim.    33  S.    4.  (Progr.) 

Milrtens,  P. ,  Zur  Lanzelotsage.    Eine  literarhistorische  Untersuchung. 

Bonn  1880,  Weber.    S.  667—648.    8.    (Strassb.  Diss.  u.  Sep.-A.  aas 
d.  Rom.  Studien ) 

Maarer,  A.,  die  Wiederholung  als  Princip  der  Bildung  v.  Relativsätzen 

im  Althochdeutschen.  Genf  1880,  Müller.  32  8.  gr.  8.  baar  1  JL 

Maximilian^  I«,  Kaiser,  geheimes  Jagdbuch  u  v.  den  Zeichen  d.  Hir- 
sches, e.  Abhandig.  d.  14.  Jahrh.  Beides  zum  ersten  Male  hrsg.  von 

Th.  G.  v.  Karajan.  1869.  2.  Aufl.  Wien,  Gerold  &  Co.  XV, 
79  8.  m.  1  Lichtdr.-Taf.   8.  baar  n  n.  8  JL 

MUnzenberger,  E.  F.  A.,  das  Frankfurter  und  Magdeburger  Beichtbüch- 

lein und  das  Buch  „vom  sterbenden  Menschen".  Ein  Beitrag  zur 

Kenntniss  der  religiösen  mittelalterl.  Volksliteratur.  Mainz,  Kirch- 

heim.  72  8.   gr.  8.  1  JL 
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Neudrucke  deutscher  Litteratarwerke  d.  16.  u.  17.  Jahrh.    Nr.  28  — 

82  u.  Ergänzungsheft.    Halle  1860.  81,  Niemeyer.    8.  ä  60  <J 

Inhalt:  28.  Wider  Hans  Worst  v.  H  Luther.  Abdr.  der  1.  Ausg. 

(1541).  VI,  75  S.  -  29.  Der  hürnen  Seufried.  Tragoedie  in  7  Acten  v. 
H.  Sachs.  Zum  1.  Male  nach  der  Handschrift  d.  Dichters  hrsg.  VIII. 

42  S.  —  30.  Der  verlorene  Sohn,  e.  Fastnachtspiel  v.  D.  Waldis. 

(1527.)  X,  76  S.  —  31.  32.  Dreizehn  Fastnachtspiele  aus  den  J  1539 

—  1550  H.  Sachs.  Hrsg  v.  Ed.  Goetze.  XIII,  152  8.  —  Ergänzungs- 

heft.  Burkard  Waldis.  Nebst  e.  Anh. :  Ein  Lobspruch  der  alten  Deut- 

schen v.  Burkard  Waldis,  v.  G.  Milchsack.    50  8. 

Nibelungenlied,  das.  Schul-Ausg.,  m.  e.  Wörterbuche  v.  K.  Bartsch. 

2.  Aufl.   Leipzig  1880,  Brockhaus.   IV,  299  S.    8.  2  JL\ 

geb.  n.n.  2  JL  50  <J 

Finger,  F.  A.,  die  Sage  v.  den  Nibelungen  für  die  Jugend  erzählt. 

Mit  Bildern  in  Holzschn.  4.,  erneuerte  Ausg.  Frankfurt  a/M., 

Winter.    XVI,  180  S.    8.    cart.  2  JL 

Hözelin,  L.,  das  Nibelungenlied  in  seiner  ursprünglichen  Form. 
Nach  e.  alten  Runenhandschrift  ins  Neuhochdeutsche  übertr.  u.  m. 

einem  gelehrten  Vorwort  versehen.    Leipzig,  Ehrlich.    32  8.  12. 
baar  60  £ 

Nover,  J.,  Ursprung  und  älteste  Gestalt  der  Nibelungen-Sage.  Mainz 

1880,  Diemer.   84  S.    gr.  8.  75  £ 

Page,  £.  R.,  Ueber  zwei  prosaische  Darstellungen  der  Nibelungeo- 
sage  in  der  nordischen  Litteratur.     Chemnitz.    23  S.    4.  (Progr.) 

Reinhardt,  Fr.,  zur  Charakteristik  d.  Nibelungenliedes:  Vergleich 

d.  epischen  Stiles  der  Nibelungen  m.  dem  der  Kudrun.  Aschers- 

leben,  Huch.    12  S.    4.  baar  80  ̂  

Passionsspiel,  Heidelberger.  Hrsg.  von  G.  Milchsack.  Tübingen 

1880,  Laupp.  (Bibliothek  des  Literarischen  Vereins  in  Stuttgart  CL.) 
806  S.  8. 

Pirig,  J.,  Untersuchungen  über  die  sogenannte  jüngere  Judith,  mittel- 
hochd.  gedieht  der  Übergangsperiode.    Bonn ,  Nolte.    76  S.    gr.  8. 

1  JL  60  £ 

Sachs,  Hans,  Herausgegeben  von  A.  Keller.    Bd.  12.  13.  Tübingen 

1H79,  1880,  Laupp.    (Bibliothek  des  Literarischen  Vereins  in  Stuttgart, 

CXL,  CXLIX.)    588,  609  p.  8. 

Sammlung  kurzer  Grammatiken  germanischer  Dialecte.    Hrsg.  v.  W. 

braune.    2.  Bd.    Halle,  Niemeyer,    gr.  8.  1  JL  20  A 

(1.  u.  2.:  8  JL  20 

Inhalt:  Mittelhochdeutsche  Grammatik  v.  H.  Paul.    VIII,  69  8. 

Schräder,  E. ,  Das  Anegenge.    Eine  literarhistorische  Untersuchung. 

Strassburg,  Trübner.    55  S.    8.  (Diss.) 

Stosch,  J.,  Der  Hofdienst  der  Spielleute  im  deutschen  Mittelalter.  Ber- 

lin.   28  S.    6.  (Diss.) 

Titz,  K.  W. ,   Ulrich  von  Eschenbach  und  der  Alexander  boemicalis. 

Prag.    (Jahresbericht  der  Lese-  u.  Redehalle  der  deutschen  Studenten 

in  Prag.    Vereinsjahr  1880-81.    S.  18—22).  8. 

Toiseher,  W.,  über  die  Alexandreis  Ulrichs  v.  Eschenbach.  Wien,  Ge- 

rold's  Sohn.    100  S.    Lex.-8.  1  JL  60  £ 

Weinhold ,  K.,  kleine  mittelhochdeutsche  Grammatik.  Wien,  Brau- 
müller.   VII,  100  8.    gr.  8.  2  JL 

Neuere  Litteratur. 

Iitteraturdenkmale,  deutsche,  des  18.  Jahrh.,  in  Neudruoken  hrsg.  v. 

B.  Seulfert.    Nr.  1.    Heilbronn,  Henninger.    8.  90  <J. 

Inhalt:  Otto.  Trauerepiel  v.  F.  M.  Klinger.    Vni,  108  8. 
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Litteratardenkmale,  deutsche,  d.  18.  Jahrb.,  in  Neudrucken  hrsg.  von 

B.  Seuffert.    Nr.  2.    Heilbronn,  Henninger.    8.  40  ̂  
Inhalt:  Voltaire  am  Abend  seiner  Apotheose.  Von  H.  L  Wagner. 

XI,  19  8 

National  -  Bibliothek  sammtlicher  deutschen  Classiker.  2.  Sammlung. 

63— b7.  Bdchn.    Berlin,  Hempel.    12.  ä  80  ̂  
Inhalt:  «3.  66.  67  73.  79.  85.  86.  Immermann's  Werke.  12.  Bd. 

S.  97  —  116;    13.  Bd.  287  S  ;   14.  Bd.  364  8.   u.    16.   Bd.  8.  1  —  112. 

—  64.  74.  76.  Ewald  v.  Kleist' 8  Werke.  1    Bd.  CIV  u  S.  193  —  384. 

—  65  68  70  75.  78.  81.  84.  E.  T.  A.  Hoffmann'a  Werke.  7.  Bd. 

8.  49-152,  8.  Bd.  188  8.  u  9.  Bd.  8.  !-i7l.  10.  Bd  168  8.  u.  11. 

Bd.  8.  1—48.  —  69.  71.  80.  83.  Platen'a  Werke.  1.  Bd  VUI  u.  8. 

673-784  u.  2.  Bd.  8.  1  264.  —  72.  82  Lenau'a  Werke.  1.  Bd.  S. 
1  —  268. 

Schulaasgraben  ausgewählter  klaasischer  Werke  mit  vollständigen  Kom- 
mentaren. 1.  Reihe.  Die  Meisterwerke  der  2.  klass.  Periode.  1. 

Bdchn.    Leipzig.  Siegiamund  &  Volkening.    8.         6o  ̂ ;  geb.  85 

Inhalt:  Leaaing'  a  Minna  v.  Barnhelm  oder  das  Soldatenglück.  Mit 
vollständigem  Kommentar  für  den  8chulgebrauch  and  daa  Privatatudinm 

von  Jul   Naumann.    2.  verb.  Aufl.    In  neuer  Schreibweise.     112  8. 

Stecher,  C. ,  deutsche  Dichtung  für  die  christliche  Familie  und  Schule. 

9—14.  Hft.    Graz,  Styria.    8.  baar  ä  60  ̂  
Inhalt:  9-11.  Daa  Nibelungen -Lied.  Ein  Helden-Epoa.  ümgedichtet 

von  C.  Stecher.  396  S.  —  12-14.  Der  Held  dea  Nordena.  Von  F. 

Baron  de  la  Mo  tt e  -  Fo uq  u e\    400  S. 

Beste,  W.,  über  den  Geiat  der  romantischen  Dichterschule.  Ein  Vor- 

trag, im  Sale  des  Altstadtrathhauses  zu  Braunschweig  geh.  Braun- 

schweig, Grüneb««rg.  88  S.  8  60  <J 
Buchner,  W.,  Ferdinand  Freiligrath.  Ein  Dichterleben  in  Brieten. 

(2  Bde  in  12  Lfgn.)  1.  Lfg.  Lahr.  Schauenburg.  1.  Bd.  S.  1—80. 

gr.  8.                                                                           1  JL  25  £ 

Chamisso,  Merveiileuse  histoire  de  Pierre  Schlemihl.  Texte  allemand 

publie  avec  une  notice  et  des  notes  en  francais  par  G.  Koell.  Paris, 

Hachette  et  Ce.    VIII,  95  p.    16.  1  fr. 

—  Merveiileuse  histoire  de  Pierre  Schlemihl,  ou  l'Homme  qui  a  perdu 
son  ombre.    Traduction  francaise.    ibid.    IV,  92  p.    18.    1  fr.  60  c. 

Eberhardt,  Ueber  die  Knegslieder  aus  der  Zeit  der  Befreiungskriege 

1818-16  u.  des  deutsch- französischen  Krieges  1870  -71.  (2.  Teil.) 
Strausberg.    21  S.    4.  (Progr.) 

Eichendorff.  J.  Frhr.  v  ,  Gedichte.  12.  Aufl.  Leipzig,  Amelang.  X, 

498  8.    16.    geb  m.  Goldscbn.  6  JL 

Prittwitz-Gaffron,  C.  v. ,  Joseph  Freiherr  v.  Eichendorff.  Rei- 
chenbach i/Schl.,  Hoefer.    42  S.    gr.  8.  1  JL 

Goethe's  Faust.  2.  Tbl.  Tragödie  in  6  Akten.  Nach  der  Bearbeitung 
v.W  oll  heim  f.  die  königl  sächs.  Hofbühne  eingerichtet  v.  A.  Mareks. 

Musik  v.H.  H.  Pierson.  Dresden  1880,  Pierson.  VI,  82 S.  8.  baarßO^. 

—  Fauat  et  le  aecond  Faust ,  suivis  d'un  choix  de  poesies  allemandes. 

Traduits  par  G.  de  Nerval.  Nouv.  ed.,  precedee  d'une  notice  sur 
Goethe  et  sur  Gerard  de  Nerval.    Paris,  Garnier  freres.  VIII,  452  p.  18. 

—  Faust.  From  the  German  by  T.  E.  Webb.  London,  Longmane. 
8.  12  ah.  6  d. 

—  Hermann  n.  Dorothea.  Mit  ausführl.  Erläuternngen  in  katechet. 

Form  für  den  Schulgebrauch  und  daa  Privatstudium  v.  C.  A.  Fnnke. 

2.  Aufl.    Paderborn,  Schöningh.    137  S.    8.  1  tM 
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Goethe,  Hermann  et  Dorothee,  poeme.  Edition  classique,  precedee  d'une 
notice  litteraire  par  H.  Grimm.  Paris,  Delalain  freres.  XX,  114  p. 
18.  80  c. 

—  —  Texte  allem  and  ,  publie  avec  une  iutruduction,  des  sommaires  et 

des  notes  litteVaires  par  l'abbe  Gasnier.  Paris,  Poussielgue  freres. 
144  p.  18. 

—  —  Texte  allemand,  publie  avec  un  avant  •  propos ,  des  sommaires  et 

des  notes  explicatives  par  B.  Levy.  Paris,  Hachette  et  Ce.  VIII, 

95  p.    12.  1  fr. 

—  —  Traduction  francaise  par  B.  Levy,  avec  le  texte  allemand  et  des 
notes.   Paris,  Hachette  et  Ce.    IV,  187  p.    12.  2  fr. 

—  Bdon  journal.  Tradait  par  un  Strasbourgeois  (J.  F.).  Nancy,  imp. 

Berger-Levrault  et  Ce.  VII,  18  p.  avec  vignettes  authentiques  du 

commencement  du  siecle,  encadrements  en  couleur  et  eau-iorte  de  J. 

Levy.  8. 

—  Wilhelm  Meister's  apprenticeship  and  travels;  from  the  German  by 
T.Carlyle.   New  York,  Amer.  Book  Exchange,  1881.  600p.   16.  40c. 

—  Werther.  Traduction  nouvelle  et  notice  biographique  et  litteraire 

de  L.  Enault.    8e  ed.    Paris,  Hachette  et  Ce.    231p.    18.    lfr.  26  c. 

—  —  Traduction  nouvelle  par  P.  Leroux,  precedee  de  considerations 

sur  la  poesie  de  notre  epoque,  par  le  meme.  Suivi  d'Hermann  et  Do« 
rothee;  traduction  nouvelle  avec  un  pretace  par  X.  Alarmier.  Paris, 

Charpentier.  315  p.  18.  3  fr.  50  c. 

Carlyle,  T.,  Essays  on  Goethe.    New  York,  Munro.    (Seaside  hb., 

no.  973.)    52  p.    4.  20  c. 

Cart,  T.,  Goethe  en  Italic  These  presentee  ä  la  Faculte  des  lettres 

de  l'Academie  de  Lausanne.  Neuchätel  et  Geneve,  Sandoz.  XVI 
et  240  p.    8.  5  fr. 

Creiznaoh,  W.,  die  Bühnengeschichte  d.  Goethe'sohen  Faust.  Frank- 
furt a/M.,  Literar.  Anstalt.    IV,  59  S.    gr.  8.  1  JL  50  r> 

Ei  seien,  F.,  Goethe's  Pädagogik.    Vortrag.     Frankfurt  a/M.,  Die- 
sterweg.    28  8.    gr.  8.  60  £ 

Fielitz,  W.,  Goethestudien.    Wittenberg  1880.    15  8.   4.  (Progr.) 

Goethe,  C.  B.,  Goethe's  Mother:  Correspondence  of  Catherine  Eliza- 
beth Goethe  with  Goethe,  Lavater,  Wieland,  Duchess  Anna  Amalia 

of  Saxe- Weimar,  F.  v.  Stein  and  others;  from  the  German,  with 

the  Addition  of  Biographical  Sketches  and  Notes.    By  A.  S.  Gibbs. 

With  Introductory  Note  by  C.  Cook.    With  Portraits.    New  York. 

XXIV,  265  p.    8.                                                              10  eh. 

Goethe-Jahr  buch,  hrsg.  von  L.Geiger.  2.  Bd.  Frankfurt  a/M.,  Bütten 

&  Loeoing.    VUI,  536  p.    8.            11  JL\  in  Halbfrz.  13  JL  60  & 

Inhalt:  G.  Brandes,  Goethe  in  Dänemark.  —  J.  Schmidt.  Goethe's 

Stellung  zom  Christenthum.  —  E.  8chmidt,  Zar  Vorgeschichte  des  Goe- 

the'schen  Faust.    1.  Lessing's  Faust.  -  B.  M.  Werner,  Die  erste  Auf- 
führung des  Götz  von  Berlichingen.  —  B.  8uphan,   Aelterc  Gestalten 

Goethe'scher  Gedichte.    Mittheilungen  und  Nachweise  aus  Herders  Papieren. 

—  W.  Wilmans,  Ueber  Goethe's  Erwin  u.  Eimire.  —    H.  Dttntser, 

Zu  Goethe's  Bericht  über  seine  Anknüpfung  mit  Schiller.   —  O.  Hrahm, 
Die  Bühnenbearbeitung  des  Götz  von  Berlichingen.  —  W.  Arndt,  Sccne 

aus  den  Vögeln.  —  Goethe  an  Meret.   -  W.  Frhr  v.  Biedermann,  Aus 

Faust  zweiter  Theil.  —  G.  v.  Loeper,  Aus  Goethe's  Notizbuch  von  der 
Schlesischen    Reise  1790.   —  Einundvierzig  Briefe  an   Goethe  nebst  2 

Briefen  der  Frau  Rath  u.  1  Brief  von  K.  Ph.  Moritz.    Mitgetheilt  von  W. 

Arndt,  K.  Bartsch,  L.  Geiger,  R.  Roehler,  G.  v.  Loeper,  F.  Muncker  — 

L.  Geiger,  Goethe  in  Dornburg.  —  Ders.,  Aus  Bertuch's  Nach  las  s.  — 
G.  v.  Loeper,  Aus  Briefen  von  C.  A.  Vulpius  in  Weimar  an  Nie.  Meyer 

in  Bremen.  —  E.  Schmidt,  Aus  Rings  Nachlass.  —  R.  M.  Werner, 

Bisher  ungedruckte  Anti-Xenien.    Aus  Nicolai'»  Nachlass.  —  G.  v.  L  o  e p  e  r,  ] 
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Zu  einer  8telle  im  Fautt  —  O.  Brihm,  Zum  Fauat.  —  R  M.  Werner, 

Zum  Jahrmarktsfest  tu  Plundersweilen.  —  C.  v.  Beaulieu-Marconnay, 
Zar  Aufführung  des  zweitun  Theils  von  Faust. 

Grimm,  H. ,  Life  and  Times  of  Goethe;  trannlated  by  S.  Holland 

Adams.    Boston.    VIII  and  659  p.   8.    With  Portrait    12  sh.  6d. 

Gattzeit.  H.,  ein  Wörtchen  über  die  »Tasso«-Auftuhrung  im  kö- 

niffl.  8chaaspielhaas  zu  Berlin  (am  6.  Novbr.  1880)  Berlin  1880, 

Mrose  in  Comm.    16  8.    12.  80  ̂  

Haffner,  P. ,  Goethe's  Diebtangen  auf  sittlichen  Gebalt  geprüft. 
(Broschüren,  Frankfurter  zeitgemässe.  Neue  Folge,  hrsg.  v.  P. 

Haffner.  2.  Bd.  1.  Hft.)  Frankfurt a/M.,  Foesser.  32 S.  gr. 8.  40 £ 
Herbst,  W.,  Goethe  in  Wetzlar  1772.  Vier  Monate  aas  des  Dichters 

Jagendleben.  Mit  den  Bildnissen  v.  Kestner  u.  Lotte  Buff.  Gotha, 

Perthes.    XIII,  216  S.    gr.  8.    geb.  5  JL 

Lazarus,  E.,  Alide:  an  episode  of  Goethe's  life.  Cheap  ed.  Phila- 
delphia, Lippincott  A  Co.    12.  40  c. 

Molitor,  W. ,  Examen  critiqae  du  Faust  de  Goethe  par  un  catho- 

lique.  Traduit  de  l'allemand  par  E.  Faligan,  avec  une  notice  bio- 
graphique  par  C.  Reichenbach.    Paris,  imp.  Leve.    91  p.  8.  (Extr.) 

Niemeyer,  E.,  Ueber  Goethes  Stellung  zur  Tonkunst.  Chemnitz. 

27  S.    4.  (Progr.) 

Rieger,  M.,  Goethes  Faust  nach  aeinem  religiösen  Gehalte.  Heidel- 

berg, Winter.  42  S.  8.  (Sammlung  von  Vortragen.  Hrsg.  v.  W. 

Frommel  u.  F.  Pfaff.    Bd.  6.    H.  2.)  80  r). 

Rollett,  H  ,  die  Goethe- Bildnisse ,  biographisch-kunstgeschichtlich 

dargestellt.  (In  5  Lfgn.)  1.  Lfg.  Mit  2  Radiergn.  u.  18  Holzscbn. 

Wien,  Braamüller.   64  S.    Imp  -4.  8  JL 

Schreyer,  H.,  Goethe's  Faust  als  einheitliche  Dichtung  erläutert  and 
verteidigt.    Halle,  Buchh.  d.  Waisenh.    XVI,  422  8.   8.  4«Ä50£ 

Stier,  H.,  Ore§ts  Entaühnung  im  antiken  Drama  u.  bei  Goethe.  Wer- 

nigerode    26  S.    4.  (Progr.) 

Widmann,  G.  R.,  Faasts  Leben.    Hrsg.  von  A.  von  Keller.  Tü- 

bingen. Laupp  1880.    (Bibliothek  des  Literarischen  Vereins  in  Statt- 

gart CXLVI.)    737  8.  8. 
Gttnther. 

Litzmann,  B. ,  zur  Textkritik  u.  Biographie  Jobann  Christian  Gun- 

thers.  Frankfurt  a/M.  1880,  Literar.  Anstalt.    IX,  157  S.    gr.  8. 8  JL  60  £ 

Witt  ig,  G.  C,  neue  Entdeckungen  zur  Biographie  des  Dichters  Jo- 

hann Christian  Günther  aas  Striegaa  in  Schlesien.  (1695—1723.) 

Mit  e.  (Holzschn.-)Portr.  d.  Dichters,  e.  (lith.)  Situationsplane  seines 

Vaterhauses  u.  e.  Lith.  v.  Striegaa  zur  Güntherzeit.  2 — 13.  (Schluss-) 

Heft.    Striegaa,  Hoffmann.    LIV  u.  S.  193— 362.    gr.  8.  9UK25A 

(cplt:  10  JL) 
Gutzkow ,  K. ,  Zopf  and  Schwert :  Lustspiel  in  Fünf  Aufzügen.  With  a 

Biographical  and  Historical  Introduction,  English  Notes,  and  an  Index. 

By  H.  J.  Wolstenholme.    London,  Cambridge  Warehouse.     220p.  12. 
3  sh.  6  d. 

Heine,  H.f  Poems  and  ballads;  tr.  by  E.  Lazarus:  to  which  is  pre6xed 

a  biographioal  sketch  of  Heine.  New  York,  Worthington.  24, 

224  p.  12.  1  Doli.  50  c. 

Della-Rocca,  Mme ,  Souvenirs  de  la  vie  intime  de  Henri  Heine, 
recueillis  par  sa  niece.    Paris,  Levy.    VI,  137  p.    16.     3  fr.  50  c. 

Stigand,  W. ,   Life,  work  and  opinions  of  Heinrich  Heine.  New 

York,  Bouton,  1880.    2  v.    13,  46i ;  441  p.    8.         3  Doli.  75  c. 

Herder's  samratliche  Werke.    Hrsg.  v.  B.  Suphan.    20.  22.  u.  27.  Bd. 
Berlin  1880,  Weidmann.    IV,  409;  XXV,  844;  XIV,  418  S.    gr.  8. 

ä  4  JL\  auf  Schreibpap.  &  6  JL 

L 

i 
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Herder's  ausgewählte  Werke.  Hrsg.  a.  eingeleitet  von  A.Stern.   8  Bde. 
Leipzig.  Reclam  jun.  XXII,  679;  704  u  752  S.  12.  4  JL  50  ̂   ;  geb.  6JL 

Lindemann,  R.,  Herder  und  die  Realschule  unserer  Zeit.  Löbau, 

Oliva.    80  8.    4.  baar  1  JL  25  ̂  

Müller,  J.  6.,  aus  dem  Herder'schen  Hause.  Aufzeichnungen.  (1780 

—82.)  Hrsg.  von  J.  Baechtold.  Berlin,  Weidmann.  XXVIJ, 
123  8.    8.  2  JL  50  £ 

Holtmann,  Contes  fantastiques ,  precedes  d'une  notice  sur  la  vie  et  lea 

ouvrages  d'Hoflmann,  par  Ancelot.  Paris,  imp.  Noblet.  160  p.  a  2 
col.,  avec  vign.    4.  8  fr. 

Immermann  ,  K.,  der  Oberhof.  Mit  einer  Einleitung  v.  L.  Schücking. 

(Collection  Spemann.  Deutsche  Hand-  u.  Hausbibliothek.  Jahrg.  1881. 

2.  Bd )    Stuttgart,  Spemann.    328  S.   8.  1  JL 

Klingers,  F.  M.,  ausgewählte  Werke.  8  Bde.  Stuttgart  1878—80, 
Cotta.  XVIII,  282;  389;  VIII,  390;  III,  886;  III,  305;  III,  330;  III, 
228  u.  III,  225  S.  mit  Portr.  d.  Verf.  in  Holzschn.  12.  In  4  Bde 

geb.  4  i&  50  cji 

Kühn,  A.,  Findlinge  betr.  die  Weimarische  Literatur- Epoche.  Weimar, 

Kühn.    86  S.  mit  2  Steintaf.    gr.  8.  baar  7  JL  50  £ 

Lenau,  N.,  Gedichte.  (Universal- Bibliothek  Nr.  1451-1453  )  Leipzig, 
R^clnm  jr.    419  S.    gr.  16.    geb.  1  JL 

Lessing's  Werke.  Hrsg.  v.  R.  Gosche.  1.  illustr.  Ausg.  2.  verb. 

Aufl.  44  -  50.  (Schluss-)Lfg.  Berlin,  Grote,  ä  ca.  8  B.  m.  Holzachntaf. 
8.  50  ̂  

—  Werke.  Illustrirte  Pracht-Ausg  Hrsg.  v.  Heinr. Laub e.  1 — 6.  Lfg. 

Wien,  Bensinger.  I.  Bd.  S.  1  —  66  u.  2.  Bd.  S.  1-80  m.  Holzacbn. 
Lex  .-8.  baar  ä  50  A 

—  Gli  Ebrei:  commedia  in  un  atto,  scritta  nel  1749:  traduz.  di  L. 

Soldo.    Como,  tipogr.  Giorgetti.    75  p.  16. 

—  Laokoon  oder  über  die  Grenzen  der  Malerei  und  Poesie.  Mit  bei- 

läuf.  Erlauterungen  verschiedener  Punkte  der  alten  Kunstgeschichte. 

(Schulausg.  m.  neuer  Orthogr.)  Stuttgart,  Göschen.  VIII,  184  S.  12. 

cart.  80  ̂  

—  —  für  den  Schulgebrauch  bearb.  u.  m.  Erläuterungen  versehen  von 

J.  Buschmann.  2.  verb.  Aufl.  Mit  1  llolzschn.-(Taf)  Paderborn, 

Schöningh.    148  8.    8.  I  JL  20  /) 

—  Minna  di  Barnhelm;  commedia  in  5  atti.  Versione  dal  ted.  di  A. 

Ferrario  Aggradi.    Milano,  trat  Treves.    128  p.  16. 

—  Nathan  der  Weise.  Leipzig,  Druck  von  Drugelin.  368  S.  iolio. 

(Nicht  im  Handel.) 

Auerbach,  B.,  die  Genesis  des  Nathan.  Gedenkworte  zu  Lessing*8 
lOOjähr.  Todestag,    l.u.2.  Aufl.    Berlin,  Auerbach.    24  S.    8.    1  JL 

Borgius,  E. ,  Lessing's  Nathan  u.  der  Mönch  vom  Libanon.  Zum 
lOOjähr.  Gedächtniss  beider  Dichtungen :  »Beiträge  zum  Verständnis« 

Natban's  u.  zur  Erkenntniss  der  Wahrheit«.  Barmen,  Klein.  76  S. 
8.  1  JL  20  ̂ 3 

Cauer,  E. ,  znm  Andenken  an  Gotthold  Ephraim  Lessing.  Berlin, 

Grote.    26  S    gr.  8.  60  ̂  

Ciaassen,  J.,  Gottbold  Ephraim  Lessing's  I  eben  u.  ausgewählte  Werke 
im  Lichte  der  christlichen  Wahrheit.  I.  Das  Leben.  Gütersloh, 

Bertelsmann.    XIX,  264  S.    8.  %  JL 

Danzel,  Th.  W.,  u.  G  E.  Guhrauer,  Gotthold  Ephraim  Leasing. 

Sein  Leben  und  seine  Werke.  2.  bericht.  u.  verm.  Aufl.  Hrsg.  v. 

W  v.  Maitzahn  u.  R.  Boxberger.  13-15.  (Schlu«s  )Lfg.  Berlin, 

Hofmann.    2.  Bd.  III  u.  8.  481—699.    gr.  8.  ii  i  JL 

Dühring,  E.,  die  1  Werschätzung  Lessing's  u.  dessen  Anwaltschaft  f. 
die  Juden.    Karlsmhe,  Reuther.    VI,  93  S.    gr.  8.         1  JL  80  ̂  

Digitized  by  Google 
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Feier,  die,  von  Leasing«  lOOjährigem  Todestage  zu  Braunschweig. 

Denkschrift,  hrsg.  v.  den  Stadirenden  der  herzogl.  techn.  Hochschule 

sn  Urämisch weig.  Mit  6  (Holzschn .- |  1  llustr.  Brannschweig,  Schul- 

buchh.    42  S.    gr.  8.  n.n.  75  ̂  

Findel,  J.  G. ,  Lessing's  Ansichten  über  Freimaurerei.  Eine  Studie 
über  »Ernst  u.  Falk«.    Leipzig,  Findel.   III,  84  8.    gr.  8.     60  £ 

Fischer,  K.,  0.  E.  Lessing  als  Reformator  der  deutschen  Literatur. 

2  Thle.    Stuttgart,  Cotta.  8  JL\  in  1  Bd.  geb.  10  JL 

Inhalt:  1.  L Pasings  informatorische  Bedeutung.  Minna  von  Barnhelm. 

Kaust.  Emilia  Galotti.  VI,  2618.  4  JL  50  ̂   -  2.  Nathan  der  Weise. 

3.  neu  bearb.  Ami.    VI,  193  8.    3  JL  50  ̂ . 

Frei,  H.,  aus  Lessings  Studienjahren.  Historisch-novellistische  Skizze. 

Zürich,  Trüb'sche  Buchhandlung.    82  8.    8.  60  £ 

Fürst,  J.,  Leasing'»  Nathan  der  Weise.  Historisch  u.  philosophisch 
erläutert.    Leipzig,  Friedrich.    41  S.    8.  1  »I 

Geist,  H..  zwei  Leasing-Feste,  gefeiert  in  der  städt.  Realschule  I.Ord- 

nung zu  Posen  an  des  Dichters  löOjähr.  Geburtstage,  22.  Jan.  1879, 

u  lOOjähr.  Todestage,  16.  Febr.  Ib81.  Posen,  Rehfeld  in  Comm. 

68  S.    gr.  8.  1  JL  60  £ 

II  am  mann,  0.,  zur  Rettung  Leasings.  Berlin,  Luokhardt.  19  S. 

gr.  8.  60  ̂  

Heinemann,  0.  v.,  Festrede,  geh.  am  lOOjähr.  Todestage  Leasings. 

Nebst  Prolog.    Wolfenbüttel ,  Zwissler.    IV,  31  S.    12.  60  ̂  

Hinrichtung,  die,  d.  »Judenheiligen«  Gotthold  Ephraim  Lessing 

durch  Ed.  Dühring  in  Berlin.  Ein  Echo  aus  dem  Bregenzer  Schrift- 

stellerwinkel.    Bregenz,  Wagner.    15  S.    gr.  8.  baar  50  ̂  

Less  i  ngs  Vermächtnis .  Rt-ichenbach  i/Schl.,  Hoefer.  32S.  gr.8.  80^ 

Müller,  H.  F.,  GotthoM  Ephraim  Leasing  u.  seine  Stellung  zum  Chri- 
stenthum. Ein  Gedenkblatt  zu  seinem  lOOjähr.  Todestage  (16.  Febr. 

1881).  (Zeitfragen  d.  christl.  Volkslebens.  Hrsg.  v.  Mühlhäusser  u. 

Geffcken.  86.  Hft.)   Heilbronn,  Henninger.  80S.  gr.8.  \JLiö£ 

Pabst,  CR.,  Vorlesungen  über  G.  E.  Lessing'B  Nathan.  Aus  den 
(unterlassenen  Papieren  desselben  hrsg.  v.  Fr.  Edinger.  Bern, 

Haller.    III ,  268  S.    gr.  8.  4  JL 

Rättig,  H.,  G.  E.  Lessing's  Bedeutung  für  unsere  Zeit  Vortrag,  geh. 
am  27.  Febr.  1860.    Torgau,  Jacob.    16  S.    gr.  8.  20  ̂  

Reuter,  W.,  Leasings  Erziehung  des  Menschengeschlechts.  Darle- 
gung d.  Gehaltes  u.  d.  Zweckes  ;  Erörterung  u.  Prüfung  im  Lichte 

der  beil.  Schrift  u.  d.  Geschichte.  Leipzig,  Hinrichs'  Verl.  IV, 
80  S.    gr.  8.  I  Jt  60  & 

Riehl,  A. ,  Gotthold  Ephraim  Leasing.  Rede.  Graz,  Leuschner  & 

Lubensky.    31  S.    gr.  8.  baar  70  £ 

Riesser,  G.,  einige  Worte  über  Lessing's  Denkmal.  Frankfurt  a.  M. 
1888.  Neu  hrsg.  v.  J.  Riesser.  Frankfurt  a/M.,  Mahlau  &  Wald- 

schmidt.    81  S.    gr.  8.  60  ̂  

Rohleder,  J.,  G.  E.  Lessing's  Emilia  Galotti  als  Lektüre  für  Prima. 
Stargard.    23  8.    4.  (Frogr.) 

Rülf,  J.,  Lessing  als  Held  der  Aufklärung.  Ein  zur  Lesaingfeier  geh. 

Vortrag.    Memel,  Schmidt.    14  S.    8.  baar  50 

Wagner,  B.  A  ,  Lessing- Forschungen,  nebst  Nachträgen  zu  Lessings 
Werken.    Berlin,  Müller.    X,  174  S.    8.  3  JL 

Lindau,  Herr  Dr.  Panl,  der  umgekehrte  Lessing.  Eine  sowohl  harm- 

als  rücksichtslose,  aber  durchaus  nicht  überflu  Dank-  u.  Lob-Satyre 

v.J.  Plerr  de  l'academie  internationale.  6.  Aufl.  Breslau,  Leuckart's 
Sort.    47  S.    8.  1  JL 

Mendelssohn,  Lettres  inedites.  Traduites  par  A.  A.  Rolland.  Paris, 

Hetzel  et  Ce.    VIII,  348  p.    18.  8  fr. 

m~  -J- 

Bil.liotheca  philologica.    188  i.    1.  16 
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Minor,  J„  Johann  Georg  Hamann  in  seiner  Bedeutung  für  d.  Sturm-  u. 

Drangperiode.  Frankfurt  a/M.,  Literar.  Anstalt.  66  S.  gr.  8.  \JLtö$. 

Sauer  9  A. ,  über  die  Ramlerische  Bearbeitung  der  Gedichte  E.  C.  von 

Kleists.  Eine  textkrit.  Untersuchung.  Wien  lb80,  Gerolds  Sohn.  35  S. 

Lex -8.  60  <y 

Schillert,  F.  v.,  Werke.  Illustrirt  v.  ersten  deutschen  Künstlern.  2. 

Aufl  65  Lfgn.  od. 4  Bde.  Stuttgart,  Hellberger.  XIX,  455;  VIII,  447; 

VIII,  450  u.  VIII,  423  S.  m   Holzschn.  u.  Portr.    Lex.-8.  äLig.60^ 

—  Theätre.  Traduction  nouvelle,  par  Ad.  Regnier.  T.  2.  Paris,  Ha- 
ehette  et  Ce.    579  p.    8.  6  fr. 

—  II  Teatro,  tradotto  da  A.  Maflei.  Vol.  I,  fasc.  1.  Firenze,  Succ.  Le 
Monnier.    8.  50  c. 

—  Poesie  scelte,  annotate  da  S.  Friedmann.  Parte  prima.  Livorno,  tip. 

Meucci.    VI,  156  p.    16.  1  L.  bO  c 

—  La  Cloche,  poeme.  Traduction  litterale  en  vers  fran9ais,  par  (4.  de 
Chaurnont    2e  ed.    Saumur,  Milon  et  fils     34  p.  Ib. 

—  Histoire  de  la  guerre  de  Trente  Ans.  Traduction  francaise  par  A. 

Regnier.    Paris,  Hachrtte  et  Ce.    XVII,  527  p.    Ii.  3  fr.  50  c. 

—  Don  Carlos,  intant  d'Espagne;  poeme  dramatique.  Traduit  en  Vera 
franc,ais  par  H.  Faye.    Tours,  Mazereau.    344  p.    18.         3  fr.  50  c. 

—  D.  Carlos,  Infante  de  Espana.  Poema  drainatico.  Traducido  por  C. 

I).  Tomo  I.    Madrid,  impr.  de  le  Biblioteca  universal.    176  p.  8.   3  r. 

—  Feciora  de  la  Orleans.  Trad.  de  8.  1.  Grosmann.  Bucurescl  1879, 

Soceiü  &  Comp.  1  L 

—  Nepotul  ca  unchiü.  Comedia  in  treil  acte,  trad.  de  Petra  Petrescu. 

Sibiu,  1880,  Krafft.    60  p.    12.  60  B. 

—  Marie  Stuart,  tragddie.  Texte  allemand  pre*cede  d'une  analyse  litte- 
raire  et  publie  avec  des  notes  explicatives  par  Th.  Fix.  Paris,  iia- 
chette  et  Ce.    X,  212  p.  Vi 

—  GuillaumeTell,  drame.  Texte  allemand  pnblie  avec  une  introduction, 

une  analyse  litteraire  et  des  notes  grammaticales ,  historiques  et  geo- 

graphiques  par  Th.  Fix.    ibid.    XXIV,  239  p.    12.  1  fr.  60  c. 

—  Wilhelm  Teil.  Translated  into  english  blank  verse  by  Tarkari.  Lon- 

don.   Leipzig,  Brockhaus*  Sort.    207  p.    8.  4  fr. 

Briefwechsel  zwischen  Schiller  und  Goethe.    4.  Aufl.    t.  Bd.,  m. 

einem  Titelbilde  (Holzschntai )  und  e.  Brief.-Fcsm.    Stuttgart,  CotU. 
870  S.    gr.  8.  3  tM.  50 

Drewes,  L. ,  Schillers  Lebensideal.  Helmstedt.  28  S.  4.  (Progr.) 

Kirsch,  Berichtigungen  zu  Schillers  Geschichte  des  Dreissigjahrigen 

Krieges.    I.  Thl.    Neisse.    XX  S.    4.  (Progr.) 

Löschhorn,  K.,  kritische  Studien  zu  Schillers  Briefen  überdie  ästhe- 

tische Erziehung  des  Menschen.    Wittenberg,  Zimmermann.    11  S. 

gr.  8.  75  ̂  

M  e  u  r  e  r ,  Chr. ,  Das  Verhältniss  der  Scbiller'schen  zur  Kant'schen 
Ethik.    Freiburg  i/Br.  1880.    55  S.    8.    (Dissert.  von  Würzburg.) 

Müller,  P. ,  La  trage*die  de  Marie  Stuart  dans  l'idee  de  Schiller  et 

dans  l'histoire.    Etüde  historico  •  dramatique.    Geneve,  lmpr.  Schu- 
chardt.    61  p.  8. 

Scherr,  J.,  Schiller  and  his  times:  from  the  German,  by  E.  McClel- 

lan.    Philadelphia.  Kohler,  1880.    18,  454  p.  and  por.  12.    2  Doli. 

Schiller's,  F.  v. ,  Gedichte,  travestirt.    Beiträge  zu  komisch  -  humo- 
rist.  Vorträgen.    Eine  Anthologie.    1.  Bdchn.    2.  Aufl.  Erfurt, 

Körner.    128  S.    12.  1  JL 

Schneeberg  er,  P.  H.,  das  Urbild  zu  Schillers  Jungfrau  v.  Orleans. 

Würzburg,  Stahel.    5  S.    gr.  8.  baar  40  cj. 

Seuffert,  B.,  Klein  und  Schiller.    (Aus:  >Festschrift  für  Urlichs«.) 

Ebd.    12  S.    gr.  8.  baar  40  ̂  

Digitized  by  Google 
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Toiscb  er,  W.,  Lotte  Schiller.    Vortrag.    Wr.-Neustadt.  Wien,  Brau- 

müller.    19  S.    gr.  8.  baar  60  ̂  

Sievers,  0.,  Jean  Paul   und   seine  Anschauung   von  Welt  und  Leben. 

Ein  Vortrag.    (Sammlung  gemeinverständlicher  Vorträge  etc.    Nr.  3.) 

Dessau,  Barth  Sep.Cto     28  S.    gr.  8.  ä  50  ̂  

Silbereisen,  F.  S. .  Balde,  Horaths  genmnus,  in  principiis  suis  reprae- 

sentstus.    Sive  sententiae  ab  ipso  praeclare  cantatae.  quasomnes  —  M  — 

velnt  in  areola  florum  perennium  ad  majorem  philosophiae  gloriam  et 

honorem  oomplantavit  FCS.    Ratisbonae  1880.    Altötting,  Lützen- 

berger.    166  S.  m.  lith.  Portr.    gr.  8.  baar  l  JL  60  <J 

Voigt,  G.,  Friedrich  Rückerts  Gedankenlyrik  nach  ihrem  philosophischen 

Inhalte  dargestellt  Annaberg,  Gräser.  III,  110  S.  8.  1  JL  80  $ 

Wattendorff,  L.,  Di»*  Balladenpoesie  Annettens  von  Droste  -  Hülshoff 
nach  Inhalt  und  Form.    Coblenz.    23  8.    4.  (Progr.) 

Wolzogen ,  K.  v. ,  Schillers  Schwägerin,  Agnes  v.  Lilien.    Roman  in  2 

Bdn.    N'-u  hrsg.  und  mit  einem  Vorworte  von  L.  8alomon.    2  Bde. 

Stuttgart.  Levy  £  Müller.  XVI,  184  und  166  S.  8.  4  JL  50  ̂  

Zehender,  F.,  Ueber  J.  Georg  Müller' s  Unterhaltungen  mit  Serena. 
(Programm  der  höheren  Töchterschule  und  des  Lehrerinnen-Seminars 

in  Zürich.)    Zürich,  Druck  von  Schulthess.    52  S.  8. 

Lexicographie. 

Barne*,  Fancourt,  A  German- English  Dictionary  of  Words  and  Terms 
used  in  Medicine  and  its  Cognate  Sciences.    London,  Lewis.    16.  9sh. 

Cutter,  G.  R.,  A  Dictionary  of  German  Terms  used  in  Medicine.  Lon- 

don  Bailliere.    300  p.    8  6  sh.  6  d. 

Eberhard'«,  J.  A.,  synonymisches  Handwörterbuch  der  deutschen  Sprache. 
18.  Aufl.  Nach  der  von  Frdr.  Rückert  besorgten  12.  Ausg.  durch- 

gängig umgearb. ,  verm.  u.  verb.  von  0.  Lyon  und  F.  Wilbrandt. 

Mit  Uebersetzung  der  Wörter  in  die  engl.,  französ. ,  italien.  u.  russ. 

Sprache  von  A.  Asher  und  A.  Boltz  nnd  einer  vergleich.  Darstellung 

der  deutseben  Vor-  und  Nachsilben  unter  erläut.  Beziehung  auf  die 

engl.,  französ  ,  italien.  u.  russ.  Sprache  von  A.  Boltz.  (In  ca.  12  Lfgn.) 

1   Lfg.    Leipzig,  Fernau.    96  S.    8.  \  JL 

Fahre  «CK mini  J.,  Le  Dictionnaire  allemand  enteigne  par  l'analyse 
etymoloifique  des  noms  propres  individuels,  familiaux ,  ethniques  et 

ge*ographiques,  et  par  Pexplication  de  quelques  noms  franco-tudesques; 
Onomatologie  de  l'histoire,  de  la  niythologie ,  de  iVthnographie  et  de 
la  seographie  des  contreVs  oecupees  par  les  Allemands  Noms  pro- 

pres individuels  ou  prenoms  (Vornamen).    Paris,  Thorin.   XX,  846  p.  18. 

Glossen ,  Essener.  Hrsg.  von  W.  Crecelius.  Norden,  Soltau  1879. 
14  8    8.    (S  A.) 

Grimm,  J.,  und  W.  Grimm,  deutsches  Wörterbuch.  Fortgesetzt  von 

M.  Heyne,  R.  Hildebrand  und  K.  Weigand.  6.  Bd.  7.  Lfg. 

Bearb.  von  M.  Heyne.   Leipzig.  Hirtel.   Sp.  1 153  -  1344.  Lex.-8.  &2JL 

KirbtTg,  A.,  Eisenbahn-Taschen-Wörterbuch  in  deutscher  und  französi- 

scher Sprache.  Zusammenstellung  der  bei  dem  Bau,  dem  Botrieb  und 

der  Verwaltung  der  Kisen  bahnen  vorkomm,  techn.  und  allgemein  ge- 

bräuchl.  Ausdrücke  in  deutscher  und  französ.  Sprache.  Köln,  Du 

Mont  Schauberg.    V,  155  S     8.  8  JL 

Sutermeister,  0  .  kleines  Wörterbuch  zur  Befestigung  im  hochdeutschen 

Aus  Iruk  für  die  schweizerischen  Volksschulen  und  für  den  Privatge- 

brauch.   Zürich,  Schulthess.    61  8.    gr.  8.  90  ̂  

Weber,  F.  A.,  erklärendes  Handbuch  der  Fremdwörter,  welche  in  der 

deutschen  Schrift-  und  Umgangssprache  gebräuchlich  sind,  nebst  An- 

gabe ihrer  Betonung  und  Aussprache.  15.,  rev.  Ster. -Aufl.  Leipzig, 

Tauchnitz.    640  S.    gr.  8.  baar  6  JL 

m—  .** 
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Deutsohe  Grammatiken  und  Schulbücher. 

Backhaus,  J.  C.  N.,  Leitfaden  der  Sprachlehre  für  Mittel-,  Töchter*  u. 
Fortbildungsschulen.  In  Verbindung  mit  H.  Buschbaum,  H.  Grewe 

und  W.  Trenkner  hrsg.    5.  Aufl.    Harburg,  Elkan.    158  S.    gr.8.  75^ 

Bandow  ,  Uebungsaufgabeu  zur  deutschen  Grammatik  für  die  Unter-  u. 
Mittelklassen  höherer  Lehranstalten  von  W.  Wilmanns.  2.  Hft.  Für 

Quarta  und  Tertia.    Berlin,  Klönne  &  Müller.    76  S.    8.    ä  60  £ 
cart.  ä  n.n.  60  ̂  

Baron,  M. ,  Th.  Junghanns  und  H.  Schindler,  deutsche  Sprachschule. 

Orthographie,  Grammatik  und  Stil  in  konzentr.  Kreisen.  Für  preuss. 

Schulen  besorgt  von  W.  Jütting.  Ausg.  B.  (in  4  Hftn,).  1.  u.  4. 

Hft.   Leipzig,  Elinkhardt.   8.  45  £ 

1.  4.  Anfl.    40  S.    20  g}.       4.  3.  Aufl.    80  S.    25  £ 

—  dasselbe.  Für  die  bayer.  Volksschule  bearb.  von  Fr.  Gärtner. 

Ausg.  A.  (in  6  Hftn.)    4.  Hft.    2.  Aufl.    Ebd.    76  S.    8.  25  £ 

—  dasselbe.  Ausg.  H.  Für  die  Braunschweiger  Schulen  bearb.  von  G. 

Schaarschmidt.    1.  u.  2.  Hft.    Ebd.    20  u.  82  S.    8.      ä  20  ̂  

—  dasselbe.  Ausg.  A.  In  7  Hftn.  u.  1  Litteraturhft  1—5.  Hft.  Ebd. 

8.  ä  20  £ 

1.  37.  Aufl.  40  8.  —  2.  43.  Aufl.  48  S.  -  3.  38.  Aufl.  64  8.  — 

4.  32.  Aufl.    64  8.  —  5.  2.  Aufl.    80  S. 

—  dasselbe.  Ausg.  B.  In  4  Hftn.  und  1.  Litteraturhft.  1.  Hft.  12. 

Aufl.   Ebd.   40  S.   8.  20  £ 

—  dasselbe.  Für  einfache  Landschulen  bearb.  v.  W.  Jütting.  Ausg. 

C.  (in  2  Hftn).  1  Hft.  für  die  Mittelstufe.  2.  Hft.  für  die  Oberstufe. 

Ebd.    64,  88  S.   8.  45  £ 

Böhm,  H.,  und  W.  Steinert ,  kleine  deutsche  Sprachlehre.  32.  Aufl. 

Berlin  1880,  Kampffmeyer.    48  S.    8.  baar  25  ̂  

Brentano's  deutsche  Grammatik  und  Stilübungen  ,  zunächst  für  Real- 
schulen. 9.  Aufl.,  bearb.  von  Ch.  Hutzelmann.  2.  Ours.  Nürn- 

berg, Korn.    IV,  144  S.    8.  80  £ 

Dtfring,  E.,  Handreichung  für  den  deutschen  Sprachunterricht  in  geho- 
benen Volksschulen  und  den  Vor-  und  Unterklassen  höherer  Schulen. 

1.  u.  2.  Tl.    Kothen,  Schettlers  Verl.    8.  1  JL  16  £ 

Inhalt:  1.  Wortgliederung.  VII,  120  8.  75  $  —  2.  8atzgliederung. 

VI,  58  8.    40  0. 

Engellen,  A.,  Leitfaden  für  den  deutschen  Sprachunterricht.  1—8.  Tl. 

Berlin,  Schultze.    gr.  8.  3  JL  50  £ 

1.  Für  die  Unterklassen.  52—54.  Aufl.  78  S.  50  ̂ .  -  2.  Für  die 

Mittelklassen.  26.  Aufl.  160  8.  \  JL  —  3.  Schulgrammatik  der  neu- 

hochdeutschen Sprache.  Für  die  Oberklassen.  4.  Aufl.   III,   160  S.  \JLh§Jy 

Francke,  H.,  Aufgabensammlung  für  den  Unterricht  in  der  deutschen 

Sprache,  geordnet  nach  drei  Lehrstufen.  4.,  umgearb.  Aufl.  Weimar, 

Böhlau.    80  S.    gr.  8.  50  ̂  

—  Material  für  den  Unterricht  in  der  Grammatik,  Orthographie  und 

Interpunktion.  Zum  Gebrauche  für  Schulen,  sowie  zum  Selbstunter- 

richte.   8.,  umgearb.  Aufl.    Ebd.    VI,  384  S.    gr.  8.  3  JL 

Frauer,  L.,  neuhochdeutsche  Grammatik  mit  besond.  Rücksicht  auf  den 

Unterricht  an  höheren  Schulen ,  zugleich  als  Leitfaden  für  akadem. 

Vorträge.    Heidelberg,  Winter.    XX.  332  S.    gr.  8.  6  ■ t 

Frei,  J.,  Schul grammatik  der  neuhochdeutschen  Sprache.  Zum  Gebrauche 

beim  Unterricht  an  Gymnasien ,  Lehrerseminarien ,  höheren  Bürger- 

schulen und  ähnl.  Anstalten.  10.,  verb.  Aufl.  Zürich,  Höhr.  XIV, 

220  S.    gr.  8.  l  JL  40  ) 

Gelle,  W.,  Leitfaden  und  Uebungsbuch  für  den  grammatischen  Unter- 

richt in  der  Volksschule.  1—4.  Tl.  Aachen,  Barth.  8.  n.n.  90  ej. 

1.  2.  39  u.  40  S.    a  n.n.  15      —  3.  4.  64  u.  69  S.    ä  n.n.  30  ̂  
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Gelbe,  T.,  Schal  Grammatik  der  deutschen  Sprache.  Dresden,  Bleyl  & 

Kämmerer.    82  S.    gr.  8.  80  $ 

Gfttzinger's,  M  W.,  Anfangsgründe  der  deutschen  Sprachlehre  in  Re- 
geln und  Aufgaben.  13  Aufl.,  besorgt  von  J.  Meyer.  Aarau,  Sauer- 

länder. XII,  266  S.  8.  1  JL  20  ̂  

Gurcke's,  Gfr.,  Hauptpunkte  der  deutschen  Sprachlehre.  Neu  bearb  v. 
J.  Schönhof.  12.  (der  neuen  Bearbeitung  1.)  Aufl.  Hamburg, 
Meissner.    VII.  112  S.   8.  80  <k 

—  deutsehe  Schul  gram  matik.  Neu  bearb.  vou  S.  Waetzoldt  und  J. 

Schön  ho  f.  17.  (der  neuen  Bearbeitung  1.)  Aufl.  Ebd.  VIII,  226  S. 

8.  1  JL  60  4 

—  dasselbe.  16.  Aufl.  Ausg.  für  Österreich.  Schulen,  besorgt  von  H. 
Gloede.    Ebd.    VIII.  164  S.    8.  \  JL 

—  Uebungsbuch  zur  deutschen  Grammatik.  Nach  Jahreskursen  geord- 

net. Neu  bearb.  von  S.  Waetzoldt  und  J.  Schönhof.  24.  (der 

neuen  Bearbeitung  1.)  Aufl.    Ebd.    IV,  144  S.    8.  1  JL 

Härder,  Fr.,  Grandlagen  für  den  ersten  Unterricht  in  der  deutschen 

Sprache,  in  Form  von  Aufgaben  zur  mündl.  und  schriftl  Bearbeitung 

methodisch    zusammengestellt.     1.    u.  2.  Hft.  a  48  S.    In  vorge- 

schriebener Schreibweise.    Altona,  Schlüter.    8.  ä  40  ̂  
1.  6.  Aull.  —  S.  3.  Aufl. 

—  Hülfsbuch  zur  kleinen  Schulgrammatik  der  deutschen  Sprache.  90 

Aufgaben  zur  Einübung  der  Rechtschreibung.    Ebd.    46  S.    8.    40 $ 

—  kleine  Schulgrammatik  der  deutschen  Sprache.  21.,  neubearb.  Aufl. 
Ebd.    184  S    8.    cart.  1  JL 

Heidelberg,  H. ,  Elementargrammatik  der  deutschen  Sprache  für  die 

unteren  Gymnasial-  und  Real  k  lassen,  für  Bürger-  und  höhere  Töchter- 

schulen.   7.,  verb.  Aufl.    Koburg,  Kariowa.    IV,  83  S.    gr.  8.    1  JL 

Heinrieh,  A  ,  Grammatik  der  neuhochdeutschen  Sprache  für  Mittelschu- 

len in  mehrsprachigen  Ländern.  7.  Aufl.  Laibach  1880,  v.  Klein- 

mayr  &  Kamberg.    VIII  211  S.    gr.  8.  2  JL  20  ̂  
Heuner,  Fr.,  Fr.  Fleischmann  und  F.  Panzer,  Sprachstoffe  für  die 

Elementarklasse.  Den  Bestimmungen  der  mittelfränk.  Schul-  und 

Lehrordnuntr  gemäss  umjfearb.  von  F.  Weiss.  1.  u.  2.  Hft.  7.  Aufl. 

Ansbach,  Seybold.    28  u.  48  S.    8.  ä  20  £ 

Herford,   E.,  üeber  den  Accusativ  mit  dem  Infinitiv  im  Deutschen. 

Thorn.    18  S.    4.  (Progr.) 

Hermes,  F.,  unsere  Muttersprache  in  ihren  Grandzügen  dargestellt.  10., 

verb   Aufl     Berlin.  Müller.    VIII,  160  S     gr.  8.  I  JL  20  ̂  

Hiltenkamp,  A. ,  kleine   deutsche   Sprachlehre   für  Elementarschulen. 

Upp«ta<it,  Rempel.  4«  S.  8.  25 

Holl  man ii ,  K. ,  deutsche  Sprachlehre.  Ein  method.  Leitfaden  für  Mit- 

telschulen u.  höhere  Lehranstalten.  1. Tl.:  Satzlehre.  Mit  95Uebungs- 

auf^aben.  Glessen,  Roth.  VI,  56  S.  gr.  8.  60 

Koch,  Ch.  F.,  deutsche  Elementargrammatik  für  höhere  Lehranstalten, 

Gymnasien.  Lyceen  u.  Realschulen.  7.  verb.  Aufl.  Nach  dem  Tode 

d.  Verf.  besorgt  v.  E.  Wilhelm.  Jena,  Fischer.  VIII,  74S.    gr.8.  80^. 

Kröger,  C.  H.,  Sprachlehre  für  Volksschulen.  2.  Aufl.  Oldenburg, 

Schulze.    93  S.    gr.  8.  75  <J 

Kuppler,  G.,  die  Ausdrucksformen  der  neuhochdeutschen  Sprache.  Eine 

Elementargrammatik  für  Mittelschulen.  Nürnberg,  v.  Ebner.  IV, 

199  S.    gr.  8.  2  JL 

Lange,  0.,  kleine  deutsche  Sprachlehre.    81.  u.  32.  Aufl.,  hrsg.  v.  L. 

Berthold.    Berlin,  Gaertner.    40  S.    8.  25  ̂  

Liermann,  W.,  Uebungsbuch  f.  den  Unterricht  in  der  deutschen  Sprache, 

Grammatik  u.  Stil.  Im  Anschluss  an  das  deutsche  Lesebuch,  hrsg.  v. 

den  Rektoren  zu  Frankfurt  am  Main,  für  achtklass.  Bürger-  u.  Volks- 

I 
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schulen  in  7  concentr.  Kreisen  bearb.  2.  Hft.  8.  Schuljahr.  Frank- 

furt a/M.,  Auffarth.   IV,  62  S.   8.  cart.    n.n.  35  ̂   (l.u.  2.:  n.n.  65^) 

Martin,  F.,  Schal graramatik  der  deutschen  Sprache.  Breslau  1860,  Hirt. 

VIII,  120  S.    gr.  8.  1  JL  26  ̂  

Michaelis,  deutsche  Sprachlehre  für  Volksschulen.  8.  verb.  Aufl.  188(>. 

56  S.    8.  50  <*y 
Naumann,  F.,  Grundbegriffe  d.  deutschen  Grammatik  in  Uebungsstücken. 

Für  die  unteren  u.  mittleren  Klassen  höherer  Lehranstalten.  7.  verb. 

Aufl    Dresden,  Huhle.    VIII,  184  8    gr.  8.  1  JL  60  ̂ . 

Neumann ,  W. ,  über  die  Betonung  der  Fremdwörter  im  Deutschen. 

Berlin.    Kiel,  Lipsius  &  Tischer.    18  S.    4.  80  Jy 

Panitz,  K. ,  Leitfaden  für  den  Unterricht  in  der  Grammatik  der  deut- 

schen Sprache.  Für  vielklass.  Bürgerschulen  in  5  konzentr.  Kreisen 

bearb.    1  —  3.  u.  6.  Kreis.    Leipzig.  Klinkhardt.    8.  k  20  Sy 
1.  12.  Aufl.  23  S.  —  2.  11.  Aufl.  20  S.  —  3.  10.  Aufl.  39  8. 

—  5.   7.  Aufl     32  S. 

Schaefer,  A. ,  deutsche  Sprach-  u.  Recht  schreibelehre  für  Elementar-  u. 
Bürgerschulen,  sowie  für  die  unteren  Klassen  mittlerer  Lehranstalten. 

2.  umgearb.  Aufl.    Riga  1880,  Kymmel.    VIII,  222  S.    gr.  8. 

cart.  2  JL  20  £ 

SeyfTerth,  J.  A.,  Sprachübungen  für  die  Volksschule.  (Orthographie, 

Grammatik  u.  Stil.)  Im  Anschluss  an  den  oberfrank.  Kreialehrplan  f. 

die  Hand  der  Schüler  bearb.  A.  Ausg.  für  ungeteilte  Schulen.  1—6. 

Hft.    Hof,  Grau  &  Co.    8.  a  20  ̂  

1.  Unterklasse  (2.  u.  3.  Schnlj.)  4.  Aufl.  32  8  1879.  —  2.  Mittel- 

klasse. (4.  u.  5.  Schulj  )  4.  u.  5.  Aufl.  48,  resp  42  8.  1880  —  8.  6. 

Aufl.    56  S.  —  4.  4.  Aufl.    64  8.     1880.  —  5   2.  Aufl.    80  8. 

—  dasselbe.  Ausg.  B.  1.  u.  2.  Hft.  4.  u.  6.  Aufl.  Ebd.  82,  resp. 

40  u.  48,  resp.  80  S.    8.  ä,  20  Jy 

—  dasselbe  B.  Ausg.  für  ungeteilte  Schulen.  1.  u.  2.  Hft.  7.  Aufl. 
Ebd.    8  a  20  Jy 

1.  Unterklasse  (2.  u.  3.  Schulj)  40  8.  1882.  —  2.  Mittelklasse  (4. 

u.  6.  Schulj.)    80  8. 

Sprachlehre,  deutsche,  m.  mündlichen  u.  schriftl.  Uebungen,  v.  J.  S. 

2.  verm  Aufl.    Lippstadt,  Harlinghausen.    78  S.    8  35  Sy 

Stolte ,  K. ,  praktischer  Lehrgang  für  den  Unterrieht  in  der  eleu' sehen 
Sprache ,  in  4  Stufen  bearb.  3.  Stufe.  1 3.  Aufl.  Neubrandenburg, 

Brünslnw.    128  S.    8.  80  Jy 

Westberg,  H.,  kurze  deutsche  Sprachlehre.  Ein  Leitfaden  zum  Ge- 
brauche iu  Kreisschulen  u.  den  unteren  Classen  höherer  Lehranstalten. 

Nach  den  Ansichten  der  nenern  Grammatiker  bearb.  u.  m.  vielen 

Beispielen  u.  Uebungsaufgaben  versehen.  4.  verb.  Aufl.  Reval  1880, 

Kluse.    162  S.    8.  1  JL  60  dy 

Zimmermann,  J.,  deutsche  Sprachlehre  f.  Elementar-  u.  Realschulen. 
Nach  deutschen  Schriftstellern.  9.  Aufl.  Bukarest,  Degenmann.  82  S. 

8.  baar  60 

Aus  deutschen  Lesebüchern.    Dichtungen  in  Poesie  u.  Prosa,  erläutert 

f.  Schule  u.  Haus.    Unter  Mitwirkung  nahmhafter  Schulmänner  hrstr. 

v.  R.  Dietlein,  W.  Dietlein,  R.  Gosche  u.  F.  Polack     1.  Bd. 

1.  u.  2.  Lfg.    Berlin,  Hofmann.    160  S.    gr.  8.  ä  60  Sy 

Baeehtold,  J.,  deutsches  Lesebuch  f.  höhere  Lehranstalten  der  Schweiz. 

(Untere  u.  mittlere  Stufe.)    Frauenfeld,  Huber.    XII,  548  S.    gr.  8. 

4  JL  40  cj.:  geb.  5  JL 

Bartels ,  F  ,  u  G.  Wlrth ,  deutsches  Lesebuch  f.  Mädchenschulen,  (In 

4  Tin.)    2.  u.  3.  Tl.    Leipzig,  Teubner.    VIII,  264 ;  VI,  402  S.  gr.8. 

2  JL  80  Sy  (1—3:  3  JL  36 
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Bauer  ,  N.,  u.  P.  Schreibinüller ,  Lesebu«  h  f.  das  erste  Schuljahr.  4. 

u.  6.  Aufl.  Hof,  Grau  &  Co.  8h  8.  m.  8  Stein taf.  gr.8.  60^;geb.70^ 

Berthelt,  Jäkel,  Petermann,  Thomas,  Lebensbilder  1.  u.  11.  Leipzig, 

Klinkbardt.    8.  95  ̂ ;  geb.  1  JL  42 

Inhalt:  1.  Lese-  u.  Schreib- Fibel  f.  ElemeDtarklasben.    Nach  der  ana- 

lytibch-itjuth.  Lenemethode.    64.  Aufl.    94  8.  m.  Holzschn.    35  ej>;  geb. 

52  <^  —  11.   Lesebuch  für  Mittelklassen  deutscher  Volksschulen.  Nach 
dem  Anschauungsunterrichte  v.  Densel  geordnet.    59.  Aufl.    XVIII,  246  8. 

60        geb.  90  £ 

—  —  —  —  erstes  Lesebuch  nach  der  Schreibleaemethode.  18.  Aufl. 

Ebd.    80  S.    8.  33  ̂ . ;  geb.  n.n.  50  ̂  

Boue,  II  ,  deutsches  Lesebuch  f.  höhere  Lehranstalten.  1.  Tl.  Zunächst 

f.  die  unteren  u.  mittleren  Klassen  der  Gymnasien,  m.  liückmcht  auf 

schnftl.  Arbeiten  der  Schüler.  62.  Aufl.  Köln,  Du  Mout-Schauberg. 
XXXil,  3bö  S.    gr.  8.  2  JL  50  ̂  

Buschmann,  J.,  deutsches  Lesebuch  für  die  unteren  u.  mittleren  Klassen 

höherer  Lehranstalten.  1.  Abtlg.  (Für  die  unteren  Klassen.)  3. Aufl. 

Trier,  Lintz.    XIII,  320  S.    gr.  8.  2  JL 

Bietlein,  K.,  u.  W.  Dietleln,  deutsches  Volksschul-Lesebuch.  MitOrig.- 
Beitiägen  v.  F.  Beyer,  rr.  Ed.  Keller,  E.  Lausch  etc.  Ausg.  A.  in 

1  Bde.  (Für  evan^el.  Schulen.)  5.,  nach  den  Quellen  bt rieht.  Aufl. 

Berlin,  Hofmauu.    XVI,  464  S.    gr.  8.  1  JL  25  ̂  

—  —  dasselbe.  Ausg.  B.  in  1  Bde.  (Für  Simultanschulen.)  3-,  nach 

den  Quellen  bencht.  Aufl.    Ebd.    XVI,  464  S.    gr.  8.       1  JL  25  £ 

 dasselbe.    Ausg.  C  in  2  gesonderten  Bden.    2.,  nach  den  Quellen 
bericht.  Aufl.    Ebd.    gr  8.  1  JL  70  £ 

Inhalt:  i.  Mittelstufe.  XVI,  216  S.  70  £  —  2.  Oberstufe.  XVI, 
36S  8.     1  JL 

Born,  J.,  Lesebuch  für  Mittelklassen  der  Volksschulen.  Breslau,  Görlich. 

Iii.  192  S.    8.    g.-b.  75  £ 
Echtermeyer,  T.,  Auswahl  deutscher  Gedichte  Tür  hö  ere  Schulen.  26. 

Aufl.,  hrsg.  v.  H.  Masius.  Halle  18o0,  Buchh.  d.  Waisenh.  XXVll, 

930  8.    gr.  8.  n.n.  3  JL\  cart.  4  JL\  geb.  4  ,H.  50 

Engelien,  A.,  u.  11.  Fechner,  deutsches  Lesebuch.  Aus  den  Quellen  zu- 

sammengestellt.   Ausg.  A.    5  Tie.    Berlin,  Schultze.    gr.8.  7  ̂H.  20  cj. 

1.  9.  Aufl.  Vlll,  152  8.  80  ̂   —  2.  9.  Aufl.  VllI,  184  8.  1  JL  - 

3.  6.  Aufl.  XU,  252  8.  I8e0.  1  c*  4U  ,y  —  4.  4.  Aufl.  XV. II, 

318  8.  1  JL  SO  ̂   —  5       Aufl.  XXXlV,  366  S.  2  JL  20  ̂  

—  —  dasselbe.    Ausg.  B.    8  Tie.    Ebd.    gr.  b.  2  JL  70  ̂ . 

1.  24.  Aufl.  XII,  116  8.  40  <fr  —  2.  20.  Aufl.  XVI,  240  8.  80  £  — 
3.  13.  Aufl  XVI,  496  S.  1  ,1  50 

 dasselbe    Ausg.  B.    1.  Tl.    19.  Aufl.    Für  bimultanschuien.  Ebd. 
1880.   XII,  116  S.   gr.  8.  40  ̂  

 dasselbe.    Ausg.  C    2  Tie.    Ebd.   gr.  8.  2  JL  16  ̂  
1.  4.  Aufl.  XVI,  224  8   12  $        2.  3.  Aufl.  XXVIII,  432  8.  l  JL  44  J 

Fix,  \Y  ,  der  kleine  Kiuderfreund.  Lesebuch  f.  einlache  Öchulverhält- 

msse.  (Erweiterter  Abdr.  d.  Lesebuches  für  mittlere  Klassen  preuss. 

Volksschulen.)  Ausg.  für  die  Prov.  Westfalen.  16.  u.  17.  Aufl.  Leip- 

zig, Amelang's  Verl.    Vlll,  384  S.    8.       80  ̂ ;  geb.  n  n.  1  JL  5  $ 

—  westfälischer  Kinderfreund.  Lesebuch  für  Oberklassen  evangel.  Volks- 

schulen. 17. Aufl.  Ebd.  VIII,  4bbS.  gr.8.   1  JL'ih$.  geb.n.n.  \JLhb3y 

—  Lesebuch  für  mittlere  Klassen  preussischer  Volksschulen.  18.  u.  19. 
Aufl.    Ebd.    VIII,  288  S.    8.  65       geb.  n  n.  90 

Flflgge,  ii  F.,  erstes  Lesebuch.  11.  Aufl.  Hannover,  Meyer.  120  S.  mit 

eiugedr.  Holzschn.    8.  40  0.;  geb.  60  <j. 

—  zweites  Lesebuch  für  Volksschulen.  30.  Aufl.  Mit  (Holzschn -)Bildern 

von  Bürkner  u.  a.   Ebd.    Vlll,  444  S.   gr.  8.         n.n.  I  JL  A  J>.\ 

geb.  n.n.  1  JL  60 
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Förster,  0.,  das  erste  Schulbach.  5.  Aufl.  Leipzig,  Fleischer.  120  a. 

Begleitwort  4  S.  mit  Holzsehn.    gr.  8.  60  <J;  geb.  90  <J 

Gerberding,  W.,  deutsche  Gedichte.  Zum  Gebrauch  in  den  Vorschulen 

höherer  Lehranstalten  hrsg.  2.,  verb.  Aufl.  Berlin,  Weidmann.  VIII, 

71  S.    gr.  8.  n.n.  50  ̂  

Glaentzer  u.  Schräder,  neuer  Liederkranz  f.  deutsche  Schulen.  Nach 

8  Stufen  geordnet.    5  Ufte.    Minden,  Bruns,  1880.   8.    baar  1UK60^ 

1.  IV,  24  8.  25  ̂   —  2.  3.    ä  IV,  46  S.  k  30  ̂   —  4.  IV,  60  8. 

36  S).  —  5.  IV,  64  8.  40 

Götze,  H.,  Liedersammlung  für  den  Unterricht  in  mehrklassigen  Schulen, 

nach  Jahreskursen  geordnet.  5  Aufl.  Hamburg,  Nolte.  IV,  144  8 
8.    cart.  1  JL 

Goldschmidt,  P. ,  Geschichten  aus  Livius  mit  Ergänzungen  aus  grie- 
chischen Schriftstellern.  Eiu  Lesebuch  zum  Gebrauch  beim  deutschen 

und  geschichtl.  Unterricht  in  Real-  u.  höheren  Bürgerschulen.  2  verb. 

Aufl.  Mit  3  lith.  Karten.  Berlin,  Springer.  VIII,  286  S.  gr.  8  2JLbO£ 

Gude,  C,  u.  J.  Haubold,  vaterländisches  Lesebuch  in  Bildern  und  Mu- 
sterstücken für  Schule  und  Haus.  Unter  Mitwirkung  von  Brandt  und 

Hagemann.  Obere  Stufe.  27.  Aufl.  Magdeburg,  Fabricius.  IV.  331  S. 

gr.  8.  1  JL  60  b 

Hansen,  K.,  deutsches  Lesebuch.    1.  u.  2.  Tl.    Harburg,  Elkan.    gr.  8. 1  JL  75  £ 

1.  13.  Aufl.  VIII,  160  S.  75       —  2.  11.  Aufl.  VIII,  208  S    1  JL 

Heinisch,  G.  Fr.,  u.  J.  L.  Ludwig,  erstes  Sprach-  und  Lesebuch  für 
Volksschulen.     Ein  Lesebuch  tür  die  2  bis  3  ersten  Schuljahre.  3 

Abtlgn.  in  1  Bde.    21.  Aufl.    Bamberg,  Buchner.    8.  n.n.  60  ̂  

i.  Fibel  B.  60  S  Einzelpr.  n.n.  25     —  2.  3.  141  S.  Einzelpr.  n.n.  45^ 

Helmrich,  K.,  Lesebuch  für  den  verbundenen  Sach-  und  Sprachunter- 
richt im  2.  u.  3.  Schuljahre.  4.  Aufl.  Sondershausen  ,  Eupel.  VIII, 

137  S.    gr.  8.  75  ̂  

Heskainp,  H.,  Erläuterungen  zu  den  Gedichten  des  Lesebuches  für  die 

Oberklassen  der  Volksschule.  3.  u.  4.  (Schlus8-)T1.  Aachen,  Barth. 

8.  2  JL  60  £  (oplt.:  4  JL  60  ̂ ) 

3.  160  8.  1  JL  —  4.  260  8.  1  I  50  r). 

Hopf,  J.,  u.  K.  Paulsiek,  deutsches  Lesebuch  für  höhere  Leb  ran  stalten. 

1.  Tl.    1—3.  Abtlg.    Berlin,  Grote,    gr.  8.  6  JL  40  ̂  

1.  Für  Sexta,  25.  Aufl.  XIV,  264  S.  1  JL  60  ̂   —  2.  Für  Quinte. 

22.  Aufl.  X,  325  S.  1  JL  80  £  —  3.  Für  Quarta.  22.  Aufl.  X,  344  S.  2  JL 

 dasselbe  2.  Tl.  1.  Abtlg.  Für  Tertia.  Bearb.  von  K.  Paul- 

siek. 10.  Aufl.  Berlin,  Mittler  &  Sohn.  XVIII,  385S.  gr.8.  2JLAQ& 

Hanger,  F.  W. ,  Lesebuch  für  deutsche  Bürger-  und  Volksschulen.  1. 
u.  2.  TL    Ebd.    gr.  8.  1  JL  45  ̂ ;  geb.  n  n.  1       85  ̂  

1.  Unterstafe.  6.  Aufl.  VHl,  168  S.  60  r).\  geb.  n.n.  80  —  2.  Mit- 

telstufe. 3.  Aufl.  VIII,  224  S.  85        geb.  n.n.  1  JL  5  £ 

JUtting,  W.,  u.  H.  Weber,  Lehr-  und  Lesebuch  für  2 - 4klassige  Stadt- 
und  Landschulen.  C.  Oberstufe:  Vaterland  und  Weite  Welt.  8.,  verb. 

Aufl.  Leipzig,  Klinkhardt.  868  S.  mit  Holzschn.  gr.8.  geb.  I  JL  55  Sy 

—  —  das  Vaterland  1.  4.  Lehr-  nnd  Lesebnch.  A.  Ausg.  für  8klass. 

Schulen.  5.  Sohulj.  5.  Aufl.  Ebd.  223  S.  mit  Holzschn.  gr.  8. 

geb.  1  JL  10  ̂  

 Volksschullesebuch  für  Mittel  u.  Oberklasse  in  1  Bde.    D.  Ausg. 

für  1— 2kla8sige  Schulen.    3.  Aufl.    Ebd.    884  S.  mit  Holzschn.  gr.8. 

geb.  1  JL  50 

—  —  der  Wohnort  II.  2.  Lehr-  und  Lesebuch.  A.  Ausg.  für  Sklass. 

Schulen.  3.  Schulj.  7.  Aufl.  Ebd.  223  S.  mit  Holzschn.  gr.  8. 

geb.  1  JL  10  4 
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Jugendfreund.  Lesebach  für  Mittelklassen.  Hrsg.  von  H.  F.  Mun- 

derloh, C.  H.  Kröger,  F.  Poppe  u.  M.  Bücking.  5.  verm.  Aufl. 

Oldenburg,  Stalling's  Verl.    810  S.    8.  1  JL 
Kaiser,  J. ,  Lesebuch  für  die  Unterstufe  der  Volksschule.  (2.  Tl.  der 

deutschen  Fibel.)    2.,  verb.  Aufl.    Berlin,  Schwärt i.    128  S.  8. 
40       geb.  50  ̂  

Kalsser,  B.,  das  Lesebuch  für  eiuklassige  Volksschulen.  Schw.-Gmünd, 

Schmid.    126  S.    gr.  8.  1  JL  50  ̂  

Keller,  E.,  Mustersammlung  deutscher  Gedichte.  Für  Schule  und  Haus. 

Gesammelt  und  methodisch  zusammengestellt.  16.  Aufl.  Berlin,  Hern* 

pel.    160  S.    8.  60  £ 

Lange's,  O.,  deutscher  Lesestoff  für  Schulen.  Planmäseige  Zusammen- 
stellung deutscher  Lesestücke  von  der  Elementar- Lesestufe  bis  zum 

AdhcqIuss  des  Leseunterrichts.  2.  Stufe.  A.  u.  d.  T.:  Deutsches  Ele- 

mentar-Lesebuch  für  Schulen.  2.  Abt.  4.  Aufl.,  revidirt  von  L.  Ber- 

thold.   Berlin,  Gaertner.    172  S.    gr  8.  1  JL 

—  —  dasselbe.  5.  Stufe.  A.  u.  d.  T.:  Deutsches  Lesebuch  für  die 

Oberstufe  des  Leseunterrichts  in  höheren  Lehranstalten.  2.  Tl.  7.  Aufl., 

rev.  von  L.  Berthold.    Ebd.    X,  2b8  S.    gr.  8.  2  JL  20  ̂  

Lesebuch,  deutsches.  Vorstufe.  Zunächst  für  den  Gebrauch  an  der 

Hauptschule  zu  Bremen.  8.  verb.  Aufl.  Bremen,  Valett  &  Co.  VIII, 

245  S.    gr.  8.  1  JL  50  ̂ ;  geb.  2  Jt 

—  deutsches.  Hrsg.  von  mehreren  Lehrern  Nürnbergs.  2  — 7.  Bd.  Nürn- 

berg, Korn.    8  6  JL  5  A\  geb.  7  JL  51  A 

2.  9.  Aufl.  IX,  156  8.  1880.  70  geb.  86  -  3.  8.  Aufl.  IV, 

176  8.  75  geb.  91  ̂   —  4.  5.  Aufl.  VI,  174  8.  1877.  80  <£;  geb. 

I  JL  5.  5.  Aufl.  VI,  250  8.  1879  1  JL  20  rj;  geb.  1  JL  44  — 

6.  4.  Aufl.  Vin,  304  8.  1878.  1  JL  30  ̂ ;  geb.  1  JL  65  —  7.  4. 
Aufl.  Neu  bearb.  von  E.  Heuoer,  G.  Kobmann,  G.  Lober  u.  H. 

Solger.    VIII,  291  8.  1877.  1  JL  30  r>;  geb.  1  JL  65  ̂  

—  erstes.  Hrsg.  von  mehreren  Lehrern  Nürnbergs.  2  Abtheilungen. 

Ebd    8.    geb.  80  ̂  

Inhalt:  1.  Fibel.  4.  Aufl.  94  S.  1880.  45  £  —  2.  Lesestücke.  2.  Aufl. 
47  8.  1879.  35  ̂  

—  deutsches,  für  Bürgerschulen.  In  8  Tin.  Hrsg.  von  den  Rektoren 

zu  Frankfurt  a.  M.  8.  Tl.  (3.  Schulj.),  unter  Mitwirkung  von  Frank- 
furter Lehrern  bearb.  von  G.  Chun.  Ausg.  für  evangel.  Schulen  von 

G.  Chun  und  W.  Liermann  Frankfurt  a.  M.,  Auffarth.  XI,  184  S. 

gr  8.  geb.  1  JL  60  <-).-,  Ausg.  für  kathol.  Schulen  von  B.  Widmann 

1  JL  60  ̂ l;  Ausg.  für  simultane  Schulen  1  JL  60^  (1-8.:  8JL8b$) 

—  deutsches,  für  Volksschulen.    2  Tie.    Köln,  Du  Mont-Schauberg.  8. 
n.n.  1  JL  60       geb.  n.n.  1  JL  95  $ 

1.  Mittelstufe.   15.  Aufl.    vni.  284  8.  n.n.  60  r'y.   geb.  u.n.  75  f\    -  - 
2.  Oberstufe.    8.  Aufl.    XH,  551  8.    n.n.  1  JL;  geb.  n.n.  1  JL  20  ̂ . 

Lesebuch  für  Ober-Classen  evangelisch-lutherischer  Schulen.    Hrsg.  von 

der  deutschen  ev.-luth.  Synode  v.  Missouri,  Ohio  u.  a.  St.    St.  Louis, 

Mo.  Dresden,  Naumann.    IV,  350  S.  m.  Holzschn.    gr.  8.    baar  8  JL 

Lesebtlchlein  für  die  erste  Klasse  der  Elementarschule.  Hrsg.  v.  zwei 

Elementarlehrern.    Zürich,  Orell,  Füssli  &  Co.    IV,  44  S.    8.    n.n.  50 

Lesest  Ucke  zur  deutschen  Geschichte  in  Poesie  und  Prosa.  (Deutsches 

Lesebuch  f.  höhere  Lehranstalten.  4.  Thl.  [Tertia]).  Hannover  1880, 

Helwings  Verl.    IV,  203  S.    gr.  8.    cart.  1  JL  50  ̂  

Liederbuch  für  Mädchen- Schulen.  Eine  Auswahl  von  Liedern,  nach 

Altersstufen  geordnet.  2.  Ster.-Aufl.  Wiesbaden,  Limbarth.  48  S.  8.  25 

Loob,  J.,  Lesebuch  aus  Livius.  Ein  histor.  Elementarbuch.  Im  Sinne 
d.  erzieh.  Unterrichts  bearb.     Bevorwortet  v.  0.  Willmann.     Mit  3 

L 

lith.  Beilagen.    Leipzig,  Giäbncr.    VI,  278  S.  8. 
2  JL  40  ̂  

Biüliotheca  pbilologua.    1881.  1. 
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Lüben,  A.,  Auswahl  charakteristischer  Dichtungen  und  Prosastücke  zur 

Einführung  in  die  deutsche  Litteratur.  Ein  Lehr-  und  Lesebuch  für 
höhere  Schulanstalten.  1.  u.  3.  Tl.  5.  Aufl.  Aus  den  Quellen  verm. 

u.  verb.  v.  H.  Huth.  Leipzig  1880,  Brandstetter.  gr.8.  3Ufc4Q^ 

Inhalt:  1.  I.  bis  VI.  Zeitraum  Von  der  Urzeit  bis  Lessing.  Erläutert 

in :  Einführung  in  die  deutsche  Litteratur.    Von  A.  Lüben  u  C.  Nacks. 

1.  Tl.  VIII,  302  8.  l  JL  60  3.  Sohluss  des  VU.  Zeitraums  und 

VDL  Zeitraum.  Von  Goethes  Tode  bis  zur  Gegenwart.  Erläutert  in:  Ein- 

führung in  die  deutsche  Litteratur.  Von  A.  Lüben  und  C.  Nacke  III.  Tl. 

XII,  411  8.   l  JL  80  ,y 

Blasius,  FI.,  deutsches  Lesebuch  für  höhere  Unterrichts- Anstalten.    1.  n. 
2.  TM.    Halle  1880,  Buchh.  d.  Waisenh.    gr.  8.  6  JL  50  ̂  

1.  Für  untere  Klassen.  9.  Aufl.  XVlII,  638  8.  2  JL  50  ̂   —  2.  Für 
mittlere  Klassen.  7.  Aufl.  XIV,  574  8.  3  JL 

Meyer,  J.,  poetisches  Vaterlandsbuch  für  Schule  und  Haus.  1.  Theil. 

Chronologisch  geordnete  Sammlung  der  schönsten  bistor.  Dichtungen 
von  den  ältesten  Zeiten  deutscher  Geschichte  bis  zum  Auftreten  des 

Grossen  Kurfürsten.  Mit  12  Text  -  lllustr.  u.  1  Titelbilde.  Leipzig, 

Spamer.    XIV,  266  S.    8.  1  JL  60  ̂ ;  geb.  2  JL 

Mtfbus,  A . ,  Lesebuch  für  Bürgerschulen,  besonders  für  höhere  Knaben* 
und  Mädchenschulen.  1.  Stufe.  Für  Unterklassen.  1.  Tl.  6.  Aufl. 

Berlin,  Gaertner.    128  S.    gr.  8.  60  <J 

Muttersprache,  die.  Ausg.  A.  Lesebuch  in  8  Teilen.  8.,  5.  u.  6.  Tl. 

Leipzig.  Khnkhardt    8.  b  CO  r).  \  geb.  ä  90  £ 

8.  4.  Aufl.  VI,  154  S.  —  5.  6.  3.  Aufl.  VIII,  196  u.  VIII,  192  8. 

—  dasselbe.  Ausg.  B.  Lesebuch  in  5  Tin.  2-4.  Tl.  2.  Aufl.  Ebd. 
8.  2  JL ;  geb.  2  JL  95 

2.  VII,  112  8.  40  ̂ ;  geb.  70  ̂   —  3.  TOI,  200  8.  60^;  geb.  90^ 

—  4.  VIII,  288  8.  1  JL\  geb   1  JL  35  ̂ . 

—  daselbe.  Ausg.  C.  Lesebuch  in  8  Tin.  2.  Tl.  u  8.  Tl.  in  2  Abtei- 

lungen.   Ebd.   gr.  8.  2  JL  10  ̂  ;  geb.  8  JL 

D.  5.  Aufl.  VIII,  248  S.  80  Jy\  geb.  1  JL  10  ̂   —  III.  1.  5.  verb. 

Aufl.  VIII,  208  8.  65  ̂ ;  geb.  95  £   —   III,  2.  4.  verb.  Aufl    VIII,  u. 

8    209-43?.  65  ̂   ;  geb.  95 

Obert,  F.,  neues  deutsches  Lesebuch.    2.  Tbl.    Für  d.  8.  u.  4.  Schulj. 

3.  Aufl.    Hermannstadt,  Filtsch.    148  S.    8.    geb.  n.n.  1  JL 

Paldamus,  F.  C,  deutsches  Lesebuch.    Vorstufe.  1.  Tl.  1.  Abt  2.  Schul- 

jahr.  (Octava)   9.  Aufl.    Hrsg.  v.  E.  Schol derer.    Frankfurt  a/M., 

Diesterweg.    XVI,  169  S.    gr.  8.  90  ̂  

—  dasselbe.  1.  Tl.  3.  Schuljahr.  (Septima.)  Mit  e.  Einleitung:  Zur 

Methodik  d.  deutschen  Unterrichts.  9.  Aufl.  Hrsg.  v.  E.  Scholderer. 

Ebd.    XXXII,  208  S.    gr.  8.  1  JL 

—  dasselbe.    2-4.T1.   Hrsg.  v.  E.  Scholderer.  Ebd.  gr.8.  4uK20^ 
2.  4.  Schuljahr.  (Sexta.)  Mit  Einleitung  und  Uebersicht  d.  Formenlehre. 

8.  verb.  u.  verm.  Aufl.  XXXIX,  244  s  1  JL  20  ̂   -  3.  5.  Schuljahr. 

(QuiDta)  Mit  einer  Einleitung,  Uebersicht  der  Sata-  u.  Interpunktion s lehre 

m.  Tabelle  d.  Präpositionen.  7.  verb.  n.  verm  Aufl.  XXXlI,880  8.  \JL  40$. 

—  4.  6.  Schuljahr.  (Quarta.)  Mit  einer  Einleitung,  Uebersicht  der  Satz-  u. 
InterpuDktionslehre  uud  Tabelle  der  Präpositionen.  6.  verb.  u.  verm.  Aufl. 

XXXI,  315  8.    1  6U 

Paulsiek,  K  ,  deutsches  Lesebuch  für  Vorschulen  höherer  Lehranstalten. 

2  Abtlgn.    Berlin,  Grote,    gr.  8.  ä  1  JL  20  £ 

1.  Für  Octava.  16.  Aufl.  XV,  176  S.  —  2.  Für  Septima.  17.  Aufl. 
VIII,  192  8. 

Reltzel9  A.,  deutsches  Lesebuch.  2  Theile.  Lausanne,  Immer  &  Payot 

188  u.  808  8.    8.    cart.  I  :  1  fr.  80  c;  II.:  2  fr.  60  c. 

Richter,  H.,  kleineres  Lesebuch  für  Fortbildungsschulen  in  Stadt  und 

Land.    Döbeln,  Schmidt.    VIII,  208  S.    gr.8.    80       geb.  1  JL  4  ̂  

 —  Jk 
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RUegg,  H.  R  ,  Lehr-  and  Lesebuch  für  die  mittleren  Klassen  schweize- 
rischer Volksschulen.  (In  3  Tin.)  1.  Tl.  Zürich,  Orell,  Füssli  &  Co. 

IV,  174  8  m.  Holzschn.    8.    cart.  n.n.  90  ̂  

Scharlach,  F.,  u.  L.  Haupt,  Lesebuch  für  Bürger-  und  Volks-Schnlen. 

Unterstufe.  7.  Aufl.    Halle,  Schroedel  &  Simon.  Xfl,  268  8.  gr.  8.  80^ 

—  —  Volksschallesebuch  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  Provinz 

Sachsen.    11.  verm.  Aufl    EM.    XII,  428  8.    gr.  q.  80  ̂  

—  -  dasselbe.  Ausg.  in  2  Abtlgn.  1.  Abtig.  (Mittelstufe.)  8.  ?erm. 
Aufl.    Ebd.    VIII.  192  S.    gr.  8.  50  A 

Schmidt,  F.,  erstes  Lesebuch  für  katholische  Elementarschalen.  22.  Aufl. 

Der  neuen  erweiterten  Ausg.  in  2  Tin.  1.  Aufl.  2  Tie.  Leipzig  1880, 

Leuckart.    8.  55  ̂ ;  geb.  86  ̂  

lohalt:  1.  Schreiblese-Fibel.  64  8.  25  geb.  40  ̂   —  2.  Lesebuch 

für  das  2.  Schuljahr.   80  8.  m.  eiogedr.  Holzschn.    SO  <J;  geb.  45  ̂  
—  Lesebuch  für  Oberklassen  katholischer  Elementarschulen.  Mit  He- 

rücksicht.  einfacher  Schulverhaltnisse  bearb.    Mit  zahlreichen  Holzschn. 

10.  Aufl.    Der  neuen  erweit.  Ausg.  1.  Aufl.    Ebd.    X,  620  S.    gr.  8. 

1  JL  40  ̂  ;  geb.  1  JL  80  e&i 

—  u.  U.  Dressier,  ersteg  Lesebuch  für  Volksschulen.  Mit  zahlreichen 

Illustr.  in  Holzschn.  23.  Aufl.  d.  F.  Schmidt'achen  Lesebuches.  2  Tie. 

Ebd.    8.  56  <}.;  geb.  85  <J 

lohalt:  1.  Schrsiblese-Fibel.   64  8.  «5  ̂   ;  geb.  40  &  —  8.  Lesebuch 
für  das  3.  Schuljahr.   80  S.   30  4;  ffeb   45  \ 

Schneider,  K.  F.  Th.,  deutsche  Fibel  und  erstes  Lesebuch.   Mit  Orig.- 

Zeichuungen  (Holzschn.)  von  A.  Muller.    22.  Aufl.    Neuwied,  Heuser. 

VIII.  128  S.    8.  baar  60  ̂   ;  geb.  70  <£ 

Seh  Ii  im  an  Ii,  F.,  und  F.  Wind  mW  ler.  Lehr-  und  Lesebuch  für  Fortbil- 

dungsschulen.   L  Tl.    Essen,  Bädeker.   VIII,  819  8.    gr.  8. 
1  JL  60  A;  «eb.  2  JL 

Scholze,  H. ,  und  W.  Steinmann,  Kinderschatz.  1—8.  Tl.  Dreaden, 

Ehlermann.    8.  8  JL  80  ̂  
lohalt:  1.  Deutsches  Lesebuch  f  d.  2  Schulj.  84.  verb.  Aufl.  XII,  25  2  8. 

90  4;  —  3  Deutsches  Lesebuch  f.d.  3.  Schulj.  19.  Aufl.  IV,  8888.  I  JL 

3.  Deutsches  Lesebuch  f.  d.  4   Schuljahr.  9  Aufl.  VIII,  399  8.  \  JL  A0  A 

—  —  deutsches  Lese»»üchlein  für  das  erste  Schuljahr.  7.  verm.  Aufl. 

Ebd.    VIII,  144  S.    8  60  ̂  

Seltzsam,  K  ,  und  L.  Seltzsam ,  deutsches  Lesebach  für  das  mittlere 

Kind^salter  beider  Konfessionen.  Zar  Förderung  d.  ünterrichta  illustr. 

durch  187  nach  Ong. -Zeichnungen  ausgeführte  Holzschn. -Abbildungen. 

11.  Aufl.  2  Abtlgn.  in  1  Bde.  Breslau,  Hirt.  IV,  228  u.  269  8.  gr.  8.  2JL 

Sommer,  W.,  deutsches  Lesebach  für  höhere  Lehranstalten,  nebst  einem 

Abnss  der  Poetik  und  Literaturgeschichte.  8.  umgearb.  Aufl.  Köln, 

Du  Mont-Schauberg.    XX,  919  S.    gr.  8.  1  JL 

Spohn,  A  ,  deutsches  Lesebuch  für  die  Mittelklassen  katholischer  Volks- 

schulen. Unter  Mitwirkung  prakt.  Schulmänner  hrsg.  Königsberg, 

Bon's  Verl.    IV,  108  S.    gr.  8.  86  £ 
—  deutsches  Lesebuch  für  die  Mittelklassen  paritätischer  Volksschulen. 

Ebd.    IV,  108  8.    gr.  8.  35  £ 

—  deutsches  Lesebach  für  die  Oberklassen  katholischer  Volksschalen. 

Ebd.    XV,  488  S.    gr.  8.  \  JL  20  & 

Vieh  off.  H.,  deatscbes  Lesebuch  für  die  unteren  Klassen  höherer  Lehr- 

anstalten. 9.  verb.  Aufl.  Braunschweig,  Westermann.  VIII,  288  8. 

gr.  8.  2  JL 

Wangemann,  L.,  Hilfsbuch  für  den  ersten  Sprech-,  Schreib-  and  Lese- 
Unterricht  in  den  Elementarklassen  der  Bürger-  und  Volksschulen. 

1.  Tl.  d.  Lese-  u.  Sprachbaches  16.  Aufl.  Leipzig  1660,  Brandstetter. 

VI,  74  8.   gr.  8.  40  & 

— —     -  <^*rr' 
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Wangemann ,  L. ,  deutsches  Lese-  und  Sprachbach  für  Volks-  und  Bür- 
gerschulen, sowie  für  die  Unterklassen  der  Gymnasien  und  Realschulen. 

8.  Thl.    12.  verm.  Aufl.    Ebd.  1879.    VIII,  264  S.    gr.  8.         \  JL 

Warmholz,  Fr.,  und  W.  Kurths,  Lesebuch  für  Volks-  und  Bürgerschu- 

len.   Oberstufe.    Magdeburg,  Friese.    IV,  396  S.    gr.  8.  n.nl^KSO^ 

Weher,  H. ,  die  Welt  im  Spiegel  der  Nationallitteratur.  5.  Lesebuch 

zur  Pflege  nationaler  Bildung.  A.  bez.  B.  Ausg.  für  5— 8klass.  Schu- 
len. 7.  u  8.  Schulj.  2.,  m.  e.  litteraturknndl.  Anh.  verseh.  Aufl. 

Leipzig,  Klinkhardt.    424  S.    gr.  8.    geb.  1  JL  65  ̂  

—  dasselbe.  2.  Tl.  A  Ausg.  für  8klass.  Schulen.  7.  u.  8.  Schulj.  2. 

Aufl.    Ebd.    432  8.    gr.  8.    geb.  1  JL  70  A 

Wendt,  6.,  Sammlung  deutscher  Qedichte  für  Schule  und  Haus.  3.  Aufl. 

Berlin,  Grote.   XII,  532  S.    gr  8.  8  JL-,  geb.  4  JL 

Wetzel,  F.,  J.  Menzel,  C.  Richter,  Schul-Lesebuoh.  Vorstufe.  Für 

die  Mittelklassen  mehrklass.  Schulen.  56.  Aufl.  Berlin  1880,  Stuben- 

rauch.   VIII,  247  S.    8.  60  A 

 Schul-Lesebuch.    Ausg.  B.    39.  Aufl.    Ebd.    XVIII,  439 S.  8. 
\  JL  b  A 

 für  die  Prov.  Pommern.  66.Aufl.  Ebd.  X,504S.  8.  luKlöJ 

WIrth,  G. ,  deutsches  Lesebuch  für  höhere  Töchterschulen.  1—8.  und 

5.  Tl.    Leipzig,  Teubner.    gr.  8.  *i  ̂   20  r) 

1.  Unterstufe:  1.  Kurs.  5.  Aufl.  VI,  131  8.  1880.  80  ̂   —  2. 

Unterstufe:  2.  Kurs.  5.  Aufl.  VI,  180  8.  1880.  1  JL  —  S.  Mittel- 

stufe: l.  Kurs.  5.  Aufl.  VIII,  292  8.  1  JL  60  -  5.  Oberstufe:  1. 

Kurs.    4.  Aufl.    VI,  494  8.    2  JL  80  J> 

Albreeht,  W. ,  Leitfaden  für  den  deutschen  Sprachunterricht  in  der 

Volksschule.   6.  Aufl.   Kothen,  Schettler^  Verl.    IV,  110  S.    8.  76  £ 

—  Leitfaden  für  den  deutschen  Unterricht  im  schriftlichen  Gedanken- 

ausdruck.   Untere  Stufe.    4.  Aufl.    Ebd.    VI,  124  S.    8.  76  £ 

Aufsatz  buch  für  Elementar  -  Schüler,  enth.  Muster,  Stoff"  und  Aufgaben 
zu  grammat.  Uebungen,  Beschreibungen,  Erzählungen,  Briefen  und 

Geschäfts-Aufsätzen.  2.  Thl.  Für  die  Oberklasse.  9.  Aufl.  Krefeld, 

Klein.    168  S.    8.  60  ̂  

Backhaus,  J.  C.  N. ,  Leitfaden  der  Geschichte,  Erdkunde,  Naturkunde 

und  Sprachlehre  für  Mittel-,  Töchter-  und  Fortbildungsschulen.  5., 

verm.  Aufl.    Harburg,  Elkan.    V,  634  S.    8.  baar  1  JL  90  £ 

Ben  tili  cii,  W.,  Diktierstoff.  Ein  Handbuch  für  Lehrer  an  Bürger-  und 
Volksschulen  und  den  Unterklassen  höherer  Lehranstalten  bei  dem 

Unterrichte  in  der  Rechtschreibung.  Im  Anschluss  an  d.  Verf.  Uebungs- 

buch  »Deutsohe  Rechtschreibunge  bearb.  Eisenach,  Bacmeister. 

125  S.    gr.  8.  n.n.  1  JL  36  £ 

Beyer,  P. ,  der  Aufsatz  auf  der  Mittelstufe  der  Elementarschule.  Me- 
thodische Anleitung  nebst  e.  zweijähr.  Cursus  vollständig  ausgeführter 

Aufsätze.    Köln,  Warnitz  &  Co.    48  S.    gr.  8.  75 

Bürgel,  F.  W.,  und  P.  Wimmers,  die  deutsche  Lektüre  in  Lehrerbil- 

dungsanstalten. Litteraturkunde  und  Methodik.  1.  Jahr:  Die  Arten 

der  didaktisch-epischen  Dichtung.    Aachen.  Barth.    VIII,  87  S.  8.  80 £ 

Delnhardt,  J.  H.,  Beiträge  znr  Dispositionslehre.  Für  den  Gebrauch 

an  höheren  Lehranstalten.    3.  Aufl.    Berlin,  Gaertner.    64  S.    8.  \JL 

Dietlein ,  R. ,  der  Sprachschüler.  Ein  Hilfs-  und  Uebungsbueh  beim 

Unterricht  in  der  Muttersprache.  Ausg.  B.  für  mehrklass.  Bürger-  u. 

Volksschulen  in  3  Hftn.   l.u.3.Hft.    Berlin,  Hofroann.    gr.  8.  \JL&0$. 

Inhalt:  1.  Unterstufe,    ö.  verb.  Aufl.     IV,  11«  8.    60       —  3.  Ober- 

stufe.   4.,  verm.  u.  verb.  Aufl.    IV,  204  8.    1  Jt, 
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Ealenhaapt.  C.  W.,  Handbach  für  den  Unterricht  in  der  deutschen 

Sprache,  in  den  Realien  und  im  Rechnen.  8  Abtlgn.  in  1  Bde.  Zum 

Gebrauche  in  den  Volksschulen  bearb.  8.  verb.  Aufl.  Bamberg, 

Buchner.    IV,  218;  IV,  192  u.  VIII,  114  S.    gr.  8.       2  Jf>  50  ft 

2.  Abtl.  Realien  ap.  (IV,  192  S.)  80  $ 

Fischer,  O.,  und  H.  W  Hoppe,  erste«  Lern-  und  Uebungsbuch  für  den 

Unterricht  in  der  deutschen  Sprache.  Für  dcutsch-amerikan.  Schulen 

bearbeitet  und  geordnet.    St.  Louis,  Mo.  1880.    Dresden,  Naumann. 
63  S.    8.    cart.  baar  75 

Friedrich,  G.f  deutsche  Aufsätze  (Abhandlungen)  in  ausfuhrlichem  Ent- 

würfe, für  die  oberste  Bildungsstufe  der  Gymnasien  und  zur  belehr. 

Lektüre  für  Bildungsbeflissene  verf.    München,  Friedrich.    IV.  140  S. 

8.                                                                        baar  1  «i  60  ̂  

Geerling,  K.  F.  A„  die  ersten  Stilübungen.  Ein  Hand-  und  Hilfshüch- 

lein  für  Lehrer  und  Schüler.    2.  n.  8.  Aufl.    Wiesbaden  ,  Gestewitz. 

64  S.  gr.  8.  baar  1  JL 

Gross,  J.  W.,  methodisch  geordnete  Sprach-  und  Rechtschreib  -  Uebun- 

gen  mit  den  nötbigsten  Lehrsätzen.  Für  Mittel-  und  Oberklassen  der 

Volksschule    8.  Aufl.    Bieberach,  Dorn.    IV,  64  S.    8.  35 

Gude,  C,  Erläuterungen  deutscher  Dichtungen.  Nebst  Themen  zu 

schriftl.  Aufsätzen,  in  Umrissen  und  Ausführungen.  1.  u.  3.  Reihe. 

Leipzig,  Brandstetter.    gr.  8.  ä  3  JL 

1.  7.,  nmgtarb.  und  verm.  Aufl.  XIV,  374  8.  3.  8.,  umgearb.  und 

venn   Aufl.    VI,  364  8. 

Heffner's  Erklärungen  deutscher  Lesestücke  für  Volksschulen.  Verb., 
verm.  und  neu  hrsg.  von  einem  prakt.  Schulmanne.  3.  Aufl.  Tauber- 

bischofsheim, Lang.   X,  260  S.    gr.  8  2  JL 

llenckel,  J.,  deutsche  Aufsatzschule  für  Volks-  und  Bürgerschulen.  (In 

4  Hftn.)    1-4.  Hft.    Hannofer,  Helwing's  Verl.    448  8.    gr.  8.  äS<><Ji 

Herzog,  D.  G. ,  Stoff  zu  Stilist.  Uebungen  in  der  Muttersprache.  Für 

obere  Classen  höherer  Lehranstalten.  16.  verb.  Aufl.  Braunscbweig, 
Schwetschke  &  Sohn    VIII.  406  S.    8.  3  JL 

Hinsehe,  A.,  praktischer  Lehrgang  für  den  Unterricht  in  der  Orthogra- 

phie, Grammatik  und  im  Stil.  Ein  Beispiel-,  Merk-  und  Uebungsbuch 

f.  Volks-  u  Bürgerschulen   4  Ufte.  Leipzig,  Peter.  8.  cart.  n.n  :   *  ' 
1.  3.  verb  Aufl.  46  8.  n.n.  95^l  ~  9.  9.  verb.  Aufl.  39  8.  n.n.  25^  — 

3.  4.  9.  verb.  Aufl.    54  u.  56  8.    k  SO  ̂  

Lederer,  Einführung  in  die  Geachichte  der  Deutschen  Sprache.  Arn- 
stadt.   37  S.    4.  (Progr.) 

Leineweber,  H.,  prakt.  Anleitung  zur  Behandlung  des  Lesebuches  für 

die  Oberklassen  der  Volksschule.  2.  Bd.  Erläuterung  der  epischen 

Gedichte d.  Lesebuches.  Paderborn, Schöningh.  VI,  1688  .  gr.  8  älf  M  1 11  ■) 

Leitfaden  in  der  Sprachlehre  ,  Geographie  und  Naturkunde,  nebst  einer 

Zeittafel  der  preuss.  Geschichte  ,  für  Schüler  einklass.  Volksschulen. 

Von  einem  Lehrer.  2.  verm.  n.  verb.  Aufl.  Lippstadt  1880,  Rempel. 

48  8.    8.  25  $ 

Lober,  G  K  Knab  und  G.  Kobmann,  Uebungsstoff  für  den  Unterricht 

im  Deutschen.    4.  Hfl.    4.  Aufl.    Nürnberg,  Korn.    50  S.    8.     20  $ 

Loeber,  Ueber  den  Deutschen  Unterricht  auf  Gymnasien.  Dillenburg. 

23  S.    4.  (Progr.) 

Mlchelsen,  K.,  Katechismus  der  Stilistik.  Eine  Anweisung  zur  Ausar- 
beitung schriftl.  Aufsätze.    Leipzig,  Weber.  VIII,  196  S.  8.  geb.  2JL 

Normann,  neue  Materialien  zu  deutschen  Stilübungen  für  höhere  Lehr- 

anstalten.   Kattowitz,  Siwinna.    IX,  454  S.    gr.  8.  3  Jt>  50  ̂  

Pawel,  J. ,  Wortbestimmungs -Tabelle.  (Nach  Willomitzers  deutscher 

Grammatik.)  Wien,  Klinkhardt.  6  S.  m.  1  Tab.  in  qu.  gr.  Fol.  gr.  8.  30  <^ 

Pflstermeister,  Ritter  ▼.,  kurze  Anleitung  zu  Uebungen  in  der  deutschen 
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Sprach-  und  Rechtschreiblehre  für  die  Mannschaften  dea  k.  b.  Gen- 

darmerie-Corps. Regensburg,  Wunderling.  76  S.  gr.  8.  cart.  80  A 
Prittwitz  und  Gaffron,  H.  v.,  deutsche  Personennamen.  Vortrag,  geh. 

im  Verein  „Herold"  in  Berlin  am  3.  Novbr.  1880.  Berlin,  Mitscher 
&  Röstell.    31  S.    gr.  8.  baar  50  ̂  

Rossberg,  K. ,  deutsche  Lehnwörter  in  alphabetischer  Anordnung.  Zu« 
sara mengestellt  und  auf  ihren  Ursprung  zurückgeführt.  Hagen,  Riael. 

IX,  120  S.   gr.  8.  3  JL 

Sehlessing,  A.,  deutscher  Wortschatz  oder  der  passende  Ausdruck. 

Praktisches  Hilfs-  und  Nachschlagebuch  in  allen  Verlegenheiten  der 

schriftl.  u.  mündl  Darstellung.  Für  Gebildete  aller  Stände.  Mit  e. 

Hilfs  Wörterbuch.  2-9.  (Schluss-)Lfg.  Stuttgart,  Neff.  XXIV  u.  S. 

65-  433.    gr.  8.  ä  60  ̂  

Sehneider,  0.,  ein  Lehrplan  für  den  deutschen  Unterricht  in  der  Prima 

höherer  Lehranstalten.  Bonn,  Weber.  64  S.  gr.  8.  1  %M.  60  ̂  

Schubert,  K.,  ausgeführte  Stilarbeiten  auf  Grundlage  poetischer  Muster- 

stücke. Eine  Ergänzung  der  Anleitungen  zur  Behandlung  der  Lese- 

bücher u.  eine  Handreichung  f.  Lehramtazöglinge.  Wien,  Pichler's 
Wwe.  &  Sohn.    X,  432  S.    gr.  8.  4  JL 

Stahl's,  H.,  deutsches  Sprachbuch.    Ein  Uebungsheft  zum  Lesebuch. 
Neu  bearb.  v.  A.  Höfer    1.  Heft.  Für  Mittelklassen.    6.  Aufl.  Wies- 

baden, Limbarth.    IV,  80  S.    8.  40  ̂  

Vatter,  J.,  die  deutsche  Sprache  und  ihre  methodisch- praktische  Be- 
handlung in  der  Taubstummenschule.    Frankfurt  a/M.f  Bechhold.  V, 

152  S.    gr.  8.  2  JL 

Yenn's,  J. ,  deutsche  Aufsätze,  verbunden  mit  einer  Anleitung  zum  An- 
fertigen von  Aufsätzen,  315  Dispositionen  für  die   oberen  Klassen 

höherer  Lehranstalten.    19.  Aufl.    Wiesbaden,  Gestewitz    IV,  454  8. 

gr.  8.                                                 baar  4  JL;  geb.  4       f)U  rj 

Tigelius,  W.,  aus  dem  deutschen  Unterricht  in  der  Prima :  Der  Lehrer- 
aufsatz als  positive  Korrektur  der  Schüleraufsätze.     Frankfurt  a/0. 

84  S.    4.  (Progr.) 

Woelffel,  M.,  10U0  Fragen  zum  selbständigen  Beantworten.  Hülfsbuch 

zum  Krlernen  der  deutschen  Sprache.  Leipzig,  Twietmeyer.  40  S.  8.  1  JL 

Wunderlich,  G..  Aufsatzbuch  für  einklassige  Landschulen.    In  konzentr. 

Kreisen  und  im  Anschlüsse  an  das  Lesebuch  bearb.    Langensalza,  Schul- 
buchh.    X,  137  S.    8.  1  JL 

Wurst's,  R.  J.,  praktische  Sprachdenklehre.  Für  mehrklass.  Volksschulen, 
Mittelschulen.  Seminarien  etc.  neu  bearb.  v.  G.  Fröhlich.    72.  verb. 

Aufl.    Altenburg,  Pierer.    VIII,  256  S.    8.                       1  JL  60  4 

Zurborg,  H.,   1000  Themata  für  deutsche  Aufsätze.    Hilfshuch  f.  den 

deutschen  Unterricht  auf  der  Sekundaner  -  Stufe.    Leipzig,  Teubner. 

64  S.   8.    cart.                                                                  60  & 

Adler-Mesnard,  Cours  de  langue  allemande.    Versions  et  themes  ecrits 

-et  partes,  appliques  aux  regles  de  la  grammaire,  et  accompagnes  d'un 

vocabulaire  avec  l'indication  de  l'accent  tonique  et  de  la  quantite'  des 
syllabes.  1.  partie:  Exercices  preliminaires.  1.  division.  10.  Edition. 

Paris,  Delagrave.    ¥111,  64  p.  12. 

—  Gramraaire  allemande ,  en  harmutiie  avec  les  programmes  officiels. 

11.  ed.    ibid.    VIII,  252  p.  et  un  modele  d*ecriture  allemande.  12. 
Ahn,  F.,  a  new,  practica!  and  easy  method  of  learning  the  german 

language.  8.  course.  Containing  a  selection  of  pieces  from  modern 

authors,  withnotes.    10.  ed.    Leipzig,  Brockhaus.    IV,  91 S.    8.  Kl 

—  nouvelle  methode  pratique  et  facile  pour  apprendre  la  langue  allemande. 

1.  cours    99.  ed.   Ebd.    IV,  87  S.  8.  80  £ 
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Ahn,  F.,  Noua  methodä  practica  pentru  a  inve\a  ca  inlesnire  limba  ger- 

raana,  prelucrata  dup&  ultima  edit^iune,  a  88  a  a  autorulul,  eursul  I, 

editjune  nou&.    Bucurescl  lö"<0.  Socec  &  Comp.    88  p.    12.        1  L. 

—  dasselbe.  Cursul  II  s.i  III.  Notjuni  de  gramatitä  urmate  de  teme 

s(i  de  buc&t)  de  literaturä  in  prosä      poesie.    Edi^iune  noua.  ibid. 

143  p.    12.  2  L. 

Albert  i,  A.,  Corso  pratico  della  lingua  tedesca  :  esercizii  di  traduzione 

dall'italiano  in  tedesco,  ad  uso  degli  Istituti  tecuici  del  Regno.  3a  ediz. 
Milano,  tip.  Oalli  e  Raimondi.    67  p.    8.  I  L.  50  c. 

Aue,  C.  E,  Key  to  the  Kxercises  in  German  Gram  mar.    London,  Cham- 
bers.   60  p.    12.  1  sh  6  d. 

Beckers.  J.,  Comment  les  snbstantiys  et  adjectifs  compose'n  de  la  langue 
allemande  se  rendent  en  traneais.    Köln.    12  8.    4.  (Progr.) 

Blumenlese  aus  Deutschlands  Kleinepikern.  Zur  Einleitung  drei  Hol- 
ländische Gespräche  über  Balladen,  Romanzen  and  Mären.  Zugleich 

Aesthetisch- kritischer  Commentar  zur  Blumenlese  und  zum  Uebersetzen 

ins  Deutsehe  bestimmt  und  mit  einem  homonymisch-synonymischen 
Hülfsbüchlein  versehen.  Kür  höhere  Lehranstalten  von  C.  A.  X.  G. 

F.  Sicherer.  2  Thle.  1er  Theil.  Blumenlese  aus  Deutschlands  Klein- 

epikern. Nebst  Einleitung.  2er  Theil.  Homonymisch-Synonymisches 

Hülfsbüchlein.  2e  Aufl.  4,  X,  en  247  bl.;  4  en  116bl.  Leiden,  Sijt- 
hoff.    8.  2  f.  40  c. 

Buch  heim,  C.  A.,  Modern  German  Reader:  A  Gradnated  Collection  of 

Prose  Kxtracts  froro  Modern  German  Writers.  With  English  Notes, 

a  Grammatieal  Appendix,  and  a  Complete  Vocabulary.  London, 

Frowde.    204  p.    12.  2  sh.  6  d. 

Büttner,  A.  C,  german  grammar,  arranged  for  a  second  course  in  the 

study  of  the  german  language,  for  schoola  and  Colleges.  2.  improved 

ed.    Leipzig,  Wigand.    120  S.    8.    geb.  3  Jt 

Claus,  N.,  Nuova  Grammatica  teorico- pratica  della  lingua  tedesca. 
6a  ediz.    Milano,  tip.  Bernardoni.    320  p.    8.  3  L. 

George ,  T. ,  Resume  de  grammaire  allemande,  ou  Mecanisme  raisonne 

de  la  langue.    Paris,  Delalain  frerea.    VIII,  118  p.    12.     1  fr.  75  c, 

Galinuo ,  S. ,  German  Colloquial  Phraaeology ,  exemplifying  all  the 
Rules  of  the  German  Grammar  in  more  tban  2,500  German  Phrases, 

with  Engliah  Tranalations.  London,  Crosby  Lockwood.  156  p.  18.    1  sh. 

—  The  German  Prepositions ,  with  the  Cases  tbey  Govern  Exemplified 
in  2  500  useful  Colloquial  Phrases.    ibid.    160  p.    18.  1  sh. 

Heumann ,  G.,  Methode  Heumann.    Conrs  d'allemand ,  contenant  la 
partie  pratique  en  regard  de  la  partie  theorique.    Classe  de  sixieme. 

7e  ed.    Paris,  Belin.   III,  229  p.  12. 

 Annees  preparatoires.    Classes  de  huitieme  et  de  septieme.  ibid. 
144  p.  12. 

Kaper,  J.,  Skema  til  den  tyske  Formlsere.    Kjebenhavn,  Gyldendal. 
30  S.   8.  50  0re. 

Lange,  F.  K.  W.,  Germania :  Anthology  of  German  Prose.  With  Es- 
says on  German  History  and  Institutions.  A  German  Reading  Book. 

London  ,  Trubner.    Part  I,  3  sh.  6  d.    Parts  1  and  2  complete.  8. 
6  sh.  6  d. 

Lebahn,  Mrs.  Falck,  The  Little  Scholar's  First  Steps  in  the  German 
Language.    New  ed.    London,  Crosby  Lockwood.    140  p.    18.    I  sh. 

—  The  Little  Scholar's  First  Steps  in  German  Reading.  New  ed. 
ibid.    136  p.    18.  1  sh. 

Leesboek,  Hoogduitsch,  vooral  ingericht  met  het  oog  op  het  taaleigen 

van  het  Nederlandsch  en  het  HoogduitBch,  bewerkt  door  C.  Honigb. 

4e  deeltje.    Amsterdam,  Brinkman    4  en  167  bl.    8.  1  f. 

4»  <J 
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Leopold,  Hz.,  J. ,  Aufgaben  und  Uebersetzungen  zum  kurzgefaßten 

Lehrbuch  der  deutschen  Sprache.  Breda,  Nieuwenhuijs.  61  bl.  8.    50  c. 

—  Inleiding  tot  het  Lehrbuch  der  deutschen  Sprache,  ibid.  4,  IV  en 
136  bl.    8.  1  f. 

Luhr,  H.,  Nouvelle  methode  de  langue  allemande ,  mise  en  harmonie 

avec  les  progres  de  Pepoque,  precedee  de  plusieurs  modele«  d'ecriture 
allemaode.  4e  6d.  1.  et  2.  parties.  Bar -sur- Seine ,  Saillard.  VI, 
153  p.    8.  1  fr.  10  c. 

Metodo,  Nuovo,  pratico  e  facile  per  imparare  la  lingua  tedesca  fecondo 

il  sistema  di  F.  Ahn.   Nuovissima  edizione.    Venezia,  tip.  Coen,  18e0.  j 

p.  190,  con  tav.    16.  1  L.  60  c. 

Meurer,  Q.  et  L.  Vallee,  L'Allemand  reduit  aux  regles  les  plus  simples, 
nouvelle  grammaire  raisonnee  de  la  langue  allemande.  Paris,  Boyer 

et  Co.  118  p.  12. 

Pey,  A.,  Nouveau  cours  elementaire  Je  laugue  allemande.  1.  degre. 

1.  Classe  preparatoire.  Lectures  enfantines.  Paris,  Delagrave.  XIV, 

163  p.  avec  150  vign.  18. 

Pirrot,  Petit  cours  de  langue  allemande.    Saint-Dizier,  HeDriot  et  Godard. 
bO  p.    12.  80  c. 

Scherdlin,  E.,  Cours  de  themes  allemands.  Cours  superieur  ä  l'usage 
des  candidats  an  baccalaureat.  Paris,  Hachette  et  Co.  IV,  400  p. 
12.  2  fr. 

—  Traduction  des  themes  allemands.  Cours  superieur,  ä  l'usage  des 
candidats  au  baccalaureat.    ibid.  324  p.    12.  3  fr.  50  c. 

Schmitt,  L.,  Recueil  de  themes  allemands  ecrits  etoraux,  ä  Pusage  des 

eleves  des  classes  euperieures.    Paris,  Delalain  freres.    IV,  324  p.  12. 

Schneekloth,  H.,  tysk  Lsesebog  for  de  ferste  Begyndere.  Kjebenhavn, 

Bang.    18  S.   8.  1  Kr. 

Si  immsen ,  T.  L. ,  tysk  Syntax  til  Skolebrug.  Fjerde  Udgave  af  T.  L. 

Simonsen  og  P.  Petersen.    Kjabenhavn,  Philipsen.    98  S.  8. 
1  Kr.  35  0re. 

Stahly,  F.  J.  A. ,  Dei  metodi  di  lingua  tedesca  nelle  scuole  italiane: 

discorso.  Roma,  tip.  Olivieri.  16  p.  16. 

Wirth ,  L. ,  Uebungen  zur  Erlernung  der  deutschen  Sprache  im  An- 
schlu88  an  den  Leitfaden  für  den  deutschen  Unterricht  und  die  Ne- 

derlandsch-Hoogduitsche  Uomoniemen  ,  Paroniemen  nnd  Synoniemen. 

ler  Teil,  les  Jahr.  'sGravenhage,  Stemberg.  8  en  112  bl.  8.  90  c 
Wo rin an,  J.  IL,  Second  German  book,  after  the  natural  or  Pestalozzian 

method.    New  York,  Barnes  &  Co.    84  p.    12.  40  c. 

Orthographie. 

Beissel ,  C. ,  det  tyske  Sprogs  Retskrivning.    Kjebenhavn,  Salmonsen. 
32  8.    8.  50  sre. 

Beut hi en,  W. ,  deutsche  Rechtschreibung.  Ein  Uebungsbuch  für  die 

Hand  der  Schüler  in  Volks-  und  Bürgerschulen.  Eisenach,  Bacmeister. 

IV,  62  S.    8.  30  £ 

Dietleln  ,  R.,  Lehr-  und  Uebungsstoffe  zum  sichern  und  schnellen  Er- 

lernen der  neuen  Schulorthographie.  Für  die  Hand  der  Schüler. 

Berlin,  Hofmann.    68  S.    gr.  8.  30  ̂  

Duden ,  K.,  orthographischer  Wegweiser  für  das  praktische  Leben. 

Verzeichnis  der  Fremdwörter  und  Eigennamen,  in  eiuheitl.  Schreibg. 

Leipzig,  Bibliograph.  Institut    X,  245  S.    16.    geb.  1  JL  50  ä 

Gebhardt,  F.  W  ,  die  neue  deutsche  Rechtschreib,  nach  preuss.,  bayer. 

u.  tioha.  Regeln  f.  Schule  u.  Haus.    Leipzig,  Rossberg.   8  S.    8.  10 

IIa us- Kalender ,  algemeiner,  d.  fereins  f.  fereinfachte  deutsche  recht- 

Schreibung  auf  d.  geraeinj&r  1881.    S.jftrg.    Bremen,  Kühtmauu  &  Co. 
VIII,  111  S.    8.  40  A 

.  j 
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Hirschberger ,  A. ,  die  neue  deutsche  Rechtschreibung  in  VerseD.  4. 
verm.  u.  verb.  Aufl.    Neisse,  Graveur  in  Cd  mm.    8  8.    12.  6 

Hopstein,  P.(  Uebungsbuch  für  den  Unterricht  in  der  deutschen  Recht- 
schreibung.   2.,  verb.  Aufl.    Saarlouis.  Hausen.    47  S.    8.  30  r> 

Kehr,  C,  das  Wichtigste  aus  der  Orthographie  und  Grammatik  f.  die 

Volksschule.    Gotha,  Thienemann.    64  8.    gr.  8.  80  £ 

Kulm,  E.,  systematische  Darstellung  der  deutschen  Rechtschreibung, 

m.  besond  Berücksicht.  der  Wortbildg. ,  der  üblichsten  Vornamen  u. 

der  gebräuchlichsten  Fremdwörter  f.  gehobene  Lehranstalten.  Berlin, 

Simion.    VII,  68  S.    gr.  8.  80  & 

Kunze,  B  ,  Diktierstoffe  zur  Einprägung  der  Regeln  f.  die  neue  Recht- 
schreibung Hauptsächlich  f.  die  Oberklassen  der  Volkschule.  Leipzig, 

Klinkhardt.    IV,  89  S.    gr.  8.  60  £ 

Meyer,  J.,  methodischer  Leitfaden  für  den  Unterricht  in  der  deutschen 

Rechtschreibung.    Leipzig,  Dürr'sche  Buchh.     VIII,  107  S.     gr.  8. 
1  JL  20  £ 

—  vollständiges  Wörterverzeichnis  nach  der  neuen  deutschen  Recht- 
schreibung, f.  Lehrer,  Seminaristen  u.  Präparanden.  2.  verm.  Aufl. 

Hannover.  Meyer.    96  S.    gr.  8.  60  ̂  

Paul,  H  ,  Zur  orthographischen  Frage.  (Zeit-  u.  Streit- Fragen.  148.  Hit. 
9.  Jahrg.  16.  Hft )    Berlin  18o0.  Habel.    40  S.    gr.  8.  1  JL 

Petzel,  R.,  2104  gleich-  und  ähnlichlautende  Wörter,  nebst  ihrer  An- 

wendung in  Sätzen.    Troppau  18o0,  Volprecht    III,  126  S.    gr.  8. 1  JL  60  & 

Rechtschreibung,  die  neue  deutsche,  zum  Gebrauch  für  Jedermann. 

Che  mnitz  1880,  Hager.    84  S.    8.  25  £ 

—  die  neue  deutsche,  und  die  Notwendigkeit  ihrer  Verbesserung. 

Berlin,  Puttksmraer  &  Mühlbrecht.    29  S.    gr.  8.  80  ̂  

—  die  neue  deutsche ,  in  Beispielen ,  Regeln  und  Aufgaben ,  für  die 

Volksschule.    2.  Aufl.    Leipzig,  Dünsche  Buchh.    82  S.    gr.  8.    30  ̂  

—  und  Sprachlehre  in  Beispielen ,  Regeln  und  Uebungen  für  Elemen- 
tarschulen. Ein  Hilfsbüchlein  für  die  Schüler  der  Mittel-  und  Ober- 

stufe. Hrsg.  vom  Lehrer  -  Verein  zu  Köln.  2.,  verb.  Aufl.  Köln,  Du 

Mont-Schauberg.    II,  78  S.    8.    geb.  n.n.  60 

Reform.  Zeitirift  d.  algemeinen  fereins  f.  vereinfabte  deutse  rehtsrei- 
bung.  Begründet  fon  dr.  F.  V.  Frikke.  Hrsg.:  F.  V.  Frikke.  5. 

järg.  1881.    12  nrn.  (B.)    Bremen,  Kühtmann&Co.    gr.8.  2JLAQ& 

Regeln  und  Wörterverzeichniss  für  die  deutsche  Rechtschreibung  zum 

Gebrauch  in  den  sächsischen  Schulen.  Im  Auftrage  d.  König!.  Mini- 

steriums.   11.  Aufl.    Dresden,  Huhle.    64  S.    8.    cart.    baar  n.n.  25  ̂  

Saitmacher,  B.,  die  neue  Orthographie  der  deutschen  Sprache,  zum 

Haudgebrauche.    Dresden,  Köhler.    58  S.    8.  80  & 

Schonke,  K.  A. ,  die  deutsche  Rechtschreibung  und  Satzzeichnung  in 

Regeln  und  Aufgaben.  4.  verb.  Aufl.  Berlin  ,  Remak.  VI,  106  S. 
8.  1  JL 

Schulorthographie,  deutsche,  nach  den  in  Preussen,  Bayern,  Sachsen, 

Baden,  Oldenburg.  Braunschweig,  Meiningen,  Koburg-Gotha,  Reuss  etc. 

geltenden  Bestimmungen,  Regeln  u.  Wörterverzeichnis.    Lahr,  Schauen- 
burg.   104  S.    gr.  8.  40  ̂  

Seyffert,  J.  A.,  Uebungen  zur  Befestigung  der  für  die  bayer.  Schulen 

vorgeschriebenen  Rechtschreibung.    14.  Aufl.   Lahr  1880,  Schauenburg. 

8  S.    8.  6  0. 

Stahl"*,  EL,    deutsche  Orthographie.    Ein  Lehr-,  Uebungs-  und  Naen- 
sen lajarebuch.    8.  Aufl.    Bearb.  v.  P.  Die  hl.    Wiesbaden,  Limbarth. 

VI,  180  S.    8.                                                                  1  JL 

Weber,  II.,  orthographisches  Uebungsbuch.    Methodisch  geordnete  Bei- 

spiele, Regeln  und  Aulgaben  für  den  Unterricht  in  der  neuen  deut- 

L 

!  ihliothecs  pbilologic*.   i  -  öl.  1. 
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sehen  Rechtschreibung.  Leipzig,  Siegismund  &  VolkeniDg.  66  S. 

8.  25  ̂  

Wirth,  6.,  Einübung  der  deutschen  Rechtschreibung  zum  Gebrauch  in 

den  preuBs.  Schalen.  Für  Volks-  n.  Bürgerschulen.  8.  Aufl.  Langen- 
salza, Schulbuchh.    80  8.    8.    cart.  60  ̂  

Wolzogen,  Hana  v.,  Geschichte  und  Gesetze  der  deutschen  Rechtschrei- 
bung. Zur  Orieotirung  für  weitere  Kreise.  2.  Aufl.  Leipzig.  Gebr. 

Senf.    IV,  47  S.    8.  n.n.  50  ̂  

Dialecte. 

Albrecht,  K.,  die  Leipziger  Mundart.  Grammatik  und  Wörterbuch  der 

Leipziger  VolkfiBpraehe.  Zugleich  e.  Beitrag  zur  Schilderung  der 

Volkssprache  im  Allgemeinen.  Mit  e.  Vorwort  v.  R.  Hildebrand. 

Leipzig,  Arnold.    XVIII,  243  S.    gr.  8.  4  JL\  geb.  5  JL 

Berghaus,  II.,  Sprachschatz  der  Sassen.  Wörterbuch  der  plattdeütacheu 

Sprache  in  den  hauptsächlichsten  ihrer  Mundarten.  13.  Hft.  Berlin, 

Eisenschraidt.    2.  Bd.  S.  177—256     gr.  8.  ä  1  JL  50  ̂  

Btirsmann,  M.,  mehr  Glöck  as  Verstand.  En  letje  drollige  Geschichte. 

2.  Aufl.    Hannover,  Kniep'sche  Buchh.  in  Comm.    10  S.    gr.  8.  30^ 
Cammins,  A.  H.,  A  Grammar  of  the  Old  Friesic  Language.  London, 

Trubner.    84  p.    8.  3  sh.  6  d. 

Egler,  L.,  aus'm  Zollerländle.  Gedichte  und  Volkstümliches  in 
schwäb.  Mundart.    Sigmariugen,  Tappen.  XIV,  222  S.    12.    cart.  2  JL 

Entmooser ,  .1.  G  ,  Almröserl.  Gedichte  und  SchuaderhüpPln  in  ober- 

bayer  (Chiemgauer)  und  Berliner  Mundart.  3.  verb.  Aufl.  der  „Ge- 

müthlichen  Stunden".  Traunstein,  Fleschhut.    IV,  140  S.    8.  cart.  2  JC 
Fischbach,  P.  J.,  u.  J.  van  der  Giese,  Dürener  Volksthum.  Eine 

Sammlung  v.  Redensarten,  Sprichwörtern,  Räthseln ,  Spielen  etc., 

nebst  e.  Wörterbuche  der  merkwürdigsten  in  der  Dürener  Volks- 
sprache vorkomm.  Ausdrücke.  Hrsg.  v.  H.  J.  Werners.  Düren 

1880.  Aachen,  Jacobi.  204  S.  m.  Holzschn.-Portr.  FischbachY 
3*  2 

Gildemeister,  K.  plattdütsche  Gedichte.  Wismar,  Hinstorft's  Sort.  in 
Comm.    VIII,  198  S.    8.  8  JL 

Gysi,  A.,  drei  humoristische  Vorträge  im  Ruederthaler  Dialeot.  8.  Aufl. 

Aarau  1879,  Sauerländer.    49  S.    8.  60  £ 

Grabe,  F.,  van  de  Elwkant  ut  Hadelnland.  Plattdütsche  Unnerholgn. 

in  Rimels.  Celle  1880,  Schulze'sche  Buchh.  IV,  174  S.  8.  baar  1  t€  60^ 

Hafner,  T.,  d'r  Hebel  in  Ulm.  Hebel's  lyr.  Gedichte  aus  der  alemann, 
in  die  Ulmer  Mundart  übertr.    Ulm,  Nübling.    V,  60  S.    8.  40 

Ueinzel,  M. ,  a  schläsches  Pukettel.  Gereimtes  und  Ungereimtes.  2. 

verm.Aufl.    Breslau,  Max  &  Co.  IV,124S.  8.    1  JL60Ä;  geb.2utU0<J 

-  ock  ni  trübetimplial  Schiäsche  Verzählsel.  3.  Aufl.  Ebd.  112  S. 
12.  1  JL 

Hirtz,  D  ,  fufzig  Fawle  frei  nooch'm  Lafontaine.  Als  Anh  d'rzue: 

„Unsri  Dienstbotte",  Sittegemäld  in  zwei  Akte  und  in  Vers,  m.  noch 

etliche-  n  -andere  Gedicht,  Alles  in  Strossburrjer  Mundart.  Strass- 

bur*  18H0,  Schultz  &  Co.    140  S.    8.    cart.  1  JL  50  ̂  

Huyssen,  G„  Christi  Leiden  im  deutschen  Volksschauspiel ,  namentlich 

im  Oberammergauer  Passionsspiel.    Barmen ,  Klein.    VII,  265  8.  8. 2  JL  80  £ 

Idiotikon,  schweizerisches.    Wörterbuch  der  schweizerdeutschen  Sprache. 

Gesammelt  auf  Veranstaltung   der  Antiquar.  Gesellschaft  in  Zürich. 

1.  Hft.    Bearb.   v.  F.  Staub  u.   L.  Tob ler.     Frauenfeld,  Huber. 

XXX,  128  Sp.    4.  2  JL 

Keller,  F.,  Duranand.    Eine  Sammig.  v.  Gedichten  in  schwäb.  Mundart. 

Mit  dem  Bildn.  d.  Dichters    Kempten,  Kösel.    183  S.    12.  Iufc20^ 
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Keller,  L.,  Oecher  Dütsch.  Prosa  und  Gedichte  in  Aachener  Mundart, 

nebat  e.  kurzen  grammatikal.  Abhandig.  u.  e.  Wörter-Verzeichnisse. 

2.,  verb.  Aufl.    Aachen,  Jacubi.    7b  S.    12.  baar  n.n.  2b  £ 

Kemper,  J.,  der  Bonenjäger,  e  Forsch?,  auf  dem  Gebiete  der  münster- 

seben  Mundart.    Münster,  Aschendorff.    62  S.    gr.  8.  1  JL 

Kindermann,  C. .  Feldblomenstruss.     Humoristisch  -  plattdeutsche  Ge- 

diente, m.  6  II  ustr.    Lübeck,  Schmersahl.    VIII,  134  S.    8.  2ufc60<£. 

Kloth,  H.»  de    Landrathndoehder.     En  Geschieh  ut'  östlich  Holsteen. 
2.  Bd.    Kiel  1SH0,   Lipsms  &  Tischer.    293  S.    8.    2  JL  70  ̂  

(cplt. :  6  JL  30  ̂ ) 

Kram,  J  .  Kraut  und  Arbes.    Unterfränkische  Gedichte.    6.  Auflage  mit 

einem  Wörterbüchlein    und  der  Biographie  Krams,  von  J.  Bernold 

Würzburg  1879.  Stuber.    XII,  96  S.    8.  1  JL 

Kuhn,  G.  J.,  Volkslieder  und  Gedichte.  Mit  einem  Wörterbuche  neu 

hrsg.  von  F.  A.  Ottiker.  Aarau,  Sauerländer  1879.  LXVIII.  124  S. 

16.  1  JL  60 

Landois,  I!.,  Frans  Essing.  sien  Liäwen  un  Driewen  äs  aolt  Mönstersk 

Kind.  1  Tbl. :  Bi  Liäwtiden.  4.,  im  MünBter'sch<*n  Dialekte  geschrie- 
bene, umgearb.  Aufl.    Münster,  Brunn.    XVI,  167  S.    8.    I  JL  20 

Lied,  das,  vom  gefoppten  Nachtwächter  aus  dem  Volksmunde  mit  vielem 

Fleiss  gesammelt  u.  herausgegeben.   Hamburg  1679.  8.  (niederdtsch.) 

Malm,  J  J.,  die  Oherpahlsche  Freundschaft.  Ein  Gedicht  in  deutsch- 

este Mundart  Mit  e.  linguistisch-  u.  literar-histor.  Einleitung  zum 

ersten  Male  hrsg.  v.  P.  T.  Falck.    Leipzig,  Friedrich.    65S.    8.  2JL 

Meiuinger,  E..  Uswahl  vo  Fawla  vom  La  Fontaine  in  Milhünerditsch. 

Mit  em  Abang:  's  Maria  vom  Wi.    Mühlhausen,  Detloff  1H79. 
N  ad l»  r.  K.  G.,  fröhlich  Palz.  Gott  erhalts!  Gedichte  in  Pfälzer  Mund- 

art. Hrsg.  v.  L.  Eichrodt.  Mit  21  (Holzschn.-)Illustr.  v.  A.  Ober- 

länder.   Lahr,  Schauenburg,  X,  275  8.    8.       2  JL  26  ̂  ;  geb.  8  JL 

Poppe,  F.,  Marsch  und  Geest.  Gedichte  humoristischen  und  ernsten 

Inhalts  in  old^nburg  niederdeutscher  Mundart.  Oldenburg,  Baltmann 

u  Gerriets  1879.    XII.  143  8.    16.  3  JL. 

Priiuier,  K  ,  de  weMfölsche  Ulenspeigel.  Lustige  Historien  für  Unlu- 

stige.    2.  Aufl.    1.  Bdchn.    Barmen,  Moellenhoff.    120  S.    8.      \  JL 

—  westfälische  Volksweiaheit.  Plattdeutsche  Sprichwörter,  Redensarten, 

Volkslieder  u.  Reime.    Ebd.    VIII,  91  8.    8.  1  JL 

Puehncr,  C. ,  Hötschnpötschn.  Gedichte  in  ob  der  enns.  Mundart. 

2.  Aufl.  Gmuuden,  MänhardU  VIII,  191  S.  m.  lith.  Portr.  d.  Verf. 
8.  baar  2  JL 

Boeeo,  W.,  Scheermann  &  Co.  En  plattdütsche  Geschichte.  Bremen, 
Schünemann.    VIII    250  S.    8.  8  JL\  geb.  4  JL 

Rössler,  R. ,  wie  der  Schnoabel  gewsxen.  Neue  scbles.  Gedichte.  Ber- 

lin, Janke.    VIII,  182  S.    8.  1  JL  60  ̂  

Schiller,  K.,  u.  A.  Lttbben,  mittelniederdeutsches  Wörterbuch.  29.  u. 

30.  Hft.    Bremen,  Fischer.    Nachtrag  S.  1    240.    gr.  8.    ä  2jK50^ 

Sc  hl  ossär,  A.,  deutsche  Volkslieder  aus  Steiermark.    Zugleich  Beiträge 

zar  Kenntniss  der  Mundart  u.  d.  Volkspoesie  auf  bairisch -Österreich. 

Sprachgebiete,  m.  Einleitung,  Anmerkungen  u.  ausgewählten  Melodien 

hrsjr.    Innsbruck,  Wagner.    XXXII,  482  S.    gr.  8.  10  JL 

Sdi  rüder,  H..  as't  de  Garv  givt.  Plattdütsche  Dichtes  vor  Lütt  un  Grot. 
Güstrow  1880,  Opitz  &  Co.    224  S.    8.  baar  2  JL 

Seydel,  P.,  dä  Glocke,  ä  Gedicht  in  eberarzgebärgscher  Schproache. 

Kitälle  un  Varschraooss    noach  Schiller.    Potschappel,  Engelmann. 

15  8.    8.  50  £ 

Sommer,  A  ,  Bilder  u.  Klänge  aus  Rudolstadt  in  Volksmundart.    2  Bde. 

U.  Aufl.   Rudolstadt,  Hofbuchdr.    VIII,  846  S.  m.  Portr.  12. 

geb.  7  JL  50  A 
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Spiess,  B.,  Beitrage  zu  e.  hennebergiscben  Idiotikon.  Wien,  Braumüller. 

VII,  296  S.    gr.  8.  6  JL 

Steiner,  L. ,  Glärnisch-  Fahrt.  Gedicht  in  Zürcher  Mundart.  Zürich, 
Orell,  Füssli  &  Co.  1879.    91  S.    8.  3  Jf. 

Strub.  L. ,  onomatologische  Belustigungen  aus  Tirol.  Innsbruck  1879, 

Wagner.    69  8.    8.  (S.-A.) 

Stickelberger,  H. ,  Lautlehre  der  lebenden  Mundart  der  Stadt  Schaff- 

hausen.   Inaug.-Diss.    Aarau,  Sauerländer.  VII,  69  S.  gr.  8.  lUfcbO^j- 

Stieler,  K. .  habt's  a  Schneid!?  Neue  Gedichte  in  oberbair.  Mundart. 
8.  Aufl.    Stuttgart,  Bonz& Co    VIII,  117  S.  gr.8.    cart  %JL\  geb.  4  JL 

Trachsel ,  C.  F. .  Glossarium  der  berlinischen  Wörter  und  Redensarten. 

Lausanne,  chez  Tauteur.    68  p.    8.  2  fr. 

Trenkle,  J.  B.,  die  alemannische  Dichtung  seit  Johann  Peter  Hebel. 

Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  deutschen  mundartl.  Dichtung.    Mit  e. 

Auslese  alemann. Gedichte.  Tauberbischofsbeim,Lang.  XII, 225  S.  8.  ZJt 

Tschumpert ,  M. ,  Versuch  eines  bündnerischen  Idiotikon  ,  zugleich  ein 

Beitrag  zur  Darstellung  der  mittelhochdeutschen  Sprache  und  der 

Kulturgeschichte  von  Graubünden.  1.  Liefer.  (In  8  Liefer.)  Chur, 

Druck  v.  Senti.    164  S.    8.  8  JL 

Velde,  A.  v.  d.,  zu  Fritz  Reuter.  Praktische  Anleitung  zum  Verständnis« 

d.  Plattdeutschen  an  der  Hand  d.  1.  Kapitels  d.  Fritz  Reuter'schen 
Romanas:  »Ut  nunc  Stromtid>.    Leipzig,  Koch     63  S.    8.  60 

WÄckerle,  H. ,  Nägelastrauss,  Neue  Gedichte  in  schwäb.  Mundart. 

Augsburg,  Lampart  &  Co*   232  S.   16.    cart.    1  t^  20  ̂ ;  geb.  2  JL 

Wipfli ,  J.,  der  poetische  Kinderfreund.  Deklamationsstücke  für  Schul- 
kinder im  Urnerdialekt.  Einsiedeln,  Eberle  Kälin  &  Cie.  192  S. 

16.  1  JL  15  £ 

Wörterbuch,  bremisch -niedersächsisches,  worin  nicht  nur  die  in  u.  um 

Bremen,  sondern  auch  fast  in  ganz  Niedersachsen  gebräuchl  eigen- 

thüml.  Mundart,  nebst  den  schon  veralteten  Wörtern  u.  Redensarten, 

in  brem.  Gesetzen,  Urkunden  u.  Diplomen,  gesammelt,  zugleich  auch 

nach  e.  behutsamen  Sprachforschung,  u.  aus  Vergleichung  alter  n. 

neuer  verwandter  Dialekte  erkläret  sind.  Hrsg.  v.  d.  brem  deutschen 

Gesellschaft.    Bremen,  Haake.    424  S.    8.  baar  9  JL 

Woll,  K.  A. ,  pfalzische  Gedichte.  3.  Aufl.  Heidelberg,  Grooe.  X, 

156  S.    8.  1  JL  50  ̂  

Metrik.  Poetik. 

Gross,  P. ,  die  Tropen  u.  Figuren.  Ein  Hilfsbuch  f.  den  deutschen,  la- 
tein.  u.  griecb.  Unterricht  an  höheren  Lehranstalten.  Köln  1880, 

Roemke  &  Co.    VIII,  282  S.    gr.  8.  8  JL  50  £ 

Koch,  A.,  Abriss  der  deutschen  Metrik.    Stettin.    16  S.    4.  (Progr.) 

Methner,  J. ,  Grundzüge  e.  Metrik  u.  Rhythmik  f.  den  Schulgebrauch. 

Leipzig,  Teubner.    28  S.    gr.  8     cart.  40  ̂  

Peters,  J.  B. .  Uebersicht  der  deutschen  Metrik  u.  Poetik  für  höhere 

Lehranstalten.    3.  verb.Aufl.    Berlin,  Springer.  VIII,  71  S.    12.  80^. 

Sanders,  D.,  Abriss  der  deutschen  Silbenmessung  u.  Verskunst  Berlin, 

Lanizenseheidt.    IV,  146  S.    Lex.-8.  2  JL  50  ̂  
Schmeckebier,  0 ,  Abriss  der  deutschon  Verslehre  u.  der  Lehre  v.  den 

Dichtungsarten.  Zum  Gebrauch  beim  Unterricht.  Berlin ,  Salewski. 

23  S.    gr.  8.    cart.  60  ̂  

Seemann,  T.,  Grundriss  der  Poetik  oder  die  Lehre  von  den  Dichtungs- 
arten. Lehrb. z. Selbstunterricht.  Berlin  1880,  Bohne.  196S.  gr.8.  SJL 

Werner,  C,  Metrik  u.  Poetik.  Zum  Gebrauch  für  höhere  Unterrichta- 

anstalten.    Leipzig  1880,  Neumann.    XVI,  272  S.    gr.  8.    3  JL  40  ̂  

Jl 
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Sprichwörter. 

Curti,  F.,  Lebensweisheit  in  deutschen  Sprüchwörtern,  Sprüchen  und 

Sentenzen  in  Verbindung  mit  Sinnsprüchen  n.  Stellen  aus  deutschen 

Autoren.  S.verb.  Aufl  Zürich,  Schmidt.  VIII,X,468S.  8.  6frgeb.8fr. 

Simrock,  K. ,  die  deutschen  Sprichwörter,  gesammelt.  4.  Aufl.  Frank- 

furt a/VIM  Winter.  V,  677  S.  8.  5  JL 

Wunderlich,  deutsche  Sprichwörter,  volksthüralich  erklärt  n.  gruppirt. 

1.  u.  2.  Bdchn.  Langensalza,  Schulbuchh.  1.  4.  verb  Aufl  VIII, 

72  S.    2.  3.  Aufl.    VIU,  80  S.    8.                                      ä  75  £ 

Mythologie.    Sage.  Rechtaalterthümer. 

Bugire,  S.,  Studien  über  die  Entstehung  der  nordischen  Götter-  u.  Hel- 

densagen Vom  Verf.  autor.  u.  durchgeseh.  Uebersetzung  v.  0.  Bren- 

ner. 1. Reihe.  (ln8Hfln)  l.Hft.   München,  Kaiser  96S.    gr.8.    2  JL 

Cassel ,  P. .  Iron  u  Isolde,  ein  altdeutsches  Sasrenbild ,  u.  Der  Bär  von 

Berlin.  2  Abhandlgn.  Zum  27.  Febr.  Berlin,  Wohlgemuth.  VI, 

86  S    8.  1  JL  60  £ 

Dorph,  C,  Omrids  af  den  nordiske  Mytbologi.  Til  Skolebrug.  Ottende 

Oplag.    Kj#benhavn,  Thaarup.    40  8.    8.  60  «re. 

Grimm,  Brüder,  Kinder-  u.  Hausmärchen.  Grosse  Ausg.  17.  Aufl. 
Berlin  1880.  Hertz.    XX,  704  S.    8.    cart.       6  JL  \  geb.  1  JL  hQ 

—  J..  deutsche  Rechtsalterthümer.  8.  Ausg.  Göttingen,  Dieterich's  Verl. 
XXVI,  971  S.    gr.  8.  12  JL 

Kayser-Langerhannss ,  A.,  Odin.  Nordisch  germ.  Göttersage.  Mit  12 

lllustr.  in  Licht dr.  u.  zahlreichen  Vignetten  nach  K  Ph.  Fleischer. 

München,  Bruckmann  III,  171  S.  gr.  4.  geb  m.  Holzschn.  Ab  JL 

Klee,  G.  L  ,  König  Rother.  Gin  deutsches  Heldengedicht,  nach  d.  mit- 

telalterl.  Ueberlief-rung  bearb.  Gütersloh  1880.  Bertelsmann.  12-»  S. 

16.  1  JL  50  £ 

Maarer,  K. ,  über  die  Wasserweihe  des  germanischen  Heidenthumes. 

München  1880,  Franz.    81  S.    gr.  4.  d.d.  2  JL  40  ̂  

Norer,  J.,  nordisch-germanische  Götter-  u  Heldensagen  für  Sohule  und 

Volk.  Unter  Mitwirkung  v.  W.  Wagner  hrsg.  Mit  30  Text-Abbil- 

dungen und  einem  Titelbilde.    Leipzig,  Spamer.    VIII,  214  S.  8. 

1  JL  60  ̂ ;  geb.  2  JL 
Simroek,  K.,  Rieaengeschichte  oder  kurzweil.  Historie  v.  König  Eginhard 

v.  Böhmen.  Wie  er  des  Kaisers  Otto  Tochter  aus  dem  Kloster  hat 

bringen  lasfien  u.  hernach  viel  Unglück  im  Königr  Böhmen  entstanden 

ist.  Auch  wie  die  grossen  Riesen  das  Königreich  überfallen  u  welcher 

wundersame  Streit  m.  ihnen  ergangen  ist.  Sehr  nützlich  u.  lehrreich 

beschrieben.  Frankfurt  a/M  lb60,  Winter.  104  8.  m.  4  Holzschn.- 

taf.    8.  80  £ 

—  die  Historie  u.  Legende  v.  dem  trefflichen  n.  weit  erfahrnen  Ritter 

Herrn  Policarpen  von  Kirrlarissa ,  genannt  der  Finkenritter ,  wie  der 

dritthalbhundert  Jahr,  ehe  denn  er  geboren  ward,  viele  Lande  durch 

wandert  u.  seltsame  Dinge  gesehen,  u.  zuletzt  von  seiner  Mutter  für 

todt  liegend  gefunden,  aufgehoben  u.  erst  v.  Neuem  geboren  worden. 

Edd.  1880.    16  S.  m.  5  Holzschntaf.    8.  40  rj. 

—  eine  schöne  u.  kurzweilige  Historie  v.  Kaiser  Octavianus  saramt  Ge- 

mahl und  zwei  Söhnen,  wie  sie  ins  Elend  geschickt,  und  nachmals  in 

Frankreich  bei  dem  frommen  König  Dagobert  wunderbarlich  wieder 

zusammen  gekommen  sind.  Ebd.  1880.  181 S.  m.  Holzschntaf.  8.  VJLbQ$. 

—  eine  schöne  kurzweilige  Historie  von  einem  Riesen,  Fierabras  genannt, 

und  welche  Kampfe  Kaiser  Karl  und  seine  Helden  mit  den  Heiden 

stritten.    Ebd  1880.    170  S.  m.  6  Holzschntaf.    8.  1  JL  \ 
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Schalk,  GM  nordisch- germanische  Götter-  und  Heldensagen.  Für  jnng 

und  alt.    Oldenburg,  Stalling's  Verl.    198  S.    8.  1  JL  50  £ 
Soldan,  F.,  deutsche  Heldensagen  auf  dem  Boden  der  alten  Stadt  Worms. 

Gütersloh,  Bertelsmann.    VIII,  163  S.  m.  4  Holzschntaf.   8.       2  JL  j 

geb.  2  JL  80  | 

Tke>enin,  M. ,  Contributions  ä  l'histoire  du  droit  germanique.  Paris 
IR80,  Larose.    79  p.    8.  (Extr.) 

Volksbücher,  die  deutschen,  für  Jung  und  Alt  wieder  erzählt  von  G. 

Schwab.  2.  Heft.  Die  vier  Heymonskinder.  (Universal  -  Bibliothek 

Nr.  1447.)    Leipzig,  Reclam  jr.    120  S.    gr.  16.  baar  20  ̂  

Wttgner,  W.,  deutsche  Heldensagen  für  Schule  und  Volk.  Neu  bearb. 

Auszug  d.  2.  Bds.  seines  grösseren  Werkes:  »Nordisch-german.  Vor- 

zeit«. Sagenkreis  der  Araelungen.  Sagenkreis  der  Nibelungen.  Gudrun. 

Beowulf.  Karolingischer  Sagenkreis.  König  Artus  und  der  heil  Gral. 

Mit  20  Text-Illustr.  u.  1  Titelbilde.    Leipzig,  Spamer.    VI,  268  S.  8. 

1^60^1;  geb.  2  <.4L 

Wilutzky,  P.f  der  Sachsenspiegel.  (Sammlung  gemeinverständl.  Wissen- 

schaft!. Vorträge,  356.  Hft.)    Berlin,  1860,  Habel.    3 IS.  gr.  8.    60  £ 

b)  Angelsächsisch. 

Beowulf.    An  Old  English  Poem.    Translated  into  Modern  Rbymee  by 

H.  W.  Lumsden.    London,  C.  Kegan  Paul.    134  p.    8  5  sh. 

Bibliothek  der  angelsächsischen  Poesie,  begründet  v.  C.  W.  M.  Grein. 

Neu  bearb.,  verm.  u.  nach   eignen  Lesungen  der  Handschriften  hrsg. 

v.  R.  P.  Wülcker.    1.  Bd.    1.  Hälfte.    Kassel,  Wigand.    VI,  148  S. 

gr.  8  4  tM 

Facsimiles  of  Anglo-Saxon  manuscripts  photozincographed  by  command 

of  Her  Maj.  Queen  Victoria,  on  the  recomrasndation  of  the  R.  H. 

Master  of  the   Rolls,  by  J.   Cameron.    With  translations  by  W. 

Bascvi  Part  I.  Ordnance  Survey  Office,  Southampton,  1878.  8.  50sh. 

Gospel,  the,  according  to  St-  John  in  Anglo-Saxon  and  Northumbrian 

versions  synoptically  arranged ,  with  eollations  exhibiting  all  the  rea- 

dings  of  all  the  mss.    Edited  by  W.  W.  Skeat.    Cambridge,  Univer- 
sity  Press  1878.    XX,  197  p.    fol.  10  sh. 

Glimmere,  F.  B.,  the  Anglo-Saxon  Metaphor.  Halle.  63  S.  8.  ( Freiburg. Diss.) 

Hurt,  J.  M. ,  A  Syllabus  of  Anglo-Saxon  Literature;  Adapted  from  B. 

Ten  Brink's  Geschichte  der  englischen  Literatur.   Cincinnati.    II,  69  p. 
8.  5  sb. 

Leonard,  W  C,  A  Translation  of  the  Anglo  Saxon  Version  of  St.  Mark's 
Gospel.  With  Preface  and  Notes.  London,  Clarke.  94  p.  16.  1  sh. 

Metcalfe,  F. ,  The  Englishman  and  the  Scandinavian  ;  or,  a  comparisnn 

of  Anglo-Saxon  and  old  Norse  literature.    Boston,   Lothrop  &  Co. 

26,  514  p.  4  Doli.  50  c. 

Ramsey,  W.  M.,  Aelfric's  Gode's  Wyrhtan ,  in  Anglo-Saxon,  with  a 
translation.    London ,  Whittaker.    1879.    24  p.    8.  1  sh. 

Skeat,  W.  W. ,  an  english  an^lo-saxon  vocabulary.    Cambridge  1879, 
University  Press.    40  p.  8. 

c.  Englisch. 

Anglfa,  Zeitschrift  für  Englische  Philologie.  Hrsg.  von  R.  P.  Wuel- 

eker.  Mit  einem  kritischen  Anzeiger  hrsg.  von  M.  Trautmann.  IV. 

Bd.    Halle  a/3.,  Nieraeyer.    II.  1.  2.  3.    428  S.    8.  20  JL 
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W.  Skeat,  On  the  etymology  of  'ratch'.  —  A.  Schröer,  Zur  etymolo- 

gie  von  'ratch'. 
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—  Le  tenebre:  visione,  versione  del  prof.  F.  Chiarella.  Genova,  tip. 

Sordomuti,  1880.    16  p.  16. 
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Scogao,  from  3  mss.;  16.  Marriage,  or  The  Eovoy  to  Bukton,  from 

1  ms  and  Notary's  and  Thynne's  prints.  16  Gentilesse,  from  6  mss. 
17.  Proverbs,  from  8  mss.  18.  Stedfastness ,  from  6  mss.  19.  For- 
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Cheales,  A.  ß.,  Proverbial  Folk-Lore.  2nd  ed.,  revised  and  enlarged. 

l)orking,  Clark;  London,  Simpkin.    174  p.    8.  1  eh. 

Cook,  C.  A  ,  United  States*  Newspaper  Directory.  Revised  ed.  Chicago. 
214  p.    8.  16  sh. 

Cowley,  A.,  Complete  works  in  Prose  and  verse.  Now  for  the  first 

time  collected :  Edited,  with  memorial-introduction  and  note«  and  illu- 

Btrations.  portrait»,  tacsimiles,  etc.  by  A.  B.  Grosart.  Vol.  I.  Parti. — 

XI.  170  p.  Vol.  IX  P.  XII  XXII  p.  1-176.  Printed  for  private 

circolation.  (The  CherUey  Worthiea  Library  Part  230-234.  263-266. 

277-280.)  4. 

Davit  s  J  ,  of  Hereford  (16.  -  1618).  Complete  Works.  For  the  first 
time  collected  and  edited:  with  memorial-introduction,  notea  and  il- 

lustrations.  glossarial  index,  and  portiait  and  facsimile  etc.  by  A.  B. 

Grosart.  In  two  Volumes.  Vol.  I.  II.  Printed  for  private  circulation 
1878.  4. 

Defoe,  D.,  Life  and  snrprising  adventnrea  of  Robinson  Crusoe,  of  York, 

Mariner.    New  York.  Harper.    100  p.    4.  20  0. 

—  Vie  et  Aventures  de  Robinson  Crusoe.  Nouv.  £d.,  publiee  avec  une 

notice,  un  argument  analytique  et  des  notes  en  francaia,  par  A.  Bel- 

jame.    Paris,  Hachette  et  Ce.    XX,  803  p.    16.  1  fr.  80  c. 

—  Aventures  de  Robinson  Crusoe.  Traduction  revue  par  E.  Du  Chate- 

net.    Limoges,  Ardant  &  Co.    VI,  236  p  8. 

—  —  Tradoction  nouvelle.    Paris,  Lefevre.    820  p.  8. 

Dernaus,  R.,  Prose  and  prose  writers  of  Britain|:  from  Chaucer  to  Ruskin. 

Edinburgh.  Black,  London,  Longmans  1879.    8.  6  sh.  6  d. 

Dyer,  T.  F.  Th. ,  Domestic  Folk-Lore.  (Caasens  Monthly  Library.) 
London,  Cassell.    188  p.    18.  1  sh.  6  d. 

Elliott ,  A.  H. .  The  witty  and  humerous  side  of  the  English  poets. 

With  a  variety  of  upecimens  arranged  in  periods.  London  1879,  Low. 

384  p.    8.  10  sh.  6  d. 

Elwall,  A.,  Cboix  de  fahles  extraites  des  meilleurs  fabulistes  anglais: 

L'Estrange,  Dodsley,  Aikin.  Gay,Cowper,  etc.,  accompagnees  de  notes 
exphcatives.    3e  ed.    Paris,  Delalain  freres.    VI,  88  p.    12.       90  o. 

Elyot,  Sir  T.,  The  Boke  named  the  Gouernour,  deuised  by  Sir  Thomas 

Elyot.  Knight.  Edited  from  the  first  edition  of  1631  by  H.  H.  St. 

Croft.  With  Portraits  of  Sir  Thomas  and  Lady  Elyot.  2  vols.  Lon- 

don, Kegan  Paul.    1190  p.    4.  60  sh. 

Glerth,  F.,  Ueber  die  älteste  Mittelenglische  Version  der  Assumptio 

Maria.    Breslau.    37  S.    8.    (Diss ) 

Goldsmith,  Smollett,  Jonson,  and  Shenstone.  Poetical  Works.  1  vol. 

London,  Routledge.    12.  2  sh. 

—  O  ,  Vicarof  Wakefield.  AlU  ed.  Philadelphia,  Porter  &  Coates.  12.  76  c. 

Hanna,  W.,  Memoire  of  Thomas  Chalmers.    2  vols.     London  1878, 

Hamilton.    886  p.    8.  12  sh. 

Haufe,  E.,  Die  Fragmente  der  Rede  der  Seele  an  den  Leichnam  in  der 
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Handschrift  der  Cathedrale  zu  Worcester,  neu  nach  der  Ha.  herausge- 

geben.   Gryphiswaldiae.    52  8.    8.  (Dies.) 

Henderson,  W. ,  Notes  on  the  folk-lore  of  the  Northern  counties  of 
England  and  the  borders.    A  new  edit . ,  with  many  additional  notes. 

London,  Satchell,  Peyton  and  Co.  1879.  XVIII,  392  p.  8.  12  sh. 

Hill,  D  J,,  William  Cullen  Bryant.  (American  authors.)    New  York  1879, 

Sheldon.    III,  240  p.  1  Doli. 

Honegger,  J.  J. ,  Francis  Bret  Harte.    Basel,  Schwei ghaaser's  Verlag. 
(Oeffentliche  Vortrage  VI.  Band,  4.  Heft.)   84  8.   8.  1  fr. 

Horstmann,  C. ,  altenglische  Legenden.    Neue  Folge.    Mit  Einleitung 

und  Anmerkgn.  hrsg.    Heilbronn,  Henninger.     CXXXV1II,  636  S. 

gr.  8.  21  JL  (1.  u.  2.:  28  JL  20  ̂ ) 

Hunt,  R.,  Populär  Romances  of  the  West  of  England.    3rd  ed.,  revised 

and  enlarged.  London,  Chatto  and  Windus  472  p.  8.  7  sh.  6  d. 

Johnson,  S.,  Rasselas,  Prince  of  Abyssinia.  London,  Whittaker.  32.  1  sh. 

.hisse rund,  Observation  sur  la  Vision  de  Piers  Plowman.    Paris  1879, 

Leroux. 

Kaluza,  M.,  Ueber  das  Verhältniss  des  mittelenglischen  allitterirenden 

Gedichtes  'William  of  Palerne*  zu  seiner  französischen  Vorlage.  I. 
Breslau.    86  8.    8.  (Dies.) 

Ki  rehstein ,  H. ,  Englische  Gedichte  ins  Deutsche  übertragen  n.  ein 

Essay  Gefangene  von  Chillon.    Marienburg.    19  8.    4.  (Progr.) 

Koch,  F.,  Ferrex  u.  Porrex,  eine  litterarhiBtoriache  Untersuchung.  Altona. 

XVII  8.    4.  (Progr.) 

Library,  english.   Nr.  1  —  4.   24.   Zürich,  Rudolphi  k  Klemm,  cart. 

ä  40  & 

Inhalt:  1.  Sketches  by  Mark  Twain.  90  8.  —  2.  The  lay  of  the 

last  ministrel  by  Sir  Walter  Scott.  111  8.  —  3.  8he  stoopa  to  con- 

quer.  A  comedy  by  O.  Goldsmith.  108  8.  —  4.  The  tragioal  history 
of  Doctor  Faustus  by  Christ.  Marlowe.    68  8. 

Landmann,  Fr.,  Der  Euphuismus,  sein  Wesen,  seine  Quelle,  seine  Ge- 

schichte. Beitrag  »ur  Geschichte  der  englischen  Literatur  dea  16. 

Jahrhunderts.   Giessen.    III  S.   8  (Dissert.) 

Lewin,  H.,  das  mittelenglische  Poema  morale.  Im  krit.  Text,  nach  den 

6  vorhandenen  Handschriften  zum  ersten  Male  hrsg.  Halle*  Niemeyer. 

78  8.    gr.  8.  2  JL 

Lyndsay ,  Sir  D. ,  poeticals  works.  Edited  by  D.  Laing.  London, 

Simpkin.    3  voll.    8.  68  sh. 

Main,  D.  M.,  Treasury  of  English  sonnets;  from  the  original  sourcee, 

with  notes  and  illustrations.   New  York,  Worthington.   8,  470  p.  8. 
2  Doli.  50  c. 

Milton,  Le  Paradis  perdu,  poeme.  Traduction  francaise  par  Chateau- 

briand.   Li  vre«  1  et  2.    Paris,  Delalain  freres.   XXIV,  68  p.  18. 

—  Le  Paradis  perdu.  Traduit  par  de  Pongerville.  Nouv.  ea1.,  revne 
et  corrigee,  precedee  de  considerations  sur  Milton ,  son  epoque  et  ses 

ouvrages.   Paris,  Charpentier.    360  p    18.  3  fr.  60  o. 

—  Le  Paradis  perdu.  Traduit  par  Dupre  de  Saint-Maur.  8e  edition, 

revue  et  corrigee  par  l'abbe  Rousier.  Paris,  Ardant  freres.  240  p. 
et  gravure.  8. 

—  Le  Paradis  perdu.  Livree  I  et  II.  Texte  anglais,  revu  et  annote 

par  A.  Julien.    Paris,  Poussielgae  freres.    88  p.  18. 

—  Le  Paradis  perdü.  Chants  1  et  2.  Edition  precedee  d'nne  notice 
historique  et  accompagnee  de  notes  et  remarques ,  par  A.  KlwalL 

Paris,  Delalain  freres.    VIII,  66  p.    12.  75  c. 

Morley,  Library  of  English  Literature.  London,  Caasell.  4.  Vol.  I, 

12  sh.  6  d. ;  Vol.  2-5.  ea.  11  sh.  6  d. 

Moulton,  W.  F.,  the  history  of  the  English  Bible.  2nd  ed.  London, 

Paris,  New  York  1878.    VIII,  231  p.  8. 
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NUon's  Cheshire  Prophecles.  Reprinted  and  edited  from  the  best 
sources,  and  including  a  oopy  of  the  propbecy  from  an  unpublished 

msnuacript,  witb  an  essay  on  populär  propheciea.    London,  Heywood 

1878.  XXXII,  80  p.    8.  1  sh.  6  d. ;  large  paper  6  eh. 

Nursery  Rhymes,  tales  and  jinglea.  Cambden  edit.  Compi'.ed  by  Mrs. 
Valentine.  With  400  illuatrationa.  London  1879,  Warne.  VIII, 

6«8  p.    16.  5  8h. 

Palgrave,  Fr.,  The  Golden  Treaaury  of  the  beat  Songa  and  Lyrical 

Po«*ms  in  the  English  Langu«ge,  aelected  and  arranged  with  notes. 

Book  foarth.  Edited  with  additional  Notes  by  P.  Peterson.  Bom- 

bay 1880. 

Percy,  T  ,  Reliqoes  of  ancient  Engliah  poetry.  With  memoir  and  cri- 
ticnl  dissertation.  Ed.  by  Ch.  Co  wd  e  n  Cl  ar  ke.  3  vols.  London, 

1877,  Casaell.    8.  each  2  ah. 

—  Reliques  of  ancient  Engliah  poetry.  London  1879,  Nimmo.  848  p. 
8.  5  sh. 

Plays,  English,  Selected,  edited  and  arranged  by  H.  Moxley.  With  il- 

luatrations. (Casaeirs  library  of  Engliah  literature.)  London  1879, 
Caaaell.    4.  1 1  ab.  6  d. 

Pope,  E-sai  sor  la  critique;  la  Foret  de  Windsor  ;  parA.  Elwall.  Paris, 
Delalain  freres.    XX,  48  p    82.  60  c. 

—  Esami  sur  la  critique.  Traduction  francaise  par  A.  Marion,  ibid. 

XX,  86  p.    18.  60  c. 

Proverbs  from  fax  and  near,  wise  sentences  decollated  by  W.  Tegg. 

2nd  edit.    London  1879,  Tegg.  1  sh. 

Publlcatlons  of  the  Spenser  Society.  Isaue  No.  26—30.  No.  26.27.  Halelviah 

or  Britians  Second  Remembrancer  (1641)  By  George  W  i  t  h  e  r.  Part  I, 

II,  III.  IV,  524  p.  4.  —  No.  28.  29.  Britain'a  Remembrancer. 
By  George  Wither.  P.  I.  II.  680  p.  4.  -  No.  30.  The  Hymnes 
and  songa  of  the  Cburch.  By  G.  Wither.  218  p.  4.  Printed  for 

the  Spenaer  Society  1879.  1880. 

Quarles,  F.,  Complete  works  in  prose  and  verae.  Now  for  the  first 

Urne  oollected  and  edited :  with  memorial-introduction ,  notes  and  il- 

lufltrations  ,  portrait ,  emblems ,  facsimiles  ,  etc.  by  A.  B.  Grosart. 
In  three  volumes.  Vol.  I.  Prose.  Vol.  II.  Verse.  Vol.  III.  Verse. 

1880  Printed  for  private  circulation.  XCIV,  184;  259;  851  p.  4. 

(Chertaey  Worthies  Library.) 

Kein  brecht,  A.,  die  Legende  v.  den  sieben  Schlaf«  tu  und  der  anglo- 

normannische  Dichter  Cbardri.  Göttingen  1880,  Vandenhoeck  &  Ru- 

precht.   39  S.    gr.  8.  1  JL 

Saint  sburv,  G.,  Dryden.  (English  Men  of  Letten.)  London,  Macmillan. 

192  p.   8.  2  sh.  6  d. 

Sargent,  E.f  Harper's  cyclopaedia  of  British  and  American  poetry.  New 
York,  Harper.    86,  958  p.    8.  4  Doli.  60  c. 

Schleich,  G.,  Prolegomena  ad  Carmen  de  Roland o  anglicnm.  Burg 

1879.  46  S.    8.    (Dias,  von  Berlin.) 

Schwartz,  H.,  8ir  John  8uckling.    Ein  Beitrag  aur  Geschichte  der 

Englischen  Literatur.    Halle.    46  8.   8.  (Diss.) 

Scoones,  W.  B.f  Four  Centuries  of  English  Letters.  2nd  ed.  London, 

Kegan  Paul.    590  p.    8.  9  ah. 

Scott,  Sir  W.,  MiBcellaneoua  Works.  New  ed.  Vols.  7-16.  London, 

Longmans.    12.  ea.  2  sh.  6  d  ;  hf.-bd.  3  sh.  6  d. 

Slgruln,  L.  G. ,  The  Black  Forest,  its  people  and  legends.  London 

1879,  Trübner.    442  S.    8.  12  ah. 

Shakspeare's  Works.  The  Text  revised  by  A.  Dyce.  4th  ed.  10  vols. 
Vol.  8—8.    London,  Bicken.   8.  3-7  ea.  7  sh.  6  d.;  8:  9  ah. 
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Shakespeare,  Complete  Works.  By  W.  M.  Rossetti.  Library  ed.  Lon- 
don, Ward  and  Lock.    8.  7  sh.  6  d. 

—  Works.  With  Life,  Glossary,  &c.  Reprinted  from  the  Early  Edi- 
tion», and  Compared  with  recent  Commentators.  Albion  ed.  London, 

Warne.    1116  p.    8.  1  sh.  6  d. 

—  Complete  Works:  with  Life  of  the  Poet.  Explanatory  Foot-notes. 
Critical  Notes,  and  a  Glossarial  Index,  by  H.  N.  Hudson.  Harvard 

Edition.    20  Vols.    Boston.  6  L.  6  ah  ;  or  in  10  Vols.  6  L. 

—  Dramatic  works;  ed.  by  W.  G.  Clark  and  W.  Aldis  Wright.  New 

York,  Amer.  Book  Exchange.    8  v.  849;  967 ;  808  p.  16.    1  Doli.  60  c. 

—  works.  Ed.  with  critical  notes  and  introductory  notices  by  W. 

Wagner  and  L.  Proesch oldt.    Part  V— VII  and  X.  XI.  Ham- 

Iohalt:  V.  The  comedy  of  errors.  V,  57  8.  1880.  —  VI.  Much  ado 

about  notbin«:.  V,  81  8.  —  VII.  Love's  labour'a  lost.  V,  90  8.  — 
X.  Aa  you  like  it.  VII,  98  8.  —  XI.  The  taming  of  the  shrew.  Ed. 

by  L.  Proeacholdt.    IX,  94  8. 

—  dasselbe.  Part  III— VII.  Ebd.  1.  Bd.  XII  u.  S.  225-336  u.  2.  Bd. 

S.  1—411.    3.  Bd.    S.  1  —  112.    8.  ä  50  ̂  

—  Oeuvres  completes ,  traduites  par  E.  Montegut.  T.  10  et  dernier: 

Cyrabeline;  Poemes;  Petita  poemes;  Sonnets.  Paris,  Hachette  et  Co. 

351  p.    18.  Chaque  volume,  8  fr.  60  c. 

—  Oeuvres  completes,  traduites  par  F.  V.  Hugo.  T.  16:  la  Tempere; 

le  Conte  d'hiver.  289  p.  12.  T.  16  et  dernier.  379  p.  12.  Paris, 
lib.  Lemerre.  chaque  volume  5  fr. 

—  Drumas.  El  Mercader  de  Venecia.  Macbeth  Romeo  y  Julieta. 

Otelo.  Traduccion  de  M.  Menendez  Pelayo.  Dibujos  y  grabados  al 

boj  de  los  principales  artistas  alemanes.  Barcelona,  Tipo-lit.  de 
Verdaguer.    484  p.    8.  En  tela  plancha  en  oro  y  colores  20  r. 

—  sämmtliche  Werke.  Eingeleitet  u.  übers,  v.  A.  W.  Schlegel,  Fr. 
Bodenstedt,  N.  Delius  etc.  Illustrirt  v.  J.  Gilbert.  4.  Aufl. 

60  Lfgn.  od.  4  Bde.  Stuttgart.  Hallberger.  XVIII,  606;  628,  495  o. 

479  S.  m.  Holzschn.  u.  Portr.  in  Holzschn.    Lex.-8.        ä  Lfg.  50  & 

—  Certain  Selected  Plays  .  abridged  for  the  use  of  the  Yonng,  by  b. 
Brandram.    London,  Smith  and  Eider.    XII,  382  p.    8.      7  sh  6  d. 

—  ausgewählte  Dramen.    5.  Bd.    Berlin,  Weidmann,    gr.  8.    2  JL  40  A 

(1-6.:  9  60 
Inhalt:  Hamlet,    prince  of  Denmark.     Erklärt  v.  D.  H.  Fritsche. 

—  für  Schulen.  Ausgewählte  Dramen.  Mit  Einleitungen ,  erklär.  An- 

merkungen und  Abriss  der  Shakespeare-Grammatik.  Bearb.  n.  hrsg. 
v.  K.  Meurer.    II.  Julius  Caesar.    Köln,  Roemke  &  Co.    106  S.  8. 

—  Sammlang  Shakespeare'scher  Stücke.  Für  Schulen  hrsg.  von  E. 
Schmid.  I.  Julius  Caesar.  8.  verb.  Aufl.  Danzig,  Saunier.  84  8. 

gr.  8.  60  £ 

—  All's  well  that  enda  well;  ed.  with  notes  by  W.  J.  Rolfe.  New 
York,  Harper.    3,  186  p.    16.  60  c. 

—  Jules  Cesar.  Nouv.  ed.,  pnbliee  avec  une  notice,  un  argument  ana- 

lytique  et  des  notes  en  francais  par  C.  Fleming.  Paris ,  Hachette  et 

Co.    179  p.    16.  1  fr.  26  c. 

—  Iuliu  Cesar.  Tragödie,  traducere  metricä  dupä,  textul  original,  de 

A.  Stern.    Bucurescl  1879.  Typografia  R&dulescu,    106  p.    12.    2  ML 

—  Coriolanus.  With  Notes  prepared  specially  for  the  Oxford  and  Cam- 

bridge Local  Examinations.    London,  Allman.    130  p.    12.       1  sh. 

—  Tragedy  of  Coriolanus;  ed.  with  notes  by  W.  J.  Rolfe.  New  York, 
Harper.    279  p.    16.  60  c. 

—  Henry  IV.  Pt.  I.  and  Pt.  2;  with  introd.  and  notes  expl.   and  cri- 

bürg,  Grädener  &  Richter.  8. ä  60  Sy ;  cart.  ä  60 
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tical,  for  use  in  schools  and  families ,  by  H.  N.  Hudson.  Boston, 

1880,  Ginn  &  Heath.    205,  201  p.    16.  ea.  65  c. 

Shakespeare,  W.,  History  of  King  John,  with  introd.  and  notes,  expl. 

and  critical,  for  use  in  schools  and  lamilies,  by  H.  N.  Hudson.  Bo- 

ston, Ginn  &  Heath,  18b0.    26,  165  p.    16.  65  e. 

—  der  Kaufmann  von  Venedig.  Schauspiel  in  6  Akten.  Für  die  Dar- 

stellung eingerichtet  von  E.  Possart.  (Mit  5  Decorations  -  Plänen.) 
München,  Ackermann.    116  S.    8.  2  JL 

—  Macbeth.  Rugby  ed.  By  C.  E.  Moberly,  New  ed.  London,  Ri- 
vingtons.    102  p.    8.  2  sh. 

—  Macbeth,  tragedie.  Ed.  classique,  precedee  d'une  notice  litteraire 
par  A.  Elwall.    Paris,  Delalaiu  freres.    XXIV,  107  p.    18.         80  c. 

—  Macbeth.  (Texte  anglais.)  Edition  precedee  d'une  notice  critique 

et  histor  ique  et  aceompagnee  de  notes ,  par  O'Sulhvan.  Paris ,  Ha- 
chette  et  Ce.    XX,  111  p     18.  1  fr. 

—  Macbeth.  Avec  une  preface  et  des  notes  par  M.  A.  Talandier.  Pa- 
ris, Delagrave.    XVI,  111  p.  12. 

—  Macbeth,  tragedie.  Traductiou  francaise  par  Letourneur,  revue  et 
corrigee.    Paris,  IMalain  freres.    XXIV,  112  p.    18.  80  c. 

—  Midsummer  Night's  Dream.  Edited  by  Ch.  E.  Moberly.  London, 
Rivingtons.    94  p.    12.  2  sh. 

—  11  sogno  di  una  notte  d'estate;  dramma  voltato  in  prosa  italiana  da 
C.  Rusconi.  7a  ediz. ,  col  testo  inglese  di  riscontro.  Firenze,  Succ. 

Le  Monnier,  1880.    165  p.    16.  2  L.  50  c. 

—  Othello,  tragediä,  in  5  acte  representatä  in  Theatrul  national  din 
Bucurescl  de  coinpania  Salvini.  Bucurescl,  1680,  Typ.  Michalebeu. 

4  p    8.  50  b. 

—  Kley  Richard  the  Third ;  with  introd. ,  and  notes  expl.  and  critical ; 
for  use  in  schools  and  families,  by  H.  N.  Hudson.  Boston,  Ginn  & 

Heath,  18*0.    219  p.    16.  65  e. 

—  Romeo  and  Juliet;  wilh  introd.  and  notes,  explanatory  and  critical, 

for  use  in  schools  aud  families,  by  H.  N.  Hudson,    ibid.    168  p   16.  65c. 

—  Sonnets  Edited  by  E.  Dowden.  (Parchment  Library.)  London, 
Kegan  Paul.    804  p.    12.  6  sh. 

—  Taming  of  the  Shrew.  Arranged  for  Drawing-Room  Acting,  or 
Schoo!  Theatncals.    London,  Low.    8.  1  sh. 

—  Taming  of  the  shrew ;  ed.  with  notes ,  by  W.  J.  Rolfe.  New  York, 

Harper.    3,  180  p.    16.  60  c;  pap.  40  e. 

—  The  winter's  tale;  with  introd.  and  notes,  expl.  and.  critical,  for  use 
in  schools  and  families,  by  H.  N.  Hudson.  Boston,  Ginn  &  Heath, 

1880.    196  p.    16.  65  o. 

—  Wintermärchen.  Ueberaetzung  von  A.  W.  v.  Schlegel  u.  L.  Tieck 

Mit  14  Photogr.  nach  Orig.-üemälden  von  L.  Bode.  Frankfurt  h 'M . 
Keller.    III,  91  8.    Fol.    geb.  m.  Goldschnitt.  38  JL 

Clarke,  Mrs.  C. ,  Complete  Concordance  to  Shakespeare.    New  ed. 

London,  Bickers.    8.  26  &h. 

 Student's  re-issue,  in  12  Monthly  Parta.    No.  I.    ibid.    8.  2sh. 

Deutschbein,  M.  F.  K. ,  Uebersicht  über  die  grammatischen  Ab- 

weichungen vom  heutigen  Sprachgebrauch  bei  Shakespeare.  (1. 

Teil.)  Zwickau.  24  S.  4.  (Progr.) 

Disselhoff,  J.,  Sbakespeare's  treurspelen,  een  wegwijzer  naar  het 
geloof.  Vrij  vertaald  uit  het  Duitsch.  Met  een  woord  vooraf  van 

J.  H.  Gunning  Jr.    Utrecht,  Breijer.    40  bl.    8.  35  c. 

Dowden,  E.,  Shakspere:  critical  study  of  his  mind  and  art.  New 

York,  Harper.    18,  386  p.    12.  1  Doli.  75  c. 

Dyce,  A. ,  A  Glossary  to  the  Works  of  William  Shakspeare.  New 

ed.    London,  Bickers.    610  p.   8.  7  sh.  6  d. 
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Hawkey,  C,  Shakespeare  Tapeatry  Woven  in  Verae.  London,  Black- 
woods.  8.  6  d. 

Hermann,  E.,  weitere  quellenmässige  Beitrage  zn  Shakespeares  lite- 

rarischen Kämpfen.  I.  Allgemeine  Uebersicht.  2.  Bd.  Die  polem. 

Beziehungen  der  Lastigen  Weiber  von  Windsor.  Erlangen ,  Dei- 
chert.    XX,  200;  VI,  206  8.    8.  9  JL 

Hir schfeld,  Ophelia,  ein  poetisches  Lebensbild  von  Shakespeare 

zum  ersten  Male  im  Lichte  ärzliober  Wissenschaft,  zugleich  als 

Beitragzurästhet.KritikderTragödieHamlet.  Danzig,Gruihn.  Ulbi  , 

Jahrbuch  der  deutschen  Shakespeare  -  gesellschaft  im  auftrage  des  Vor- 
standes hrsg.  von  F.  A.  Leo.  Fünfzehnter  Jahrg.  Weimar  1S60, 

Huschke  in  Comm.  8. 

Inhalt:  F.  A.  Leo,  Shakespeare,  das  volk  und  die  narren.  —  N.  De- 

ilas, Greene's  Pandosto  und  Shakespeare's  Winter's  Tale.  —  Eine  neue 
Shakespeare  -  ausgäbe.  Besprochen  von  F.  A.  Leo.  —  W.  Bonin, 

Zur  Shakespeare  -  litteratur  Schwedens.  -  C.  C.  Hense,  Das  antike  in 

Shakespeare's  drama.  -  F.  Meister,  Shakespeares  theater  xu  Strat- 

ford.  —  F.  A.  Leo,  Besprechung  über  verbesserangsvorschläge  zu  Sha- 

kespeare. —  K.  Prölss,  Shakespeare- Aufführungen  in  Dresden  vom  20. 

oetbr.  1816  bis  ende  1860.  -  N.  Delius,  Zur  kritik  der  doppelteste 

des  Shakespeare'schen  King  Henry  VI.  —  G.  Freih.  Vincke,  8chUIer's 
bilhnenbearbeitung  des  Othello.  —  Th.  Elze,  Italienische  Skizzen  zu  Sha- 

kespeare. —  P.  C.  Michaelis  de  Vasconcellos,  Shakespeare  in 

Portugal.  -  A.  Schmidt,  Quartos  und  folios  von  Richard  Iii.  —  A. 

Hagen,  Shakespeare  und  Königsberg.  —  K.  Elze,  Nachträgliche  bemer- 

kungen  zu  »Mucedorus«  und  »Fair  Em.«  —  W.  Hertsberg,  Shakes- 

peare und  seine  Vorläufer. 

 16.  Jahrg.    Ebd.    8.  geb.  9  JL 

Inhalt:  Delius,  Der  Monolog  in  Sh.'s  Dramen.  —  Oe  I chel häu ser, 

Die  Zechbrüder  und  Trunkenen  in  Sh.'s  Dramen.  —  Sigismund,  Die 

medicinische  Kenntniss  8b. 's.  —  Krause,  Die  schwarze  Schöne  der  Sb. 

Sonnette.  —  Delius,  Brooke's  episches  u.  Sh.'s  dramatisches  Gedicht 
von  Romeo  und  Julia.  —  Elze,  Exegetisch  -  kritische  Marginalien.  — 

Vincke,  Zur  Geschichte  der  deutschen  Sh.-Uebersetzungen.  —  Isaac, 

Hamlets  Familie.  —  Frensel,  Die  Darsteller  des  Hamlet.  Thum- 

mel,  Sh.'s  Geistlichkeit.  —  Leo,  Sh.'s  Ovid  in  der  Bodleian  Library  in 

Oxford.  —  Delius,  Die  neuesten  Publicationen  der  'New  8h.  8ociety\  - 
Miscellen. 

Malcolm,  W.  H. ,  Shakespeare  and  Holy  Writ.  Parallel  Passagea, 

Tabulary  Arranged.  With  Forewords  by  F.  J.  Furnivall.  London, 

Ward.    157  p.    32.  1  sh. 

Pietscher,  A.,  Jurist  und  Dichter.  Versuch  e.  Studie  üb.  Jhering's 

»Kampf  um 's  Recht«  u.  Shakespeare's  »Kaufmann  v.  Venedig«.  Ein 
Vortrag.  (Sammlung  gemein  verstand  1.  Vorträge.  Nr.  5 )  Dessau, 

Barth  Sep.-Co.    24  S.    gr.  8.  50  3y 

Schmidt,  A.,  die  ältesten  Ausgaben  des  Sommernaohtatranma.  Königs- 
berg.   21  S.    4.  (Progr.) 

Seccombe,  Military  Misreadings  of  Shakespeare.  Printed  in  Colours 

by  E.  Evans.    London,  Routledge.    4.  10  ah.  6  d. 

Shakespeare,  W. ,  Illustrated  birthday  textbook,  with  quotations 

from  Shakespeare.    Boston,  Lothrop  u.  Co.    290  p.    iL    82.    76  c. 

Stapfer,  P  ,  Shakespeare  et  l'antiquite.  2.  partie:  Shakespeare  et  les 
tragiques  grecs:  suivie  de:  Moliere,  Shakespeare  et  la  critique  al- 
lemande.    Paris,  Fischbacher.    523  p.  8. 

Steffer,  P. ,  Shakespeare  and  Classical  Antiquity.  Greek  and  Latin 

Antiquity  as  presented  in  Shakespeare's  Plays.  Transl.  from  the 
French  by  E.  Carey.    London,  Kegan  Paul.    492  p.    8.         12  sh. 
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Stern,  G.,  über  das  persönliche  Geschlecht  unpersönlicher  Substan- 

tiva  bei  Shakespeare.    Dresden.    63  S.    4.  (Progr.) 
Steuerwald,  W.,  Lyrisches  im  Shakspere.    München,  Ackermann. 

V,  161  S.    gr.  8.  3  JL 

Songs  of  Scotland :  a  collection  of  190  songs.  The  music  edited  by 
Pitt  man  and  Colin  Brown;  the  poetry  edited,  with  notes,  by  Ch. 
Mackay.    London,  Boosey  1877.    lllustrated.    8.  10  sh.  6  d. 

—  of  England:  a  collection  of  200  English  melodies,  including  the  most 
populär  traditional  ditties,  and  the  principal  songs  and  ballads  of  the 

last  three  centuries.  Edited  ,  with  new  symphonies  and  accompani- 
menti,  by  J.  L.  Hat  ton.    Vol.  2.    ibid.  1879.    8.  4  sh. 

Storrs,  R.  S.,  John  Wycliffe  and  the  First  English  Bible;  an  Oration. 

New  York.    85  p.    8.  2  sh.  6  d. 

Htoughton,  J.,  Our  English  Bible:  its  translations  and  translators.  (Re- 

ligious  Tract  Society).    1878.    VI,  310  p.  8. 

N» ift  ,  Voyages  de  Gulliver  dans  les  contrees  lointaines.  Traduction 

nouvelle  precedee  d'une  notice  biographique  et  litteraire  par  W.  Scott. 
Illustrations  de  Grandville.    Paris,  Garnier  freres.    414  p.  18. 

—  Voyages  de  Gulliver  ä  Lilliput ,  ä  Brobdingnag  et  au  pays  des  Hou- 

yhuhnms.  Traduits  de  l'anglais  et  abreges  a  l'usage  des  enfants. 
Paris,  Hachette  et  Ce.    VIII,  271  p.  avec  57  vign.    18.     2  fr.  25  o. 

Sylvester,  J.,  Complete  Works.  For  the  first  time  collected  and  edited: 

with  memorial- introduction ,  notes  and  illustrations,  glossarial  index 

etc.  etc.  portraits,  and  facsimiles  etc.  by  A.  B.  Grosart.  In  two  Vo- 
lumes.  Vol.  I.  II  Printed  for  private  circulation  1860.  (Chertsey 

Worthies  Library)    LVI1I,  263 ;  437  p.  4. 

Text  Society,  Early  English,  Publications :  —  Bückling  Homilies  of  the 

Tenth  Century.  From  the  Marquis  of  Lothian's  ünique  MS.,  A.D.  971. 
Edited,  with  a  Translation  and  Index  of  Words,  by  R.  Morris.  Part 

8.    London,  Trübner.    8.  8  sh. 

—  English  Charlemagne  Romances.  Part  3.  The  Lyf  of  the  Noble  and 

Crysten  Prynce ,  Charles  the  Grete.  Translated  from  the  French  by 

William  Caxton,  and  printed  by  him,  1485.  Edited  now  for  the  ßrst 

time  from  the  Unique  Copy  in  the  British  Museum.  With  Introduction, 

Notes,  and  Glossary  by  S.  J.  H.  Herrtage.    Part  I.    ibid.    192  p.  8.  16  sh. 

—  —  Part  2.  The  8ege  of  Melayne,  and  The  Romance  of  Duke  Row- 
land,  and  Sir  Otwell  of  Spayne.  Now  for  the  first  time  printed  from 

the  Uuique  MS.  of  R.  Thoruton ,  in  the  British  Museum.  MS.  Addit., 

81,042.  Together  with  a  Fragment  of  The  Song  of  Roland,  from  the 

Unique  MS..  Lansd.  888.    Edited  by  S.  J.  Herrtage.    ibid.    8.    12  sh. 

—  English  Works  of  Wycliff  hitherto  Unprinted.  Edited  by  F.  D. 
Matthew,    ibid.    II,  572  p.    8.  10  sh. 

Theater,  altenglisches.  Hrsg.  v.  R  Prölss.  2  Bde.  Leipzig,  Biblio- 

graph.  Institut.    8.    geb.  6  JL 

Inhalt:    l.  Kyd,   Spanische  Tragödie.  —  Marlowe,  Eduard  II.  - 

Webster,  der  weisse  Teufel.    457  8.  —   2.  Ford,   Perkin  Warbeck. 

—  Massinger,  der  Grosshersog  v.  Florenz.    274  S. 

—  english  With  vocabulanes  and  annotations.  Nr.  6 — 8.  Berlin, 

Friedberg  &  Mode.    16.  a  50       cart.  a  60  & 

Inhalt:  5.  Anything  for  a  change.  A  petite  comedy  in  1  act  by  8hir- 

ley  Brooks.  43  8.  —  6.  Retired  from  business  A  comedy  in  3  acts 

by  Douglas  Jerrold.  III  8.  —  7.  Old  head  and  young  hearts.  A 

comedy  io  5  acts  by  Dion  Boucicault.  118  8.  —  8.  London  assu- 
rance  A  comedy  in  5  acts  by  Dion  Boucicault.  124  S. 

Towneley,  Mss.,  The  English  Jacobite  ballads,  songs  and  satires ,  etc. 

From  the  Mss.  at  Towneley  Hall,  Lancashire.  Edited  with  introduc- 
tion, notes  and  illustrations,  by  A.  B.  Grossart.    (Printed  for  private 

circulation.)  1877. 

Bibliotheca  philologica.    1881.  1. 
19 
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Wagner,  M.,  Tbe  English  dramatic  blank  verse  before  Marlowe.    T.  I. 

Osterode  Ostpr.    16  S.    4.  (Progr.) 

Ward ,   T.   llumpbry.    English  poets:    sei.  with   critical  introd.  by 

various  writers,  and  general  introd.  by  M.  Arnold.    4  v.    V.  3:  Ad* 

dibun  to  Blake;  v.  4:  Wordsworth  to  Dobel  1.    Library  ed.    New  York, 

Macimllan  &  Co.,  1660.    12,  620;  12,  608  p.    12.    ea.  1  Doli.  75  c. 

Wilmott,  R.  A. ,  Poets  of  tbe  nineteenth  Century.    New  edit.  (Jhaodos 

poeta.    London,  Warne  1878.    8.  7  sh.  6  d. 

Wordsworth,  E.,  In  Doora  and  Out :  Poems.    London,  üatcbard     142  p. 
12.  2  ah.  6  d. 

Myers,  F.  W.,   Wordsworth.    (English  Men  of  Lettera.)  London, 

Macmillan.    192  p.    8.  2  eh.  6  d. 

Wyntoun,  A.,  origaDale  cronykel  of  Scotland.    Edited  by  D.  Lying. 

Vol.  3.    (Ihstorians  of  Scotland,  vol.  9.)    London,  Simpkin  1679. 

470  p.    8.  21  sh. 

Grammatik  und  Unterrichtsschriften. 

Abbott,  E.  A.,  How  to  teil  tbe  parts  of  speecb;  an  introd.  to  English 

grammar.  Amer.  ed.,  rev.  and  eul.  by  J.  ü.  R.  McElroy.  Boston, 

Roberts  Bros.    16,  143  p.    16.  76  o. 

Ahn,  F.,  nouvelle  methode  pratique  et  facile  pour  apprendre  la  langue 

auglaise.  1.  et  2.  cours.  Köln,  Du  Mont-Sohauberg.  8.  ä  90  £ 

1.  38.  ed.,  revue  et  corrigee.  VIII ,  123  8.  —  2.  16.  ed.,  revue  et 

corrigee.    IV,  108  8. 

—  class  book  of  english  poetry  and  prose,  comprising  select  specimens 

of  the  most  distinguished  poets  and  prose  writers  from  Cbaucer  to 

tbe  preaent  time,  with  biograpbical  noticea,  explanatory  notes  and  m- 

troductory  Sketches  of  the  history  of  english  literature,  and  an  ap- 
pendix  on  american  literature.    2.  ed.   ibid.    XIX,  928  S.    gr.8.  %JL 

Ayres,  A.,  The  Ortboe'pist:  Pronouncing  Manual,  containing  about  8,600 
Words,   includiug  a  considerable  number  of  the  Names  of  Foreign 

Authors,  Artists,   &c. ,  that  are  often  misprouounced.    New  York. 

201  p.    16.  6  sh. 

Bindow  ,  K.,  Lehrbuch  der  englischen  Sprache  für  höhere  Unterrichts- 
Anstalten.     1.  Tl.    Elementarbuch.    7.  Aufl.    Elberfeld,  Bädeker. 

VIII,  310  S.    8.  2  JL  40  ̂  

Baynham,  Ü.  W. ,  Exercises,  Rules,  and  Hints  for  Eiocution.  London, 
hlackie.    12.  1  ah.  6  d. 

Bell,  D.  Ch.,  Modern  Reader  and  Speaker.    54th  ed.,  Reviaed  and  En- 

laiged.    Dublin,  Gill;  London,  Simpkin.    532  p.    8.  3  ah.  6  d. 

Bendeke,  J.  F.,  og  G.  Stabeil,  Engelske  Samtaleevelser  efter  Samuel 

D.  Waddy's  »The  Euglish  echo.«    Throndhiem,  Stafl  &  Gram.    2  Bl. 
141  S.    8.    Kart.  1  Kr.  80  ore. 

Beruard,  E ,  Mittheilungen  aus  dem  englischen  Schulleben.  Kreuznach. 

30  S.    4.  (Progr.) 

Bischoff,  W. ,  englisches  Lesebuch  f.  höhere  Lehranstalten,  nebst  Wör- 

terbuch ra.  Bezeichnung  der  Aussprache.    Berlin,  Parey.    XI,  464  u. 
Wörterbuch  130  S.    8.  4  JL 

Boyle,  R.,  u.  A.  Brehme,  Lehrbuch  der  englischen  Sprache.    1.  Tl. 

Laut-  u.  Wortlehre.    St.  Petersburg,  Kranz.    V,  144  S.    8.         -  H 

—  G..  english  lessuns,  original  and  trausiated:  serviDg  as  a  key  to  L. 

ilnrrig's  »Autgaben  zum  Uel.ersetzen  aus  dem  Deutschen  ins  Engli- 
sche«.   4  ed.,  revised.    Iserlohn,  Bädeker.   VIII.  299  S.    8.  2U*5t>^ 

Brewer,  E.  C  ,  Errors  of  Speech  and  Spelling.  2vols.  in  oue.  London, 
Ward  and  Look.    8.  red.  7  sh. 

Campbell,  L  J.,  Haud-book  of  English  synouyms ;  with  appendix  sho- 
'  
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wing  the  correct  uaea  of  prepoaitiona ;  also  a  coli,  of  foreign  phraaea. 

Bo«ton,  Lee  &  Shepard.    160  p.    24.  50  c. 

Cann,  T.  C. ,  Grammatica  teorico- pratica  della  lingua  ingleae.  Naovo 

corao  completo  ad  aso  degli  Italiani  diviao  in  2  parti.  6.  ediz.  Prato, 

tip.  Giachetti,  18*0.    498  p.    16.  5  L. 

Chasles,  E.,  Grammaire  anglaiae.    Premiere  partie:  Elemente.  Paris, 

DHagrave.    XVI.  87  p.  8. 

Chlmentl,  F.,  Supplemento  alle  grammatiohe  ed  ai  dizionarii  italiani- 

ingle«i,  oaaia  le  principali  difticolta  della  lingua  ingleae  apiepate  agli 

Italiani.    Bari,  tip.  Pf truzz*»lli.    56  p.  16. 

Corrections,  Partial,  of  Engliah  Spellings.    Recomended  by  the  phi- 

lologieal  Society  for  imediate  adoption.    83  p.  8. 

Cunradl,  E. ,  metodo  di  Ollendorff  p^r  imparare  a  ledere,  scrivere  e 

parlare  una  lingua.  Ammaestramento  per  imparare  la  lingua  inglese 

si  ad  aso  privato  che  ad  istruzione  in  iseuole  puhbliche  italiane 

6.  ed.  originale.    Frankfurt  t/M.,  Jügel.    VIII.  6198.    8.  4<^20<£; 

chiave  (222  8  )  cart.  1  JL,  60  ̂  

Daniel,  E.,  English  Accidence,  Paraing,  Analysis  of  Sentences  and  Syn- 

tax: Being  Parts   1-4  of  the  Author's  »Grammar,  History« ,  etc. 
London,  National  Society.    240  p.    8.  3  ah. 

—  The  Grammar.  History,  and  Derivation  of  the  English  Language. 

With  Chaptera  on  Paraing,  Analysia  of  Sentences,  tnd  Prosody.  ibid. 

873  p.    8  6  sh. 

—  The  History  and  Derivation  of  the  English  Language:  Being  Part 

V.  of  the  Author's  »Grammar.  History«,  &c.    ibid.    8.        2  sh  6  d. 
Degenhardt,  R.,  naturgemäßer  Lehrgang  zur  schnellen  und  gründlichen 

Erlernung  der  englischen  Sprache.  I.  (Elem«»ntarkuraus.)  86-  88. 
Ster.  Anfl     Bremen,  Kühtmann  &  Co.    VIII,  804  S     gr.  8.        2  JL 

Deutschbein,  C,  theoretisch-praktischer  Lehrgang  der  englischen  Sprache 
mit  genügender  Bezeichnung  der  Atissprache  fiir  höhere  Schulen.  6. 

Anfl.    Kothen,  Schulze.    VIII,  867  8.    gr.  8.  8  JL 

Feyerabend,  in  what  manner  did  the  frencb  dialects  influence  the  for- 
mation  of  the  english  langiiage.    Elberfeld.    4.  (Progr.) 

Fleming,  C,  Abrege  de  grammaire  anglaise.    8e  edition.     Paris,  Ha- 
chette  et  Ce.    120  p.    12,  1  fr.  25  c. 

Gantter,  L.,  study  and  recrettion.  Engliache  Chrestomathie  für  den 

Schul-  u.  Privat- Unterricht.  1.  Cura.  16.  Aufl.  Stuttgart,  Metzler'a 
Verl.    VIII,  306  S.    gr.  8.  2  JL  80  ̂  

Geaenins,  F.  W.,  Lehrbuch  der  engliachen  Sprache.  2.  Thl.  A.  u.  d. 

T  :  Grammatik  der  engliachen  Sprache,  nebat  Uebungsstücken.  6.  Anfl 

Halle,  Gesenius.    XVI.  872  8.    gr.  8.  2  JL  60  ̂  

—  Uebungastücke  zum  Ueberaetzen  ans  dem  Deutschen  ins  Englische. 

(Aus:  »Gramm  d.  engl  Sprache«,  6  Aufl.)  Ebd.  140 S.  gr.  8.  \JL10$. 

G  Imming,  F.,  Lehrbuch  der  englischen  Sprache  für  Schulen  wie  znro 

Selbstunterricht.  Grammatik:  2.  Tl.  Syntax.  Nördlingen,  Beck.  VI, 

106  S.    gr.  8.  1  JL  10  <J  (1.  u.  2.:  2  JL) 

—  dasselbe,    üebungabuch:  2.  Tl.  Syntax.    Ebd.    VIII,  144  S.    gr.  8. ä  1  J(<  40  ̂  

Goldsmith,  0.,  the  history  of  Rome.  Abridged  by  himself,  for  the  use 

of  schools.  Hrag.  von  R.  Wilcke.  Halle,  Geaenius.  X.  222  S. 

gr.  8.  1  JL  80  4 

Graeser  ,  Ch. ,  nonvelle  methode  prttique  et  facile  ponr  apprendre  tt 

ltngue  anglaise  Compose  d'aprea  lea  prineipea  de  F.  Ahn.  1.  conra. 
44.  et  4».  M.    Leipzig,  Brockhaus.    IV,  116  8.    8.  1  JL 

Graff,  E.  V.  de,  Pocket  pronunciation-book ;  cont.  three  thousand  worda 

of  difficnlt  pronunciation ,  with  ditcritical  marka  tecording  to  Web- 

ater'a  Dictionary.    8yrtcuae,  N.  Y.,  Bardeen.    47  p.    24.  15  c .  I 
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Graff,E.  V.de,  Practical  pbonics :  comprehensive  study  ofpronunciation,  for- 

ming  a  complete  guide  to  the  study  of  the  elementary  sounds  of  tbe English 

language;  cont.  3000  words  of  difficult  pronunciation,  with  diaoritical 

marks  according  to  Webster' s  dictionary.    ibid.    108  p.    16.      75  c. 
Gram  mar,  English.    Parts  1,  2,  and  8.    London,  Mars  hall.    18.     3  d. 

Grammatichettainglese.  Milano,8onzognoedit.-tip.  1880.  63p.  32.  Inc. 

Groag,  J. ,  Schalgrammatik  der  englischen  Sprache.  1.  Thl.  Elemen« 

tarbuch  der  engl.  Sprache.   Wien.  Holder.  VI,  224  S.  gr.  8.  2«4UO^i 

Handy-book  of  synonymes  of  words  in  general  use;  cont.  nearly  thirty- 
five  thousand  words.    Philadelphia,  Lippincott  &  Co.    162  p.  32.  50  c. 

Hazelaud,  J. ,  Tolken.  En  Haandbog  for  Emigranter  og  Veiledoing 

for  Enhver,  der  uden  foregaaende  Kjendskab  til  Engelsk  i  kort  Tid, 

paa  en  grei  og  letvindt  Maade,  vil  laere  at  forstaa  dette  Sprog  og 

gjtfre  sig  forstaaelig  i  samrae.  Kjobenhavn,  Cappelen.  2  Bl.  76  S. 
8.  60  ere. 

Herrig,  L. ,  Aufgaben  zum  Uebersetzen  aus  dem  Deutschen  ins  Eng- 
lische. Nebst  einer  Anleitung  zu  freien  schriftlichen  Arbeiten.  12. 

Aufl.    Iserlohn  1880,  Bädeker.    VIII,  374  S.   8.  2  JL  50  $ 

Hoegel,  J.  B. ,  Lehrbuch  der  englischen  Sprache.  5.  Aufl.  Wien, 

Holder.    X,  433  S.    gr.  8.  3  JL  60  £ 

Hudson,  H.  N,  English  in  schools:  series  of  essays.  Boston,  Ginn  & 

Heath.    131  p.    12.  65  c 

Hummel ,  F. ,  die  englische  Aussprache  in  systematischer  Darstellung. 

Weimar,  Böhlau.    19  S.    gr.  8.  80  c). 

Jltgcr  ,  0. ,  die  Gründung  des  britisch-ostind.  Reichs.  Lord  Clive  und 

Warren  Hastings.  Nach  Macaulay's  Essays  zur  Lektüre  für  höhere 
Lehranstalten.  Mit  einer  Karte  von  Indien.  3.  Aufl.  Köln,  Roemke. 

Vn,  232  S.    8.  1  JL  60  £ 

Jerram,  C.  S.,  Anglice  Reddenda;  or,  Extracts  for  Unseen  Translation 

for  the  Use  of  Lower  and  Middle  Forms.  2nd  ed.,  revised  and  en- 

larged.   London,  Frowde.    804  p.    12.  2  sh.  6  d. 

Instructor,  the.  Wochenschrift  zur  Unterhaltung  und  Belehrung  in 

englischer  Sprache.  Hrsg.  von  L.  Mason  u.  Booch.  Arkossy. 

4.  Jahrg.  1881.    52  Nrn.  (B.)    Leipzig,  Senf.    gr.  4.    baar  6  JL  75  ̂  

Kloepper,  K. ,  englische  Synonymik.  Für  den  Gebrauch  an  höheren 
Unterrichtsanstalten  bearb.  2.  verm.  Aufl.  Rostock,  Werther.  III, 

112  S.    gr.  8.  1  JL  60 

 Grössere  Ausg.    Index.   Ebd.   45  S.    gr.  8.  1  JL 
(Hauptwerk  u.  Index:  9  JL) 

Lauwereyns,  L.  de,  Petit  cours  pratique  de  langue  anglaise,  contenant, 

en  regard  des  regles  essentielles  et  siraplifiees  de  la  grammaire.  Samt- 

Omer,  imp.  Fleury-Lemaire.    II,  145  p.  8. 
Leelair,  L.,  et  Sevrette,  Grammaire  de  la  langue  anglaise  ramenee  aux 

principes  les  plus  simples.    8e  ed.    Paris,  Belin     VIII,  261  p.  12. 

Mätzner,  E.,  englische  Grammatik.  3.  Aufl.  1.  Thl.  Die  Lehre  vom 

Worte.    Berlin  1880,  Weidmann.    VIII,  583  8.    gr.  8.  1 1  JL 

Mathews,  W.,  Oratory  and  Orators.  Revised  and  edited  by  J.  W.  Kir- 

ton.    London,  Ward  and  Lock.    220  p.    12.  I  ah. 

Meffert,  F.,  Uebungsbuch  zum  Uebersetzen  in  das  Englische,  im  An- 
schlusa  an  die  engl.  Grammatik  für  die  oberen  Klassen.  2. ,  verm. 

Aufl.    Leipzig  1880,  Teubner.    IV,  262  S.    gr.  8.  2  JL 

Mlllhouse,  J. ,  New  english  and  italian  pronouncing  and  explanatory. 

6.  ed.    Volume  1.    Milan,  print.  by  Bernardoni,  1880.    652  p.  8. 
Prezzo  dei  2  volumi  12  L. 

Minutlllt,  F.,  Grammatichetta  inglese.  Milano,  Sonzogno,  1880.  12  p. 
16.  15  c 

Moou,  G.  W.,  the  King's  English.    London,  Hatohards.    188  p.  12. 3  sh.  6  d. 
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Page,  T.,  the  Sources  and  Growth  of  the  English  Language.  London, 

Moffatt.    72  p.  12. 

Payne,  J.,  Studiea  in  English  Prose.    2nd  ed.    London,  Crosby  Lock- 

wood.   460  p.    12.  3  ab.  6  d. 

Plate,  H  ,  vollständiger  Lehrgang  zur  leichten,  schnellen  n.  gründlichen 

Erlernung  der  englischen  Sprache.     I.  Elementarstufe.    51.  Aufl. 

Dresden,  Ehlermann.    VIII,  248  S.    8.  1  JL  60  $ 

Plamptre,  Ch.  J  ,  King's  College  Lectures  on  Elocution.    New  and 
greatly  enlarged  Illustrated  ed.  London,  Trübner.  500  p.  8.  15sh. 

Pohlmann ,  W. ,  die  Hauptregeln  der  englischen  Aussprache.  Berlin, 

Wohlgemuth.    16  S.    gr.  8.  80  4;  cart.  35  $ 

Pooler,  C.  T.,  Hints  on  teaching  orthoepy.    Syracuse ,  N.  Y.,  Bardeen. 

15  p.    16.  10  c. 

Pornain,  E.,  Termes  nautiques  (Sea  Terms)  anglais-francais.  2e  Edition. 
Toulon,  Rumebe,    XIII.  169  p.  8. 

Priee,  T.  K,  Methods  oflanguage  teaching as  applied  to  English:  three 

lectures.  Riebmond  Va  ,  West,  Jobnston  &  Co  437  p.  8.  25  c. 

Ritehie,  J.  P.,  Sermonic  Fancy  Work  on  the  Figures  of  our  First  Ac- 

quaintance  inLiterature.  2nd  ed.  London,  Whittingham.  182  p.  8.  2sh. 

Robertson,  J. ,  English  Grammar  and  Analysis  Taught  Siroultaneously. 

With  numerous  Exercises.    New  and  enlarged  ed.    London,  Murby. 

160  p.    12.  1  eh. 

—  P.,  Manual  of  elocution  and  philoaophy  of  expression.  Dayton,  O., 

United  Brethren  Pub.  House  (J.  H.  Thomas),  1880.    95  p.    12.  90  c. 

—  T.,  Nouveau  cours  pratiqoe,  analytique,  theorique  et  synthetique  de 

langue  anglaise.    le  partie.    18e  öd.    Paris,  Leroy.    280  p.  8. 

Sudler,  P.,  Exercices  anglais ,  ou  Cours  de  thtmes  gradues  pour  servir 

de  developpement  aux  regles  de  la  Grammaire  anglaise  pratique.  22e 

ed.    Paris.  Leroy  freres.    VIII,  899  p.    12.  3  fr. 

—  Grammaire  pratiqoe  de  la  lsngue  anglaise.  26e  ed.  ibid.  XII, 
420  p.    12.  2  fr.  50  c. 

Sammlung-  deutscher  Lust-  und  Schauspiele ,  zum  Uebersetzen  in  das 
Englische  bearb.    Nr.  12.    Dresden,  Ehlermann.    8.    cart.  80 

Inhalt:  Der  Parasit  od.  die  Kunst,  sein  GlQck  zu  machen.  Lustspiel 

in  5  Aufzügen  aus  dem  Franz.   von  v.  Schiller.    Bearb.  von  Dickens 

jun.    4.  verb  Aufl.    80  S. 

Schmidt,  J  ,  Lehrbuch  der  englischen  Sprache.    1.T1.  Klementarbuch 

der  engl.  Sprache  zum  Schul-  und  Privatunterricht.    7.  verb.  Aufl. 

Berlin.  Haude  &  Spener.    X,  327  8.   8.  1  JL  60  & 

—  L ,  manual  of  english  conversation.  Praktisches  Handbuch  der  engl. 

Conversation.    2.  Aufl.    Leipzig,  Arnold.    IV,  140  S.    8.  1  JL 

Sehttlerbibliothok,  englische.  Hrsg.  y.  A.  Wiemann.  7—9.  Bdchn. 

Gotha,  Schioessmann.    16.  ä  60  ̂   (1  -  9.  :  5  JL  80  rj) 

Inhalt:  7.  Mrs.  Markham's  History  of  England  6.  Kapitel.  Lese- 
buch nebst  Formenlehr«.  Hrsg.  v.  A.  Wiemann.  VII,  96  8.  8.  Die 

Abfntener  d.  Cortes  u  d.  Pizarro  v.  E.  Co o per.  Mit  e.  Verzeichnis  der 

Redensarten.  Hrsg.  ▼.  A.  Wiemann.  IIS  8.  —  9  Five  tales  from  Sha- 

kespeare by  Ch.  Limb.  Mit  e.  Verzeichniss  der  Redensarten.  121  8. 

Scott,  W.  Bart  ,  tales  of  a  grandfatber  (history  of  Scotland)  Ausge- 
gewählt  u.  erklärt  v.  E.  Pfun  dhel  1  e  r.  2.  Aufl.  Mit  e.  Karte  von 

H.  Kiepert.  Berlin,  Weidmann.  XII,  247  8.  gr.  8.  2  JL  10  ̂ . 

Selbstlehrer ,  der  praktische  englische,  und  Dolmetscher  für  Auswan- 
derer zur  leichten  Erlernung  der  engl  Sprache.  Mit  Bezeichnung 

der  Aussprache  durch  deutsche  Buchstaben.  Bremen  1880 ,  Ilaake. 
60  S.    16.  baar  50 

Selig,  M.,  die  Sprache  der  Engländer.  Neue  leicht  fassl.  u.  übersichtl. 

Methode,  diese  Sprache  schuell  u.  richtig  sprechen  zu  lernen,  m.  ge- 

nauer Angabe  der  Aussprache  u.  besond.  Berücksicht.  der  heut.  Um- 
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gangsspracbe.    Zum  Selbst-Unterricht.    11.  verb.  Aufl.    1.  Thl.  Ber- 

lin, Cohn.    VIII,  247  8.    8.  1  JL  50  £ 

Shepherd,  H.  E.,  Elementary  graramar  of  the  English  language.  Bal- 
timore, Piet.    4.  128  p     12.  40  c. 

Splers,  A. .  Orammaire  raison  nee  de  la  langue  anglaise  et  coars  de 

themes  pour  y  servir  d'application   et  de  developpement.    2^e  ed. 
Paris,  Drsmard-Baudry  et  Ce    LIII,  200  p.    12.              2  fr.  50  c. 

Sprachproben,  altenglische.    Nebst  e.  Wörterbache  hrsg.  v.  E.  Mätz- 

ner.   2  Bd  :  Wörterbuch.    7.  Lfg.    Berlin  18*0.  Weidmann.    S.  129 

-  240.    Lex.-8.                           8  JL  60      (I— II.  7.:  61  JL  20  <J) 
Storni .  J. .  englische  Philologie.    Anleitung  zum  wissenschaftl.  Studium 

der  engl.  Sprache.    I.  Die  lebende  Sprach»1.    Heilbronn,  Henninger. 
XVI,  468  S.    gr.  8.  9  JL 

Treuch,  A.,  English  Past  and  Present.    1  Ith  ed.,  revised.  London. 

Macmillan.    386  p.    12.  5  sh 

Webster's  Guide  to  Spelling  and  Pronnnciütion,  adapted  to  English  re- 
quirements  by  J.  S  Lanrie.  New  ed.  London,  Central  School  Depot. 
12.  6  d. 

Wershofen,  F.  J  ,  the  scientific  english  reader.  Englisches  naturwis- 
senschaftlich -  tenhn.  Lesebuch  für  höhere  techn.  Lehranstalten.  Mit 

sprachl.  u  sachl.  Erläuterungen.  3.  (Schlnss-)Tl.  Leipzig,  Brockhaus, 

gr.  8  2  JL  (cplt. :  5  JL  50  ̂ ) 

Inhalt:   Bau-Tngeninurwesen.    Mit*  6  eingedr.  Abbildungen  in  Holcschn. 
V,  144  S. 

Wheeler,  C.  B.,  Cleams  through  the  Mists  of  English  Spelling.  Cheap. 
ed.    London,  Laurie.    12.  1  sh  6  d. 

Williams,  T.  S.,  englische  Schul trrammatik  od.  vollständ.  Unterricht  in 

der  engl.  Sprache  m.  Beispielen  u.  Uebunjren  zur  Anwendung  der 

Regeln.    16.  Aufl.    Hamburg,  Nolte.    XV,  854  S.    8.    geb.  SJt60$ 

Lexicograpbie. 

Barnes  ,  F.    German  -  English  dictionary  of  words  and  terms  used  in 
medicine  and  its  cognnte  sdences.    Philadelphia,  Blakiston.    8.    3  Doli. 

Brewer,  E  C,  Dictionary  of  Phrase  and  Fable.    12th  ed..  revised  and 

corrected,  to  which  is  added  a  Concise  Bihliography  of  English  Lite- 

ratur« by  E.  T.  Robertson.    London,  Cassell.    1060  p.   8.    3  sh.  6d 

Dictionary  of  English  Proverbs  and  Proverbial  Phrases.  With  a  Co- 

pious  Index  of  Principal  Words.  Selected  and  arranged  by  the  Au- 

thor  of  »Dictionary  of  Daily  Blunders.c  London,  Whittaker.  136  p. 

83.  1  ah.  6  d. ;  1  ab. 

Hossfleld,  C,  and  L.  Daniel,  New  French- English  Dictionary.    New  ed. 

London,  Hossfield.    3'2.    1  sh.;  English-French,  1  sh.;  Complete  2sh. 
Johnson,  S.  Dictionary  of  the  Entrlish  Language.    Abridffed  and  Edited 

by  R  G.  Latham.    New  ed.    London,  Longmans.    1576  p.    8.  14ah. 

Köhler.  F.,  vollständigstes  englisch-deutsches  u.  deutsch- englisches  Hand- 

wörterbuch. 21.  Aufl.  2  Thle  in  1  Bd.  Leipzig,  Reolam  jr.  VIII, 

520  u.  596  S.    gr.  8.  6  JL\  in  Halbfrzbd.  7  JL 

K  wont  Ki  Chiu ,  A  dictionary  of  Engrlish  phrases  with  illustrative  sen- 

tences  :  (also)  some  English  proverbs,  sei.  of  Chinese  proverb«  and 

msxims ;  qnotations ,  words  and  phrases  from  the  Latin  and  French 

languages;  cbronological  list  of  the  Chinese  dynasties.  harmonized  with 

the  chronology  of  Western  nations ,  and  aecompanied  with  hist.  ac- 

count  of  rise  and  fall  of  the  different  dynasties;  biog  sketchea  of 

Confucius  and  Jesus.  New  York,  Barnes  &  Co.  30,  914  p  8.  5  Doli. 

Lumley,  J.  L.,  A  Glossary  of  Difficult,  Arobiguous,  or  Obsolete  Bible 
Words.    London,  S.P.C.K.    12.  red.  6  d. 
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Lund,  J,  danakcngelsk  Ordbog  1  Udtog,  med  fuldstaendigt  Gloseforraad 

til  »Engelake  Stilswelser«.    Odcuse,  ilempel.    112  S.    8.  2  Kr. 

Neuman  aud  Baretti's  Pucket  Dicüouary  of  the  Spanish  and  Euglibh 
Lauguages.    New  ed.    London,  Dulau.    710  p.    18.  6  sh. 

Regel,  E. ,  Probe  eines  englischen  Vocabulariums  im  Anschlüsse  an  das 

Vocabulaire  francaise  von  11.  Uaedicke.  Crossen.  14  S.  4.  (Progr.) 

Kight  word  in  the  hght  place:  dictionary  of  svnouyms  aud  compamon 

to  the  wnting-desk,  pulpitand  platform;  cont.  over  25,000  syuouymous 
words,  comp,  from  best  authorities.  New  York,  Jeukins.  64  p.  24.  10c. 

Rtihrig,  E. ,  Wörterbuch  in  englischer  u.  deutscher  Sprache  f.  Berg-  u. 
Hüttentechnik  u.  deren  llülfswissenschafteu ,  v.  A.  Becker  bearb.  1. 

Thl.    Euglisch-D*  utsch.    Leiptig,  Felix.    X,  »51  S.  8. 

7  JL  20  ̂ ;  geb.  8  JL  20  £ 

Htormonth,  J,a  Etymological  and  pronounciug  dictionary  of  the  Engimh 

language,  lor  use  in  schools,  the  prouunciation  carefully  revised  by 

P.  U.  Phelp.    6.  ed.,  rev.    New  York,  Scribuei  &  Welfoid.    10,795  p. 
12.  3  Doli. 

Thunot,  E.,  et  C  E.  Cllfton ,  Nouvean  dictionnaire  auglais-fran^ais  et 

trangsia-anglais,  abrege  de  Boyer,  avec  la  prononciation  figuree,  etc. 

44e  ed.,  refondue.  Paris,  Mme  Dramard» Baudry.  875  p.  a  3  col.  8. 

Walker,  J.,  The  Rhyming  Dictionary  ot  the  English  Lauguage.  Revi- 

sed aud  enlarged  by  J.  Longmuir.  New  ed.  London,  Routledge. 

700  p.    8.  8  sh.  6  d. 

Ward  and  Lock's  Standard  Etymological  Dictionary  of  the  English  Lan- 
guage: A  Populär  and  Comprehensive  Uuide.  With  500  lllustrations. 

Lon  lon,  Ward  and  Lock.    636  p.    8.  5  sh. 

Worcester,  J.  E.,  Dictionary  ol  tbe  Englwh  language ;  new  ed.,  with 

aupplement.  Philadelphia,  Lippincott  &  Co.  68,  1990  p.  and  4  col.  pl. 
4.  10  Doli. 

Dialecte. 

Evans,  A.  B.,  and  S. .  Leicestershire  Words,  Phrases,  and  Proverbs. 

(Publication  of  the  English  Dialect  Society.)  10  sh.  6  d. 

Mackle,  A.,  Scotticisms:  Arranged  and  Corrected.    Aberdeen,  A.and  lt. 

Milne;  London,  Hamilton.    Vlll,  61  p.    8.  1  sh. 

Prestou,  B  ,  Dialect,  and  other  Poems.    With  Glossary  of  the  Local 

Worda.    Bradford,  Brear;  London,  Simpkin.    260  p.    12.    3ah.;  5sh. 

Slow,  E. ,  Wiltshire  Rbymes:  A  Series  of  Poems  in  the  Wiltsbire  Dia- 
lect.   Salisbury,  Blake;  London,  Simpkin.    140  p.  12. 

bds.  1  sh. ;  1  sh.  6  d. ;  2 
8h. 

d.    Holländisch.  Vläniisch. 

Agt,  M.  P.  van,  Eerst  deuken,  dan  schrijven.  Practische  taaloefeuingen 

voor  normaalscbolen  en  de  eerste  twee  cursussen  der  burgerscbolen. 

3e  verbet.  druk.    Tiel,  Mijn.    64  bl.    8.  40  c. 

Album,  Vlaamsch  Letterkundig,  Ute  jaargang.  1681.  Roulers,  Seijn- 

Vrrhougstraete.    156  p.  et  2  portraits  12. 

Beaujean ,  S.  O. ,  Nederduitsch  taalboek  voor  de  hooge  klaasen  der  la- 

gere Scholen.    Tougres,  Demarteau-Tnys  et  fils.    33b  p.    12.  lf.60c. 

Bibllotheek  van  Middeluederlandsche  letterkunde  onder  redactie  van  H. 

E.  Meitzer  en  J    te  Winkel.    Met  medewerking  van  W.  G.  Brill,  J. 

F.  J.  Ueremans,  W.  J.  A.  Jonckbloet,  J.  Verdam  en  M.  de  Vries  — 

Esopet.  Opuieuw  naar  het  haudachrilt  uitgegeven  en  van  een  inleidmg 

en  woordeulijst  voorzieu  door  Jan  te  Winkel.  Groningen,  Wolters. 
4  en  109  bl.  8. 1  f.  50  c.  I 

_  J 
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Bruln,  S.  de,  Nieuw  Daitsch  Woordenboek,  in  2  deelen  (Deel  1. 

Üuitsch-Hollandsch,  metde  tot  dusver  gebruikelijke,  maar  met  opgave 
tevens  van  de  thans  ingevoerde  nieuwe,  deutsche  spelling.  Deel  II. 

Ilollandsch  -Duitsch.  le  deel.  (le  all.)  Zutten ,  Thieme  en  comp. 
4  en  bl.  1-96    8.  30  c. 

Cosiju,  P.  J.,  Kurzgefasste  altwestsächsische  Grammatik.    1er  Theil. 

Die  Voeale  der  Stammsilben.    Leiden,  Brill.    4  en  66  bl.    8.     90  c 

Coster's,  8.,  Werken,  door  R.  A.  Kollewijn.    le  afl.    Haar  lern ,  erven 
Bonn,    bl.  1  —  64.    8.    (Drie  dichters  uit  de  17e  eeuw,  opnieuw  uit- 

gegeven  en  toegelicbt  door  U.  E.  Moltzer  en  R.  A.  Kollewijn.)    75 c. 

Dijkstra,  W.,  För  de  praetstoel  en  de  hirdshoeke.    Kim  en  unnm. 
Holwerd  1879.    160  S. 

Foeken's,  F.,  Beknopte  geschiedenis  der  Nederlandsche  letterkunde,  ten 
gebrutkebij  bet  onderwijs.  Amersfoort,  Slothouwer.  4  en  219  bl.  8. 1  f.  70  c 

Fredericq,  P.,  Marmx  en  zijue  nederlandscbe  geschritten.    Gand,  Vuyl- 
eteke.    X,  114  p.    12.  1  f. 

Hartman,  H.  H. ,  Neerlands  taal.  Handleiding  voor  kweekelingen,  hui- 

ponderwijzers  en  andere  beoefenaars  onzer  moedertaal.  Se  verbot, 

druk.    Amsterdam,  Brinkman.    Xll  en  163  bl.    8.  66  c 

Huet,  Cd.  Busken,  L literarische  fantasien  en  kritieken.  Afl.  1.  Haar 

lem,  Tjeenk  Willink.    bl.  1— bO  met  portret.    8.  46  c. 
 4e  reeks.    2e  deeL    ibid.    Vlll  en  203  bL    8.  1  f.  40  c. 

Hu  et ,  R.  H.  J.  üallandat,  Van  en  over  Beije  Wolff  geb.  Bekker.  ie 

afl.    Haarlem,  de  Graaff.    bl.  1  —  48  .    8.  60  e. 
Hoofdpersouen  uit  de  geschiedenis  der  Nederlandsche  letterkunde.  Eene 

bloemlezing  uit  buniie  werken  door  L.  Leopold.    Tweede  verm.  druk. 

Groningen,  Wolters,    bl.  1  —  48  met  6  portretten  in  houtgravure.  8.  60  c. 
II>  1  keimt,  S.  II.,  Jonker  Frans.  Toanielspil  mei  sang.    Yn  len  bidnuw. 

Ljoawert,  Wester.    36  bl.    8.  36  c. 

Jaarboek  van  de  koninkhjke  akaderaie  van  wetenschappen  gevestigd  te 

Amsterdam  vor  1860.  Amsterdam,  Müller.  4,CXLVllleu68  bl.  8.  2t.l0c. 
Keur  uit  Neerlands  dicht  en  ondicht  der  19e  eeuw  voor  middelbaar  en 

hooger  onuerwijs  door  J.  van  Vloteu.    Zwolle,  Tjeenk  Williuk.  XI 
en  484  bl.    8.  1  f.  90  c. 

körnen,  M.  J. ,  Dictees  over  de  nieuwe  spelling.  Voor  de  eerste  kl  aa- 

sen van  kweek-  en  normaalscholen,  burgerseholen  en  gymnasien.  Tiel, 

Mijs.    69  bl.   8.  50  c. 

—  Het  nieuwe  taalboek.  Taal-,  stijl  en  dicteeroefeningen.  Voor  de 

volkBSchool.  I— IV.  Groningen,  Wolters.  38,47,46, 63  bl.  8.  ä20c. 
Labberte,  ü.  M.,  Denk  en  schrijf.  Geieidelijke  taaloefeningen  voor 

lagere  Scholen,  le  stukje.  Harlingen,  Brugsma.  48  bl.  8.  20  c. 

Leesbock  voor  de  volksschool  (door)  L.  Leopold.  A.  8e  deeltje.  Bonte 

steenen.  7e  druk.  Groningen,  Wolters.  1880.  112  bl.  met  houta- 
neden.    8.  30  c. 

Lyst,  Verklärende,  van  eenige  Nederlandsche  woordenen  uitdrukkingen. 

Uaarlem,  de  Graaff.    88  bl.    16.  70  c. 

M ellin k  Pz. ,  F.  G.,  Woordenlijstje,  voorafgegaan  door  eenvoudige  Te- 

gels voor  het  geslacht  en  de  spelling.  'sGravenhage,  van  Cleef.  4 
en  50  bl.    8.  22  c 

Noord  en  Zuld.  Taalkundig  tijdschrift  onder  redactie  van  T.  U.  de 

Beer.    4e  jaarg.    Culemborg,  Blom  &  Olivierse.    Per  jaar  (6afd.)4fl. 

Inhalt:  (l  —  4)  J.  B.  Vinckers,  Amphibien  in  het  woordenrijk.  — 

T.  H.  de  Beer,  Eenheid  van  taal.  —  T.  van  Lingen,  Woordfiunilien.  — 

J.  A  M.  Mensinga,  Lief.  —  J.  U.  Gallee,  eene  nieuwe  Gotische 

bpraakkunst.  —  J.  van  Vloten,  Zedc;  Delfsehe  of  Delftsche.  —  Kreeft 

en  Ketlingdicht.  —  P.  de  Mont,  Vijitig  jaren  Vlaamsche  Pot-zie  —  J. 

B.  Vinckers,  Palinodie.  —  L.  Dely,  foeteren.  —  J.  E  ter  Ooiv, 

wispelturig-ongedurig.  —  K.  J.  van  den  Bäschs,  het  Nederlandsch  in 
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Amerika.  —  Zesentwiotig  nimen  voor  »een  borreltje.«  —  T.  H.  de  Beer, 

Huibert  en  Klaartje  van  B.  ter  Haar.  —  J.  £.  ter  Gouw,  hij  is  van 

Lotje  gelikt;  vierscbaar;  het  brandt  als  een  Her;  Woord-  en  Zinsverkla- 

ring.  —  W  L.  van  Helten,  harre  en  warmoes.  —  Batavas,  Enkeie 

etymologien.  —  v.  H  elten,  een  tradioneele  fout.  —  J.  G.,  Zinsverklaring.  — 

G.  ,  op't  Eksterlaar-Spreek  worden.  —  A.  Vorsterman  van  Oyen, 
Aantekeningen  op  de  Woordenlijst  geput  uit  »Een  Vlaamscbe  jongen.c 

Trauttwein  van  Belle,  een  blik  op  de  tegenwoordige  Belgische  lite- 

ratuor.  —  J.  E.  ter  Gouw,  zinnen  met  »t  Zy«  of  »het  zij.«  —  Ver- 

keerde  benamingen.  —  T.  van  Li  D  gen,  Een  Grammatisch  allegaartje.  — 

M.  J.  Koenen,  over  ontleding  en  over  een  paar  definiticn  -  J.  E.  ter 

Gouw,  met  molentjes  luopcn.  —  T.,  een  haspel  in  eene  flesch.  —  Th. 

Kuijper,  \anteekeningen  by  de  »Lijst  van  Zaaosche  woorden.«  —  A. 

F.  htolk,  Soorrepijperij  —  Kabant.  —  Batavus,  Pallure  —  J.  Boon- 

stra,  Samenifestelde  woorden  —  H.  L. ,  Kleinigheden  op  het  gebied  der 

taalkunde.  -  L,  Zinsverklaring  —  X.  Karabies.  —  J.  Kousemaker, 

Opmerkiugen  bij  de  Woordenlijst  uit  »Een  Vlaamscbe  Jongen.«  —  Th. 

Kuyper,  Een  en  ander  over  voegwoorden  en  afhankelijke  Zinnen.  — 

J.  E.  ter  Gouw,  Vrijpnstig,  riposter.  —  W.  H.  B  Opmerkingen.  —  J. 

E.  ter  Gouw,  Knapzak  ,  Weizak    —  Th.  Kuyper,   Hoofdainnen.  —  G. 

A.  Vorsterman  van  Oijen,  Luiwagen.  —  J.  Brouwer,  Hoofdzin 

of  Bijzin.  —  AR.  Een  nieuw  woord.  J.  E.  ter  Gouw,  Zinsverkla- 

ring. —  Ders  ,  Zeebancb;  Drie  h's.  —  J.  Kousemaker,  Bpreek-  tu 
•chrijftaal.  —  Cosijn,  Wat  polemiek;  Laogaaam,  lang  en  lengen ;  Ge- 

ring; Waden;  Beiijien;  Een  paar  vragen.  —  J.  B.  Vinckers,  Eene 

sati  (y?  u?)  rischc  geschiedenis.  —  Eene  intreerede.  —  Wasenaar, 

AanteekeninRen.  W.  L.  van  Helten,  Eene  druklont  in  »Vondel's 

Taal  «  -   Th.  Kuyper  en  V    L.,  Beslagen  ten  (ijs  of  eisch)  komeu.  — 

B.  8ymons,  Eenige  opmerkingen  naar  aanleiding  van  J.  B.  Vinckers 

Taal  en  Taalstudie.  —  W.  L.  van  Helten,  Eene  scbuldbelijdenis  en  eene 

verdedeging.  —  ß  ,  Vorm,  persoon  ,  regel.  —  G.  A.  Vorsterman 

van  Oijen,  Sprokkelmaaod.  —  A.  Aarsen,  Veluwsch  (Uddelsch)  taaleigen. 

Okon ,  C.  i  Die  Niederländischen  und  Deutschen  Zeitwörter.  Als  Hülfs- 
buch  beim  Uebersetzen  aus  dem  Niederländischen  ins  Deutsche.  Haag, 

Stemberg     4  en  241  bl.    8.  2  f.  60  c. 

Ondemaiis  Sr.,  A.  C,  Bijdrage  tot  een  middel-  en  oudnederlandsch 
woordenboek.  Uit  vele  glussaria  en  andere  bronnen  bijeengezaroeld. 

6.  en  7.  deel.    Arabern.    Leipzig,  Weigel.    gr.  8.  24  Jf.  fcO  cj. 

6.  8.  714  8.    1878.    10  t4L  40       —  7.  T    W.  98S  8.  14^40^ 

Raaf,  H.  de,  Verscheidenheden  voor  dejhoogste  klasseder  lagere  school. 

Een  vervolg  op  de  rooedertaal.  le  deeltje.  Groningen,  Noordhoff 
en  Smit    80  bl.  met  houtsneden.    8.  80  c. 

—  Hetzelfde.    2e  deeltje.    Aldaar.    104  bl.  met  houtsneden.    8.    30  c. 

Sleeckx,  Dramatische  Werken.  -  Gretry.  —  De  Saikeroom.  —  Meester 

en  Knecht.  —  Zoo  de  ouden  zongen,  piepen  de  jongen.  Gand, 

Hoste.    333  p.    12.  3  f. 

Starter*«  tooneelspelen.  Haarlem,  Erven  Bohn.  bl.  155— 216.  8.  (Stu- 
dien en  schetsen  van  Nederlandsche  letterkunde  door  H.  E.  Moltzer. 

afl.  4.)  60  c. ;  bij  inteekening  60  o. 

Tagebach,  Vlümisches,  überVasco  da  Gama's  zweite  Reise  1502—1603. 
Hrsg.,  übersetzt  und  erläutert  von  H.  C.  G.  Stier.  2.  durch  Nach- 

träge verm.  Aufl.    Braunschweig,  Schwetschke  &  Sohn.  1860.  8. 

Vit  buurnians  tuln.    Leesboek  voor  de  Scholen  verzameld  door  H. 

Egbert     Harlinnen,  Brugsma  en  comp.    102  bl.    8.  30  c. 

Vauder  liaeghen,  E.,  Bibliotheca  Belgica.  Bibliographie  generale  des 

Pays  Bas.  1  le  et  12e  liv.  Gand,  Vander  Haeghen.  100  p.  par  liv. 
18.  La  Ii?.  2  f. 

J 

Bibliotheca  philologica.     1R81  1. 
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Velstra,  T.,  It  gouden  kroantsje,  toanielstik  yn  fjouwer  bidriawen.  der 

er  de  Earepris,  utlove  troch  'tSelskip  for  Fryske  Tael  en  Skriftenken- 
nisse  yn  1679,  mei  bibelle  het.  Ljouwert,  Wester.  8enlllbl.  8.  90  c. 

Vondel,  Meesterstukken  uit  Vondel's  werken.  Uitgelezen  door  W.  Doo- 
reobo8.  (2e  druk  van:  »van  Moerkerkens  verzameling.«)  Amsterdam, 

Akkeringa.   XXIII  en  683  bl.   8.   In  linnen  3  f.  40  c. 

i 

e.    Altnordisch.  —  Schwedisch.    Dänisch.  Norwegisch. 

Aarbeger  for  nordisk  Oldkyndigbed  og  Historie  udgivne  af  det  Konge- 

lige  Nordisk  Oldskrift-Selskab  1881.    Kjabenhavn,  Gyldendal. 
Phil  Inhalt:  B.  M.  Olsen,  Et  islandak  stedbavn  -  L.  Varming, 

Bemaerkninger  til  A.  Hansens  afhandling:  »Gamle  sjaellandske  stedsnavnec 

i  ärbegerne  for  1 87 9.  —  S  S i gu r§ a rs on ,  Nogle  bemaerkbinger  til  det 

dr  Oerings  ndgavne  af  Finnbogasaga.  (Halle  1879)  vedföjede  gloasar. 

AefiminnLng  Bjarua  Einars  Magnüssonar ,  syslumanns  Vestmanneyinga 

og  Hünvt-tninga.    Rvik  1879.    (1  prentsm.  »Isafoldar«)    82  bis.  8. 

—  Steingrims  biskups  Jonssonar  (med  mynd).  ibid.  1880.  31  bis.  8. 

Bjarnarson,  f>.t  Agripaieögu  Islands.  Rvik.  1880.    VIII,  136  bis.  8.  1  kr. 

—  S.t  (rialüskäld)  Rimur  at  Gunnlaugi  Orm^tui  gu  og  Helgu  togru.  Aka- 

reyri  1878.    64  bis.    8.    (I  prentsmiäju  »Noröanfara«). 

Breiöfjörö,  S.,  Rimur  af  Svoldarbardaga.  Utgelandi :  Jens  Kr.  Arngrima- 

suii.    2  ütg.    Rvik.  1880.    II,  96  bis.  50  a. 

Bugge,  S. ,  Studier  over  de  noniiske  Gude-  og  Heltesagns  Oprindelse. 

Ferste  Raekke.  Ferste  Hefte.  Kjebenhavn,  Feilberg  &  Landmark.  60S. 
8.  1  Kr.  25  0re. 

Bygninger,  Norske,  fra  Fortiden  udgivne  af  Foreningen  til  Norske  Mio- 

desmerkers  Bevaring.    Med  Text  af  N.  N  icol  a  yse  n.    10.  Hit.  Chri- 
Ptiana  1879.    fol.  m.  Taf. XI V— XU. 

Edda  Snorra  Sturlusonar.    Edda  Snorronis  Sturlaei.    Tomi  tertii.  Pars 

prior.    Accedunt  tabulae  lithographicae  quinque.    Kjebenhavn,  Gylden- 
dal.   506  S.    8.  5  Kr.  i 

Edzardi,  A, ,  die  Saga  v.  den  Volsungen  u.  Nibelungen.    Aus  der  alt- 

nord.  Volsunga-Saga  frei  übertr.    Stuttgart,  Heitz.    XVI,  123  S.  8.  %JL 

Fornsögur,  lslenzkar.    I.  (Glüma  og  Ljosvetmnga  saga).    Gefnar  üt  af 

hinu  islenzka  tsökmentafelagi.    (Guöniundur  ̂ orlaksson  ,  stip.  Arnam. 

hefir  büiö  hepti  [>etta  undir  prentun).   Krohötn.  1880.  (l)-fXXXH  (1) 
4  294  bis.    8.  3  kr.  i 

Fritzner,  J.,  Sproglige  og  kulturhistoriske  Studier  over  gamle  norske 

Ord  og  Udtryk.    I— III.    Christiania,  Dybwad.    22  S.    8.        40  «re. 
Gragas  efter  det  Arnamagnaeanske  nr.  334  fol.,  Stadarbolsbök ,  udgiv. 

af  Kommiss.  for  det  Arnamagn.    Legat  (ved.  V.  Finsen).  Kjaben- 
havn  1879.    XXXV,  538  S. 

Gudmundsson  ,  S.,  AI[>mgiBBtadur  hinn  forni  viö  Oxara.  Kaupmanna- 
hötn  lh78.    66  S.  m.  Karte. 

Gunnlaugs  saga  ormstungu.   Jon  J>orkelsson  gaf  üt.    Rvik.  1880.  VIII, 

64  bis.    (Kr.  O.  ßorgrimsson.)  70  a. 

Heinzel,  R. ,  Beschreibung  der  isländischen  Saga.  Wien,  Gerold'a  Sohn. 
204  S.    Lex.-8.  8  JL  40  £ 

Helgason,  J.,  Stutt  ägrip  af  hinum  helzlu  söngreglum.  2  ütg.  aukin 

og  endurbaett.  Utgefandi:  Söngfjelagiä  »Harpa«  i  Reykjavik.  Rvik. 
1880.    II,  92  bis.  8. 

—  Söngvar  og  kvaefti  met5  fjornm  röddum.  IV.  bepti.  ibid.  1879. 

f>6  bis.    (I  prentsmiöju  Emars  f>6r6araonar.)  8. 

H(jtfrleifsson) ,  E.,  Hvorn  eiöum  ä  jeg  aö  rjüfa?    Saga.  Eskifiröi. 
lt»80.    4H  bis.   8.  25  a. 

Holmboe,  Eddaog  Avesta  om  Oterens  vaerd.  Christiania  1879.  76S.  (S.-A.) 
»  i 
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Jochumsson ,  M  ,  Vig  Snorra  Sturlusonar.  Kvaedi.  II.  ütg.  24  bis. 

(1  4  titill  og  formali  eptir  Jon  Olafsson,  6-24  kvaedid).  60  a. 

(»Skuldar«  prentsm.)  8. 

Jönssoa,  P.,  Skio  og  skuggi,  h'til  skemmtisaga.  Akureyri  1880.  (Frid- 
hjörn  Steinsson.)    90  bis.  (ookkur  kvaedi  aptan  vid).       50  a.  f  kapu. 

Larned,  A. ,  Tales  from  the  Norse  Grandmother.  (The  Eider  Edda.) 

New  York.    432  p.    12.  6  sh.  6  d. 

Lei  rar  furnra  knstinna  froeda  islenzkra:  cod.  Arna-Magnaeanus  677,  4o 

auk  annara  eooa  elztu  brota  af  islantkum  gudfroedisritum.  Prenta  Get 

f>.  Kjarnarson.  Med  6  fotolitograf.  s^nis  blödum.  Kaupmannahöfn 
1878     XX,  207  S. 

Magnüsson,  E,  Nokkur  ord  am  f)ydingo  Odds  lögmanns  Gottskalksflonar 

a  Matt^usar  gudspjalli,  er  Dr.  »Gudbrand«  Vigfusson  hefar  gefid  üt 

m^d  athugasemdum  um  hifh'u  mal  vort  \  »An  Icelandic  Prose  Header«. 
(Oxford.)    Rvfk  1879    (I  prentsmidju  Isafoldar  )    68  bis.  8. 

Marold,  C,  Kritische  Untersuchungen  über  den  Eiufluss  des  Lateini- 

schen auf  die  gotische  Bibelübersetzung.  1.  Theil.  Wien.  44  S.  8. 

(Diss.  v.  Königsberg  ) 

—  Ueber  die  goti§chen  Konjunktionen,  welche  ovr  und  ydg  vertreten. 

Königsberg.    80  8.    4.    (Progr  ) 

Minning  Jons  prests  [»»niteinssonar  og  konu  hans  f>urfdar  Hallgrims- 

dottur.    Hvfk  1879.    (I  prentsmidju  »Isafoldar«).    44  bis.  8. 

Möbius,  Th.,  Hattatal  Snorra  Sturiusonsr.    II.    (Gedicht  u  Commentar.) 

Halle,  Buchh.  d.  Waisenh.    140  S.    gr.  8.  2  JL  80  ̂ ; 

(I.  u.  II. :  6  JL  20 

Müller,  R  .  u.  H.  Iloeppe,  Ulfilaa.    Evangelium  Marci,  grammatisch 

erläutert.    Berlin,  (ineben.    72  S.    gr.  8.  1  JL  60  $ 

Olafsson,  J  ,  Stjörnfraedisleg  smarit.    I.    Jafnraedi  og  jpekking.  Nokkur 

stjörnlraedisleg  undirstöduatridi  um  rettan  grundvöll  sjalfstjornar.  Eski- 
fiidi.  1880     32  bis.  8. 

—  Nytt  sUfröfHkver.    1.  ütgafa    ibid.  1879.    48  bis.   8.  60  a. 

—  Sildarveidalögin  islenzku  med  norskn  |)^ding  og  nokkrum  athuga- 

semdum.  (Den  islandske  Sildelov,  torsynet  med  ngjsgtig  norsk  over- 

saettelse  og  nogle  bemaerkninger.)    ibid.  1880.    16  bis.    8.       60  a. 

Rimur  af  Halfdani  konungi  gamla  og  sonum  hans,  orktar  af  H.  Bjar- 

narsyni,  presti  ad  Rip.    Reykjavik  1878.    166  S.  8. 

Sagan  af  Hedni  ok  Hlödri.  Jönsson  og  S.  Egilsson  letu  prentn. 

Reykjavik  1878.    22  S. 

—  af  Marteini  malara.  ütgefandi:  Godmundur  Bjartarson.  Rvfk.  1880. 
46  bis.    8.  36  a. 

—  af  Vilmundi  vidutan.  ütgefandi:  Gudmundur  Hjartarson.  ibid.  1878.  8. 
Sagor,  Isländska.    I  svensk  bearbetning  för  all  man  lasning.    I  Nials 

saga.    Öfversatt  af  ü  Blath.    Stockholm  1878    79.    VIII,  366  8. 

Bakuntala  eda  tyndi  hringurinn.    Fornindversk  saga  \  islenzkri  bydingu 

eptir   Steingrün  Thorsteinason.    Rvik.  1879,    (Kr.  0.  porgrimsson.) 
64  bl.  8. 

Behierenberg ,  G.  A.  B. ,  die  Götterdämmrung  und  die  Goldtafeln  des 

Idaleldes  oder  die  Teutoburger  Schlacht  in  den  Liedern  der  Edda. 

Eine  Streitschrift.  (Zur  Widerlegung  der  Ansichten  des  Prof.  Bugge 

u.  Dr.  Bang  dienend.)    Detmold,  Schenk.    XXXII,  166  S.    gr.  8. 1  JL  26  ̂  

Bnorre  Sturlassons  norske  Kongers  Sagaer.  Oversatte  af  P.  A.  Münch. 

Godtkjgbsudgave.  Andet  Oplag.  I.  Bind  3—6.  Hefte.  Kjabenhavn, 
Feilberg  &  Landmark.    S.  193-480.    8.  ä  60  *re. 

Blgurdsson,  A.,  Rimur  af  Finnbojra  ramma  (kvednar  1879).  Akureyri 

1879.    162  bis.    8.    (I  prentsmidju  Nordanfara) 

—  P. .  Adaisteinn.  Saga  aeskumanns.  ibid.  1879.  (titilblad  prentad 
1877.)    412  bis.    8.    (Jonas  Sveinsson).  3  kr. 

Ii 
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f>jodölfur,  Halfsmanadar  og  vikablad  Islendinga  1879  og  1880.  31 

32  arg.    Udgefandi  og  abyrgdarmadur:   M.  Jochumsson.    Rvik  1679 

— 80.    fol.    (I  prentsmidju  Einars  f>6rdarsonar.)  4  kr. 
Thöroddsen,  Tb.  J.,  Reikningsbok.    Rvik  1880.    64  bis.    Henni  fyljrja: 

Svör  vid  daerai  i  reikningsbok  eptir  t»ord  J.  Thoroddsen.    Rvik  lbfcO, 
(Kr.  0.  porgrimsson.)    XII  bis.  8. 

porkelsson ,  }.,  Aframhald  af  »Supplement  til  Islandske  Ordboeer«- 

(titilbladslaust).    I.    (Aauki-bonarmadr).    1—48  bis.  8.     II     (Kor  da- 

fullfaera).    49  -  128  bis.    8.     Rvik  lb79-80.    Prentad  med  Skola- 

sk^rslum,  og  ser  i  lagi.    (I  prentsmidju  Isafoldar). 

Utftfr  Jons  Sigurdssonar  og  Ingibjargar  Einarsdottur.    Preotud  ad  til- 
hlutan  Sigurdar  syslumanns  Jönssonar  {  Stykkisbolmi.    Rvik  lo80. 

(I  prentsmidju  »Isafoldar«)    (Utb^tt  okeypis).    60  bis.  8. 

Vigfüsson,  6.,  Smasögur  handa  unglingum.    2.  hepti.    Akureyri  1880. 
56  bis. 

Volkslieder,  isländische.    Mit  Uebersetzungen  und  Erläuterungen  von 

Steingrimur  Thor steins son.    Klausenburg,  Stein.    1879.    12 S.  12. 

Aarsberetninger  og  Meddelelser  fra  Det  Store  Kongeliare  Bibliothek. 

Udgivne  af  Ch.  Brunn.  Tredie  Bind  sjette  Hefte.  Kjebenhavn,  Gyl- 

dendalske  Boghandel.  8. 

Inhalt:  De  illuminerede  Haandskrifter  i  det  störe  Kongelige  Bibliothek. 

(Forts.) 

Aasen,  J.,  Norsk  Grammatik.  Omarbeidet  Udgave  af  »Det  norske  Fol- 

kesprogs  Grammatik«.  Ny  Subskription,  lste  og  2det  Hefte.  Kj#- 

benhavn,  P.  T.  Mallings  Boghandel.    S.  1-288.    8.  2  Kr. 

—  Norsk  Ordbog  med  dansk  Forklaring.  Omarbeidet  og  for0get  Ud- 

gave af  en  aeldre  »Ordbog  over  det  norske  Folkesprog«.  Ny  Sub- 

skription,   lste  og  2det  Hefte,    ibid.    S.  1  —  256.   8  2  Kr. 

Ahnfeit,  A.,  Nektar  och  gift.  ür  svenska  pressens,  skönlitteraturens 

och  paskillernas  historia.  Karaktersdrag,  kulturbilder  och  humoresker 

hemtade  ur  arkiven  pä  Eriksberg,  Sjöholm.  Brokind  m.  fl.  offentliga 

och  enskilda  samlingar.    I.    Sthlm,  Bonnier.   160  S.  8.     2  kr.  25  öre. 

Asbjornsen,  P.  Chr.,  Norske  Folke-  og  Huldre-Eventyr  i  Udvalg.  Med 
Illustrationer.    Kjebenhavn,  Gyldendal  1879.    360  S  8. 

Aureii,  J.  A.,  Svenska  rättskrifningsöfningar.  Sthlm,  P.  A.  Norstedt  & 
Söner.    1880.    87  S.    8.  90  öre. 

Bert  eisen,  S.,  dansk  Laesebog  for  det  forste  Skoleaar.  Femte  Oplag. 

Wroblewsky.    192  S.    8.  1  Kr.  25  an. 

Berndtson,  C.  I.  B.,  Svensk-fransk  ordbok.  l:a  hft.  2:a  uppl.,  omar- 

betad  tili  nogon  del.  Sthlm ,  Looström  &  K.  224  S.  och  1  »Sup- 

plement. 1  »lad  tili  andra  uppl.«    8.  3  kr.  50  öre.  , 

Bidrag,  Nyare,  tili  kännedom  om  de  svenska  landsmälen  och  svenskt 

folklif.  Tulskril't,  utgifven  pä  uppdrag  af  landsmälstöreningarne  i  Up- 
sala,  Helsingfors  och  Lund  genom  J.  A.  Lundell.  1879  och  1860. 

(Arken  19-41.)  I,  7-11.  Sthlm,  Samson  &  Wallin.  I8ö0.  S.  271 
-  626.    8.  6  kr. 

Inhalt:  L.  F.  Leffler,  Ordet  eld  belyst  af  de  svenska  landmalen.  — 

A.  Noreen,  Färömalets  ljudlära,  —  J.  Nordlander,  Norrländeka 

husdjursnamm.  —  G.  B.,  Folkmelodier.  —  J.  A.  Lundell,  om  De  Be- 
naste ärtiondenas  värksamhet  för  känoedom  om  folkmäl  och  folklif  i  Sve- 

rige  ock  andra  länder.  —  G.  Djurklou,  Om  svenska  ortnamo  stalda  i 

samband  med  historiska  ock  kamerala  forskningar. 

Esteyns,  biskop,  Jordebog  ('den  rode  bog*).  Fortegnelse  over  det  geist- 

lige  god8  i  Oslo-bispedömme  omkring  aar  1400.    Elter  offentlig  For-  [ 
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anstaltning  udgivet  ved  H.  J.  Haitf  eld t.    Christiania  1879.  XXIII, 

784  S.  m.  6  Facsim.  8. 

Ewald,  J  ,  samtlige  Skrifter.    6  —  12te  Hefte.    Kjabenhavn ,  Nyt  dansk 
Forla«8konsortium.    Hvert  96  S.  (H.  12:  264  8.)    8  ä  60  *re. 

Halvorsen,  J.  B.f  Norsk  Foratter-Lexikon  1814—1880.    Paa  Grundlag 

ai  J    E  Krafts  og  Chr.  Langes  »Norsk  Korlatter- Lexikon  1814  -  1866«. 

Ferste   Helte.    Aabel— Angel.    Den  norske  Forlagsforening.    64  8. 
8.  1  Kr. 

Haudlingar  rörande  tillsättningen  af  e.  o.  profeasorämbetet  i  svenska 

spriket  vid  Upsala  universitet.    Lund,  Gleerupska  univ:s  bokh.    64  8. 
8.  76  öre. 

Holm,  R.  J.,  og  C.  M.  Ipsen,  Laeaebog  for  Skolen  op  Hjemmet.  2den 

Del.  Tredje  gjennemaete  Oplag.  Odense,  Milo.  604  S.  b.  ludb.  3  Kr. 

Hvad  behagas?    Tidnmg  ai  Carl  Michael  Hellman.    Ett  hundraärsminne, 

upplitvait  och  kommenteradt  af  C.  Eichhorn.    (Fä  omsluget:  Med 

onginalvignetter  frän  Bellmats  tid.)    Sthim,  Seeli^.    71  8.   8.     1  kr. 

—  Samma  sknft,  uUn  »originaWignetterc.  ibid.  76  S.  8.  1  kr. 

Hviid,  A  ,  dausk  Sproglaere  til  Skolebrug.    2den  üdgave.    Odder  18^0, 
Furf.    20  8.    8.  20  0re. 

Jacobsen,  A.  T„  Retskrivnin^sbojr  for  Drenke-  og  Pigeskoler.  Fremad- 

skndende  Diktat  flrvelser  og  lette  Stilopgaver  til  Modersmaalets  lndn- 
velse.    Koni.    112  8.    8.       •  50  are. 

Ibsen,  B.,  Brand.    Et  dramatisk  Digt.    Niende  Oplag.  Kjabenhavn, 

(iyldeudal.    272  8.    8.  3  Kr.;  indb.  4  Kr.  36  0re. 

Julsrud,  J.,  og  F.  Pedcrsen,  Praktiak  vejlednmgi  modersmaalets  sknft- 

hge  behandling,  naerroest  lor  folkeskolen.    2  Dele.    Fabritius.    2  Bl. 

IV,  6h  S.    2  Bl.  IV,  44  8.    8  ä  30  0re. 

Kalkar,  O.,  Ordbog  til  det  a-ldre  danske  sprog  (1300—1700).  lste 

Ufte.    Abbot-  Balges.      Kjabenhavn,   üuivers.  Jubilaeeta  dauske  Sam- 

tund,    (Reitzel )    96  S.    8  3  kr. 

Kierkegaards,  S. ,  etterladte  Papirer.    1861—53.  Kj«benhavn,  Reitzel. 
464  8.    8.  6  Kr.  50  erre. 

  1864    55.    Ved  H.  Gottsched,    ibid.    620  8.    8.  9  Kr. 

Knudsen,  K.,  Af  Maastriden  1881.    Svar  til  J.  Storm  og  A.  Larsen  m.  m 

Fort 's  Forlag.     Christiania,  Cammermeyer.    2  Bl.    124  8.    8.  25  0re. 
—  Unorsk  og  norsk  eller  fremmedords  avlesning.  8de  Hefte.  Ibid. 

XXXIV,  S.  8ö  1-994.    8.  50  are;  kplt.  4  Kr. 

Kock,  A. ,  Om  nigra  atona  (en,  at,  en,  enn,  et,  -at  o.  a.)  Luud  1879. 
36  8. 

K ri Mensen,  N.,  Laesebog.  Anden  DeL  Med  26  Billeder.  Kj0benhavn, 

Lebmann  &  8tage.    216  S.    8.    Kart.  1  Kr.  75  0re. 

Larsen,  A.,  af  en  Afakrivers  Optegnelser.  Nogle  aeldre  Betydninger  af 

nuvaerende  danske  Ord  navnhg  fra  17de  Aarhundrede.  Kjebenhavn, 

Gyldendal.    84  S.    8.  1  Kr.  25  0re. 

Magnusson,  E.,  Description  of  a  Norwegian  Calendar.  (Frora  the  Cam- 

bridge Antiqusr.  8ociety's  Communications  IV  2.)  Cambridge  1879. 
47  S. 

Matthiessen,  M.  K  dansk  Sproglaere  udarbejdet  til  Skolebrug.  Anden 

l'dgave.    Kj0benhavn,  8chubothe.    30  8.    16.  15  0re. 
Müller,  C.  F.  W.,  udvalgte  danske  Kaempeviser  efter  Peder  Syvs  Vise- 

bog.    Thorshavn.  1878.    16  S.  8. 

—  P.  v.,  Strödda  utkast  rörande  svenska  jordbrukets  historia.  Första 

haftet.  [Inledning.  Vära  ortnam.  Husiljaren  (täret,  geten,  svinet,  nöt- 

boskaper,  hasten).]  Stockholm,  Norstedt  &  Söner.  96  8.  8.   1  Kr  26  öre. 

—  8.,  kortfattet  dansk  Literaturhistorie  til  Brug  i  Skole  og  Hjem.  Kj0- 
benhavn,  Schubothe.    242  8.    8.  2  Kr.  75  0re. 

Xatlonal-Bibüothek.  En  Sämling  af  danske  Digteres  Vaerker.  68-72de 

Hefte  a  4b  8.    Kj0benhavn,  Nyt  dansk  ForUgskonaortium.  ö.  ä  26  irre. 
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Nicolaissen,  Sagn  og  Eventyr  fra  Nordland.    1879.    88  S.    8.      1  kr. 

Meisen,  R.  11.,  dansk  Sproglaere,  i  Henhold  til  den  af  Ministeriet  aabe- 

f'alede  Retsknvnmg.    Aalborg,  M.  A.  Schnitz.    32  S.    8.         25  *re. 

Nilte,  N.  F.,  Ordbok  öfver  allmogemalet  i  Sörbygden.    Stockholm  1879. 
VII.  171  S.    8.  2  kr. 

Nllsson,   KM  Muntra  folklifsbilder  frän  Östra  Blekings  strandbygd  och 

akärgard   tecknade   pä   samma  orte  bygdemäl.     Karlskrona  1879. 
88  S.    8.  1  Kr. 

Nordlander,  J.,  Norrländska  hudjursnamn  samlade  och  ordnade.  (Nyare 

bidrag  tili  kännedom  om  de  svenska  landsmalen  och  svenskt  folklif. 

I.  9.)    Upsala,  Hyckerströra,  1880.    S.  373-432.    8.  80  öre. 

Oehlenschlaeger  et  Holberg,  Theätre  ehoisi  Traduction  de  X.  Mar- 
inier et  D.  Soldi.    Paris,  Didier.    XXXIII,  512  p.    8.  6  fr. 

Passarge,  L.,  Herr  Petter  Dass.    Ein  norweg.  Literaturbild  ans  dem  17. 

Jahrh.    (Sammloug  von  Vorträgen.    4.  Bd.  9.  Hft.)    Heidelberg  1880, 

C.  Winter.    42  8.  80  ̂  

Pio,  J.,  og  L.  Wimmer,  dansk  Laesebog  for  de  lavere  Klasser.  Femte 

Udgave.    Kjebetihavn,  Prior.    340  S.    8.  Indb.  2  Kr  20  are, 

Rancken,  0.,  Nägra  akerbruksplägseder  bland  svenskarne  i  Finland. 
Stockholm  1879.  Looström  &  K.    37  S.    8.  50  öre. 

Rösing,  H.,  Veiledning  ved  Undervisning  i  samtidig  Laesninjr  og  Skriv- 

niug  efter  Lyd-  og  Stavemethoden.    (Kristiania.)    Kjsbenhavn  1879, 
Gyldendal.    58  S.    8.  50  «re. 

Rovsing,  K. ,  Konservative  Sprogbemaerkninger  til  beteilig  Overveielae 

for  de  Vaklende.  Kjebenhavn,  Lehmann  <fe  Stage.  96  S.  8.  1  Kr.  50*re 

Samlaren.    Tidakrift  utg.  af  Svenska  literatursällskapets  arbeteatskott. 

l:a  arg.    1880.   2:a  hft.    Upsala,  V.  Koos.   S.  105-160  och  14  S. 
8.  2  kr. 

Schaven,  E  ,  vor  Samfunds-Komedie.    Olaf.   Kjebenbavn,  Schou.    418  S. 
8  5  Kr.,  indb.  6  Kr.  50  0re. 

Schwartz,  E.,  och  A.  Noreen,  Svensk  spräklära  för  högre  andervisning 

och  tili  sj  elf  Studium.    l:a  hft.    Sthlm,  Norstedt  &  Söner.    LH,  64  8. 
8.  1  kr.  50  öre. 

Segner  fraa  Bygdom.    IV  Sogar  m.  m.  fraa  Valdris  og  Hallingdal  ved 

H.  Berg.    Christiania  1879.    Vil,  152  S.    8.  1  kr.  50  öre. 

SOdling,  G.  E ,  Grimborgs  saga  'efter  folkvisan)  i  tio  sänger.  Göteborg, 

Göteborgs  Handelstidnings  aktieb.  1880.    60  8.    12.  1  kr. 

Steenstrap,  M-,  om  Sogne-  och  Skolebogsamlinger.  Ved  Udvalget  for 
Folkeoplysnings  Fremme.    Kjgbenhavn,  Gad.    16  S.    8.  10  *re. 

Snndby,  T. ,  og  E.  Barue*l,  dansk-norsk-fransk  Ordbog.  1—3  Haefte. 
A— Fodvaerk.    Kjabenhavn,  Gyldendal.    ä  60  tospaltede  S.  8.  ä  60  »re. 

Sunden,  D.  A. ,  Kort  öfversigt  af  svenska  vitterhetens  historia  jemte 

föregäcnde  öfversigt  af  diktkonsten  och  bennes  arter.  För  elementar- 

undervisningen.    8thlm,  J.  Bookman.    VIII,  184  S.    8.  Kart. 

med  clothrygg  2  kr. 

Tamm ,  F. ,  Om  tyska  ändelser  i  Svenskan.  (Abdr.  ans  Upsala  Uni- 
versiteta  Arsskrift  1880.)    Upsala  1880.    44  S.    8.  1  Kr. 

—  Om  främmande  ord  förmedlade  genom  Tyskan.  Upsala  1860. 
29  S.    8.  30  öre. 

Tegner,  E.,  Nattvardsbarnen.  Med  teckningar  af  C.  Larsson.  Sthlm, 

Norstedt  &  Söner.    25  S.    8.  Eleg.  clb.  5  kr. 

Tidskrift ,  Nordisk  för  Vetenskap,  konst  och  industri,  ntg.  af  Ijetter- 

stedtska  föreningen.  Redigerad  af  0.  Montelins,  C.  M.  Guldberg  och 

J.  Lange.    1881.    H.  1.  2.  3.    Stockholm,  Norstedt  &  Söner.  8. 

för  arg.  10  Kr. 

Inhalt:  V.  Rydberg,   Sibyllinerna  och  Völuspa   n.   —    8.  Bngge, 
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Nogle  Kemaerkninger  om  8ibyllinerne  og  Völuspa.  —  C.  F.  B(ergstedt), 

Hvad  är  „sprakvetenakap".  —  A.  Noreen-Schagerström,  Om  tyska 
lanord  med  kt  i  medeltidssvenskan. 

Topelias,  Z,  Dramatiska  dikter.    l.ahft.    Sthlm,  Bonni-  r  96  S.  8.  lkr. 

»  immer ,  L.  F.  A. ,  Beretning  om  forhandlingerne  pä  det  I.  nordiske 

filologmode  l  Kobeuhavn  18  -21.  Juli  157Ü.  Kgbenhavn  1879.  VII,  201  S. 

4.    Romanische  Sprachen. 

Ausgaben  u  Abhandlangen  aas  dem  Gebiete  der  romanischen  Philo- 

logie. Veröffentlicht  V.E.Stengel.  I- III.  Marburg,  Elwert's  Verl. 
gr.  8.  13  JL 

Inhalt:  I.  La  Cancan  de  Saint  Alexis  u.  einige  kleinere  alt  französische 

Gedichte  d.  II.  u.  ix.  Jahrb.  1.  Lfg.:  Texte.  80  8.  X  JL  —  U.  £1 

cantar«  di  Fierabraccia  et  Uliuieri.  lUlienische  Bearbeitg.  der  Chanson  de 

gest«  Fierabras.  Hrag.  v.  E  Stengel.  Vorausgeschickt  ist  e.  Abhandig. 

v.  C.  Buhl  mann:  Die  Gestaltung  der  Ch«nsou  de  geste  Fierabras  im 

Italieninchen.  XLill,  191  8.  6  JL  —  III  Beitrage  zur  Kritik  der  fran- 

sösiacben  Karlsepen.  Von  H.  P  er  sc  hm  an  n.  W.  R  ei  mann,  A.Rhode. 

Mit  Vorwort  v.  £.  Stengel.    XX,  177  8.    5  JL 

Bulletin  de  la  Societe  acadärnique  hispano-portugaise  de  Toulouse  t.  I, 
n.  4.    Toulouse  1880  8. 

Coelho,  F.  A. ,  Os  dialectos  Rumanicos  ou  Neo-Latinos  na  Africa,  Asia 

e  America.    Lisl>oa,  Casa  da  bociet.  de  Geografia.    70  S.    8.  (Extr.) 

Giornale  di  Filologia  Romanza,  diretto da  E.  M o n a c \.  No.  6.  (T.III, 

fasc.  1.  2.)  Ueuuajo  IHM).  Roma,  Loescher.  126  p.  8.  nihi  l.  10  JL 

Inhalt:  G.  Mazzatinti,  La  Fiorita  di  Armannino  Giudice. —  F.  No* 

vati,  Sulla  compoaizione  del  Filocolo.  —  A  Lazio,  L'Orlandino  di 
Pietro  Aretino.  G.  Mazzatinti,  1  disciplinati  di  Gubbio.  -  E.Teza, 

Di  un  codice  a  Napoli  del  Roman  de  Troie.  —  P.  Rajna,  Un  nuovo 
Mistero  Provenzale. 

Rerue  des  langues  Romanes  publiee  par  la  societe'  pour  l'etude  des 
laugues  romanes.  8me  sehe.  T.  5e.  (T.XIX  de  la  collection).  1881. 

Paris.  Maisonneuve.    812  p.    8.  15  fr. 

Inhalt:  Mila  y  Fontanals,  Lo  Sermo  d'En  Muntaner.  —  Poesies: 

Roux,  Gaifre  d'Aquitanha.  —  Roumieux,  A  Madamo  Sonbeyran.  — 
Langlade,  Loa  Pin  e  loa  Caaie.  —  Be  r  1  u  c  -  P  eru  s  si  s ,  Moun  Ou- 

stalet.  —  Spera,  La  mia  Gasttta.  —  Fesquet,  Redoundel. —  Varietes: 

Roque-Ferrier,  Formes  extraites  de  la  deuxieme  satire  de  Perse,  tra- 

duite  en  vers  lodeVois.  —  Paul,  Specimen  du  lattgage  parle*  dans  le  de- 
partement  des  Hautes-Alpes  vers  la  fin  du  XHe  siecle.  —  Balaguery 

Merino,  la  traduccio  cataiana  del  Flos  sanctorum.  —  Cledat,  Note 

sur  la  declinaiflon  du  pronom  relatif  francais.  —  Bauquier,  Izalar-azi- 

lar.  -  Den.,  Le  premier  sonnet  fait  par  un  Francais.  -  Boucherie, 

Technologie  botaniqae.  —  Poesies:  Delille,  la  Font  de  Carousset.  — 

Coulazon,  a  moun  amise  Bertoumieu  Bedös.  —  Roax,  Bernat  de  Ven- 

tadourn.  —  A.  Mir,  Glossaire  des  comparaisons  populsJres  du  Narbonnais 

et  du  Carcassez.  —  Pepratx,  lo  Llop  y  l'Anyell.  —  Asais,  Amfos  de 

Balbastre,  conte.  —  Fesquet,  Siaum  CL.  —  Roque-Ferrier,  le  Dieu 

qui  lancait  des  pierres.  —  Bauquier,  Odierne  et  Beaucaire.  —  Cha- 

baneau,  Comput  en  vers  proveucaux.  -  Vallat,  Poesies  languedo- 

ciennes  de  Leon  Roaviere.  —  Chabaneau,  Traduction  des  Psaumes  de  la 

Penitence  en  ver»  provencaax.  —  LRoumieax,  Uno  amigo  d'Antounieto.  — 
Constans,  Les  Manuscrits  de  Cheltenham.  -  L.  Roumieux,  Carabin  — 

E.  Rigal,  Je  ne  sache  pas;  que  je  sache.  —  M.  Devic,  L'origine  arabe 
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da  mot  alkelenge.  —  Millet  et  Chabanean,  8ur  un  vers  de  Na  Gor- 
monda. 

Roniania.    Recueil  trimestriel  consacre  ä  l'etude  des  langues  et  de«  lit 
teratures  romanes  pubhe   par  P.  M  eye  r  et  G.  Paris.    T.  X.  (No. 

37.  38.)    Paiis,  Vieweg.    320  p.  8. 

Inhalt:  P.  Rajna,  Una  veraione  in  ottava  rime  del  libro  dei  Sette 

Savi  III.  —  G.  Paris,  Phonetique  francaise :  o  fermö  I.  —  A.  Thomas, 

La  Chirurgie  de  Roger  de  Parme  eo  vers  proven9aux.  —  J.  Cornn, 

Etudee  sur  le  poeme  du  Cid.  J.  Cons  iglieri-Pedroso,  Contribui^oes 

para  um  romanceiro  e  cancioneiro  populär  portuguez.  —  E.  Coeqnio, 

Contes  populaires  lorrains  (suite)  -  V.  Smith,  Chants  populaires  du 

Velay  et  du  Forez  Vieillea  complaintes  criminelles  —  A.  d'Ancoo», 
Le  Juif  Errant  en  Italie  au  XII le  siecle.  -  J.  Cornu,  Cument  commtnt  : 

=  qua  mente  —  Ders.,  De  l'influence  rigreet-ive  de  1*1  atone  sur  les 

voyelles  toniques.  —  Ders.,  La  keuce  lait  ,  ai  prant  lVstrain  Une 

epitre  francaise  de  Saint  Etienne  copiee  en  Languedoc  au  Xllle  siecle.  — 

Melangfs  catalans.  I.  Plaiote  de  )a  Vierge.  II.  Du  ms  Douce  26  2  et 

de  la  predication  de  Vineent  Ferrer  en  France.  —  Deux  manuiurits 

Gonzague.  —  A.  Morel-Fatio,  8ur  un  prttendu  fragment  inedit  de 

Desclot.  Ch.  Joret,  creviche,  crevuche.  —  A.  Morel-Fatio,  Notes 

sur  la  langue  des  Farsa»  y  Eglogas  de  C  Fernandez.  —  J.  K.  Andrew«, 

L'Enigme,  conte  mentonais.  —  J.  Fleury,  Le  Priaonnier  de  Rennes,  ronde 
bretonne. 

Zeitschrift  für  Romanisehe  Philologie.    Hrsg.  von  G.  Gröber.  1881. 

V.  Bd.    I.Heft.    Halle,  Niemeyer.    160  S.    8.  jährl.  20  JL 

Inhalt:  P  Rajna,  II  Cantare  dei  Cantari  e  il  8erventese  dei  Maestro 

di  tutte  l'Arti.  —  L.  Stunkel,  Flexion  der  Verba  in  der  Lex  Rom. 

Utinensis.  —  G.  Wolpert,  Eine  bisher  unbekannte  Hs.  des  Lebens  der 

h.  Margaretha.  —  Miscellen:  G.  Bai  st,  Die  Heimath  des  latein.  Hymnus 

auf  den  Cid.  —  A.  Gaspary,  Zur  Chronologie  von  Jean  de  Mairets 

Dramen  —  G.  Koerting,  Noch  einmal  Boccaccios  Brief  an  Fr.  Velli  — 

C.  Michaelis  de  Vasconcellos,  Zum  Cancionero  Genertl  de  Na- 

gora.  -  Der s., 'Zum  Cancioneiro  geral.  K.  Vollmöller,  Zum  La- 

birinto  amoroso.  —  E  Kolbing,  Zu  Marc.  Gall.  IV.  —  E  Stengel, 

Zu  den  Bruchstücken  der  Geste  des  Loherains  —  Ders.  u.  G.  Gröber, 

Zu  Bartsch,  die  prov.  Liedcrhs.  Q.  —  W.  Fo  erster,  Romanische  Etymo- 

logien. —  A.  Gaspary,  Altfrz.  estrumele.  —  H.  Schuchardt,  Gilet. 

a.    Provencalisch  und  Catalanisch. 

Arnavielle,  la  Predero  de  Murcia.  Aiß,  Emp.  prouvencalo  1860.  8  p.  8. 

Astruc,  L.,  La  Leiouns,  a  moun  ami  Louis  Rouruieux.    A-z-Ais,  Re- 

mondel-Aubin.    1878.    4  p.  8. 

Astruc,  L.,  Albert  Arnavielo.    Ais,  Emp.  prouvencalo.    8  p.  12. 

Azais,  (t.,  Dictionnaire  des  idiomes  romans  du  midi  de  la  France,  com- 

preuant  les  dialectes  du  haut  et  du  bas  Languedoc,  de  la  Provence, 

de  la  Gascogne,  du  Bearn,  du  Quercy.,  du  Rouergue,  du  Limousin,  dn 

Dauphine.  etc.  T.  8.  8e  livraisoo.  Paris,  Maisonneuve  et  Ce.  p  528 
a  827.    8.  6  fr.  60  c. 

Aherahc,  L.,  Les  Flous  de  lo  mountagno,  poesies  patoises  amüsantes, 

pastorales,  descriptions,  dialogut  s  comiques ,  elegies  gTOteeques  etc. 

Ouvrage  suivi  de  plusieurs  poesies  du  meme  auteur  et  d'un  Recueil 

choisi  d'enigmes,  charades ,  logogriphes  et  calt-mbours.  Rodez,  imp. 
De  Broca.    285  p.  16. 

Bernes,  G,  La  Bryouleto  de  Pibrac  ,  ou  Bido  de  sexto  Germeno  pel 

pople  de  Toulouse  (vers).    Toulouse,  imp.  Privat.    1878.    15  p.  8. 

Digitized  by  Google 



r 
Sprach«  .  —  I.  ludogcrm.  Sprachen.  Proveuyalisch.    101  I 

F. ,  Le  Vivarais  et  le  Dauphine  aux  Jeus  floraux  de  Toulouse. 

Vieune  1878,  Savigne.    III  p.  8. 

Uouaparte-Wyse  ,  W.  C. ,  Magalouno,  odoleto  dedicado  a  Mounsegno 

de  Cabnero,  evesque  de  Mountpelie.    Montpellier  1878,  irop.  centrale. 

—  La  iamiiio  de  la  Coumteaso.    Antibes  1878,    Marchaud.  8. 

Cacho-flo,  lou,  aonuari  prouvencau  per  l'an  de  graci  1881.  (Publica- 

cioun  d'uno  tiero  de  feiibre.)    Paris,  Barnel.    112  p.  16. 

Cassan,  D.  C.  Lei  Gassaneto  jouioi,  toeur  dei  parpelo  d'Agasso  e  Am'eli 
fourmen  leis  obro  eoumpleto  de  D.  C.  C.  Avignou ,  Roumanille. 

XVI,  3o2  p.  et  portrait.    18.  4  fr. 

Chabaneau,  C,  Les  Sorta  des  Apötres,  texte  provencal  du  XIHe  siecle, 

puboe  avec  Toi  iginal  latin.    Montpellier,  imp.  centr.  du  Midi.    40  p.  8. 

—  Les  Troubadours  Keuaud  et  Geoffroy  de  Pous.  Paris,  Maisouoeuve 
et  Co.    27  p.    8.  (Lxtr.) 

(  hants  de  felibres,  poesies  provencales  modernes,  traduites  eo  vers  fran- 

cais,  avec  des  uorabreuses  notes,  par  F.  Dehlle.  Paris,  Ghio.  XIV, 

3i6  p.    16.  3  fr.  60  c 

Crouülllat,  A.  B.,  Noels  composes  eu  langue  provencale.  Accompague s 

de  notes  ä  l'aide  d<  »quelle»  les  persunues  ä  qui  cet  idiome  est  peu 
familier  pourront  avoir  uue  parlaite  intelligenoe  du  texte,  et  suivis 

ü'uue  e^loque  latiue,  »Christus  nasceua«  ,  aveo  traduction  provencale 
eu  regard.  Aviguoo,  imp.  üros.  136  p.  18. 

Erinengaud,  Le  Brevian  d'amur  de  Matlre  E.  Suivi  de  sa  Lettre  o-  sa 
bOßur.  lutroductiou  et  glo&ttau  e  par  Gabriel  Azaüs ,  secretaire.  T.  2. 

Livr.  3  et  4.  (Kid.)  Paria,  Vieweg.  p  3öl  ä  772.  8. 

Ey&sette,  H-,  Un  miraele,  i  grandi  aauto,  per  lou  fehbre  di  Tamarisso. 

Montpellier,  imp   lUmelin.    16  p.  12. 

Florita  di  liriche  proveooaü  da  U.  A.  Canello,  con  pref.  di  G.  Car« 
ducci.    Bologna,  Zamcbelli.    VII,  179  p.  3  L. 

Franc,  lou,  Prouvtnc.au,  aimana  de  la  Prouveuco  per  1881.  Sieisiemo 

anuado     Dr »_  Latil.    144  p.    16.  50  c. 

Galdan,  J  ,  lou  Carret  de  Nimes  (cyele  carlovingien),  dialecte  des  bords 

du  Khöne  et  des  lelibres  d'Avignon.    Nimes,  Clavel-Ballivet  1880.  8  p.  8. 

< ■  alseran  ,  F  ,  L'iieritage  ,  ou  le  Jesuite  au  moulio ,  drame  en  quatre 
actes,  eu  vers  proveuc*ux  et  Iraucais.  Marseille,  libr.  des  Bons  feuil« 
letons.    32  p.    8.  60  o. 

Girard,  M. ,  Lis  Aupiiio,  poesies  et  legendes  proven^.,  traduction  franc,. 

en  regard  du  texte.    Avignon  1878,  Roumanille.    611  p.  12. 

L'«J6u  de  Pascas,  armanao  roaman  per  i'anuada  MDCCCLXXXI. 
Mountpelie,  Empr.  centrale  dau  Miejour.    XL,  100  p.  8. 

Lacombe,  J.  H.,  Las  Lambruscos  de  la  lengo  d'Aquitanio.  Montauban, 
imp.  Macabiau-Vidallet.  1879.    274  p.    8.  4  fr. 

Lacontre,  J.  L.,  Poeans  bearnaises.  I.  partie:  Fables.  Traduction  en 

vers  Iranyais  en  regard  du  texte.  II.  partie:  La  Lyre  de  la  montagne. 

Accompagnement  de  piano  par  Auber,  F.  David  et  Gounod.  Pau, 

Tonnet.    22  p.  avec  mu&ique.    4.  3  fr. 

Langdale,  Malhan  e  Daudet.    Montpellier,  imp.  centrale  du  Midi.  12  p.  8. 

Lefort,  F.,  La  Legende  de  Saint  Beneret,  coustructeur  du  pont  d'Avignon 
au  Xlle  siecle;  cxanien  histonque  et  critique.  Le  Mans,  Monnoyer. 

44  p.  et  pl.  4.  (Extr.) 

Legpy  et  Raymond,  Du  baron  bearuais  au  XVIe  siecle,  texte  en  langue 

vulgaire  trad.  et  publ.  Pau  ,  Kibaut.  187b.  2  vol.  XXVI,  228  p. 
8.  10  fr. 

Lieutaud,  V.,  La  vida  de  S.  Amador,  texte  provencal  inedit  du  XlVe 

siede,  publ.  ü'api  «ss  le  ms.  de  la  Bibl  de  Marseille.    Marseille,  Lebon. 

%    23  p-  8'  | X-*g>  _  c*-y 

lolugica,    1881«    1.  21 
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Michel,  A.,  Diacoura  prounounoia  ä  l'assemblado  generalo  de  la  man- 
teuengo  de  Prouvenco,  tengudo  en  vilo  de  Touloon  Ion  6  de  febrie 

1861.    Dagruignan,  Latib.    8  p.  12. 

—  Dieconra  prounouncia  en  vilo  de  Draguignan  loa  19  de  mai  1881,  a 

la  taulejado  de  l'eacolo  d6u  Yar.    ibid.    8  p.  12. 

Mistral,  F.,  Lia  Iaclo  d'or,  recaei  de  poueaio  diverao ,  em'uno  prefaci 

biougrafico  de  l'autour,   escricho  per  eü-meme.    3e  ed.  rev.  et  corr. 
Avignon,  Roumanille.  1878.    530  p.  12. 

Mistral,  F.,  Mireille,  poeme  provencal.    Tradait  en  vers  francaia  par 

E.  Kigaud.    Avec  le  texte  en  regard.    2e  ed.    Paria,  Uacbette  et  Ce. 

XII,  612  p.    12.  5  fr. 

Mistral ,  F  ,  Lou  Tresor  dou  Felibrige,  ou  Dictionnaire  provencal-fran- 

cais.  T.l.  (livr.  1-20).  Aix,  Remoudet-Aubin  1879- lbbl .  lV,bUüp.  4. 
NoeTs  latins ,  francaia  et  proveu^aux,  extrait8  des  recueila  de  Saboly, 

Koche,  etc.    Avec  les  ancien8  noel8  les  plus  popuiairea  en  Provence. 

Marseille,  1878,  imp.  Cbauffard.    46  p  ä  2  col.    8.  25  c. 

Noulet,  nn  texte  roman  de  la  legende  religieuse  l'Ange  et  l'Ermite. 
Montpellier,  imp.  centrale  du  Midi    4  p.  8. 

—  Las  ordeuan8&a  et  coustumas  del  libre  blanc;  publiees  avec  une  in- 

troduction,  des  notes  et  un  glossaire.  Montpellier,  imp.  Ricateau,  Ha* 
welin  et  Ce.    1878.    199  p.    12.  7  fr. 

Pelabon,  L.,  La  Lengua  prouvencalo  en  aquelo  doou  Nord,  vo  prepaou 

familie  d'une  maire  ä  sa  filho.    Toulon,  Massone.    8  p.  8. 
Poeles  contemporains.  Poesies  francaises.  Poesies  provenealea  et  wal- 

loues  avec  traductions  en  prose  ou  en  vers.  Red.  en  chet :  J  Vom 

Hag.    1.  annee.    Leipzig,  Lenz.    174  8.    64.    75  ̂   ;  geb.  1  JL  25  ̂  

Rebe  de  Pabe  Puyo  (de  Pountiacq)  aus  la  noublease  deu  Bearn  ,  aum 

de.  Sermon  deu  eure  de  Bideren  (vera).    Pau,  Tonnet.    12  p,  8.  50c. 

Reboul,  R,  ün  sonnettiste  provencal.    Paris,  Martin.    16  p.  8. 

Roque-Ferrier,  A.,  La.Biaca  et  l'lnauguration  du  theatre  roman.  Mont- 
pellier, imp.  Hamelin  frerea.    27  p.    8.  (Extr.) 

Sans,  J.  Antroa  beit  telados  del  fehbre  de  la  naveto.  Paria,  Lib.  dea 

bibliophiles.    60  p.  et  autographe.    12.  I  fr. 

Sardou,  L.,  Supplement  ä  l'edition  du  Martyre  de  sainte  Agnea  publiee 
par  la  Societe  de8  lettree,  aciences  et  arts  des  Alpes  Maritimes.  Rec- 

tifications  et  notes  nouvelles  ,  d'Mprea  la  recension  taite  par  L.  Cledat 
et  les  observations  de  C.  Chabanneau.  Nice  1878  \  imp.  Malvano- 
Mignon.    12  p.  8. 

Siblado,  uno,  is  Arquin  o  aet  peco  de  vera  prouvencau  dins  la  maniero 

de  Francis  Villon  (1481 — 1461)  o  (per  mieus  dire)  eme*  la  meauro  de 
quanqui  pouesiod'eu,ete.  Waterford,  Whalley lou jouine    IbbO.  16p.  8. 

Talignarai,  E. ,  Moustacho,  cansoun  prouvencalo.  Avignon,  imp.  Se- 

guin  trerea.    I  p.  ä  2  col.  4. 

Tavernler,  E.,  Le  Felibrige  a  Marseille  et  »la  Calanco«.    Aix.  Uly.  16  p.  8. 

Tbenard,  J.  F.,  Les  Memoires  ou  Livre  de  raison  d'un  boargeoia  de 

Marseille  (1674—1726).  Publ.  de  laSoc.  pour  t'etude  dea  langues  ro- 
manes.    Montpellier    XIII,  196  p.  8. 

Yassel,  G.,  Li  Pore,  lou  Chaine  e  Ii  Koussignou ;  Responso  a  l'espulsioun 
di  Kecoulet  en  Avignoun  ;  pouesio  prouvencalo  de  (i.  V.,  per  lou  drole 

d'uno  bugadiero.    Aix,  Imp.  proveucale.    7  p.  12. 
Yidal,  F.,  Festenau  de  Santo  Estello  ä  Maraiho.  Brinde  ei  tradatour 

en  vers  francea  deia  obro  dei  felibte,  eme  doues  cansoun:  lou  Tam- 

bourinaire, la  Marsiheso  dei  Latin  e  lou  aounet  la  Mignardo  en  apoun- 

doun.    Aix,  Remondet-Aubin     16  p.  8. 

YUleneuve-Esclapon,  de,  Ch. ,  La  premiere  representation  du  Pain  du 

Peche  (lou  Pan  d'ou  pecat),  drame  provenc.  en  5  actes  et  en  vera  de 
Th.  Aubanel.    Aix,  Kemondet-Aubin     1878.    22  p.  8. 

J 
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Assoeiaeid  d'exuraiona  catalana.  Vettlada  necrolöaica  celebrada  en  le 
dia  20  de  desembre  de  1878,  pera  honrar  )a  memoria  dein  Catalans 

illustres  morts  duraot  l'any.  Barcelona,  Ramirez.  82  p.  8. 
Balaguer  y  Merino,  A  ,  Lo  Carneatoltea  ä  Barcelona  en  lo  segle  XVII. 

Komansoa  popul  catal.,  reprodubita  d'impreaoa  contemporaneos  e  ilu- 
atrata  ab  notaa  y  documents  inedita.    Barcelona  1878.  Renaixenaa.  (Extr.) 

—  A.  D.  Pedro,  el  condeatable  de  Portugal,  oonsiderado  como  eacntor, 

erudito  y  anticuario  (1429—66),  eetudio  hietorico -bibhografico.  Ge- 
rona,  Dorca.    70  p.  4. 

Briz,  E.  P.,  Laa  baladaa  fetaa.  Barcelona,  Roca  y  Broa.  1878.  128  p. 

y  el  retrato  del  autor  en  fotografia.    8.  16  r. 

-  y  F.  Mut  heu.  Calendair  catala  del  any  1879,  eecrit  per  loa  mea  repu- 

tat*  autora  catalana,  mallorquina  y  valenciana  y  coleocionat  ibid. 

1878.    128  p.  12. 

Careta  y  Yidal,  Brost»,  aplech  de  quentos.  eacenas  de  coatuma ,  tradi- 

ciona,  novelaa  y  fantasiaa     Barcelona   1878,  Roca  y  Broa.    244  p.  12. 

Certamen  caialamsta  de  la  Joventut  catölica  de  Barcelona.    Any  1880. 

Barcelona,  eat.  p-nmsular  (1H81.)    372  p.  4. 

Gay  «aber  ,  Lo,  Periodich  literan  qninxenat  fet  per  eecriptora  catalans, 

mallorquina  y  valenciana.    Barcelona     fol.  40  r. 

Inhalt:  J.  Payoe,  L'Any.  J  M.  Quadrado,  Laderrer  rey  d«  Mal- 
lorca. —  A  CaretayVidal,  Cor  y  sanch.  —  V  J.  Simon,  Tradac- 

cto  de  Qaerol  —  D.  Moncerdi,  Threna  J  Filep  y  Inglee.  Bio- 

grafia  catalana,  —  Consideraciona  aobre  la  escriptura.  —  M  de  Bell- 

Uocb,  Eo  un  album.  —  T.  Llorente,  Lliria  campealfe«.  E.  Franco, 

Lo  mort  mullerat  J  VallsyVicena,  A  mon  ßllet.  —  C.  Hei  es 

y  Bangor,  Lo  de  sempre  -  Trenchs,  Missatge  d'amor.  —  J.  La- 
porta.  La  casa  del  Romeu.  —  P.  Fayoa,  Lo  Paper.  —  M.  Cay- 

mari  de  Baacelo,  Catalunya.  P.  de  Alcantara  Penya,  El  vi- 

dret  de  Salomö.  —  E  Franco.  Flany  —  N.  Oller,  üna  Uegenda  de 

l'Engaddine.  —  F.  Maspona  y  Labros,  Literatura  populäre  Italiana.  — 
M.  V.  Amor,  Una  anyoranca.  —  A.  Careta,  Cor  y  aanoh.  — J.  M  ar- 

tiy,  Dea  que  m'ha  dat  lo  ei. 

LUbre  d'or  de  la  moderna  poeeia  catalano.  Barcelona,  1878,  Renai- 
xenaa. 808  p.  12. 

Mathen,  F.,  Lo  Reliquiari - Morta -Spleen - Primovera.    Barcelona,  1878, 
Verdaguer.    152  p.  12. 

Fn  pom  de  flors.  A  loaNoyaa  catalanaa.    Barcelona  1878,  Renaixenaa. 

64  p.  12. 

Renalxensa,  La,  Reviata  catalana  illuatrada.    Barcelona  1881.  8. 

Inhalt:  J.  F.  Tarrats  y  Font,  Carlea  Gimbernat.  —  A  Aalatiay 

Pijion,  Lo  moviment  llterari  ratalA  —  F.  UbachyVinleta,  Jacquard.—- 

F  Barado,  Ossa  a  Catalunya.  —  8.  Farnes,  Recort  historich.  -  T. 

Thoa,  A  Catalunya  —  A.  Masriera,  Lo  fadri  argenter.  —  J  M.  Valla, 

La  boira.  —  T.  Creua,  Qoe  passen.  —  J  Verdaguer,  All  desposori 

de  D.  C.  Lopes.  —  J.  Franqueaa',  A  Igaalada.  -  J.  Pool  y  Mii- 
saveu,  Un  voterano 

Sanpere  y  Mlquel,  8.,  Un  estudi  de  toponomaatica  catalana.  Obra  Ilore- 

jadaenlo  certamen  de  1879.  Madrid,  Murillo,  18"0.  XVI, 172p.  4.  24r. 

Versos  ä  los  noyas  catalanaa.    Barcelona,  impr.  la  Renaixenaa.  62  p.  16. 

Yiladot,  Teatre  catala ,  eatodi  hiat6rich  -critich,  premiat  ab  mencio  ho- 
nonficaenloaJoeafloralade  1876.  Barcelona, Renaixenaa.  1878.  62p.  12. 

b.  Altfranzösisch. 

Aiideli,  H.  d\  Oeuvree  de  H.  d'A.,  trouvere  normand  da  XIHe  siecle, 
publieet  avec  introduction,  variantea,  notea  et  glcaaaire,  parA.  Heron. 

Ronen,  imp.  Cagniard.    CXXI,  213  p.  4. 
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Apfelstedt,  Fr.,  Laut-  und  Formenlehre  einer  lothring.  Psalmenüber- 
setzung  des  14.  Jahrhunderts.    Bonn.    32  S.    8.  (Dissert.) 

Aucassin  u.  Nicolete.  Neu  nach  der  Handschrift  m.  Paradigmen  ond 

Glossar  v  H.  Suchier.  2.  Aufl.  Paderborn,  Sihöningh  IX,  118  S. 

gr.  8.  2  Jf*  50  £ 

Beronins,  H. ,  Vie  et  raartyre  de  Sainte  Felicite  et  de  sept  fils.  Le- 
gende du  commencement  du  XI  Ve  siecle.  Contenant  le  vieux  texte 

francais  (B.  nat.  fr.  401) ,  la  traduction  en  francais  moderne  et  une 

notice  historiqne  sur  la  langue  francaise.    Lnnd,  1878.    24  p.  8. 

Bibliothek,  altfranzösische,  hrsg.  v.  W.  Foerster.  4.  Bd.  Heilbronn, 

Henninger.    8.  6  <M<  (1.,  2.  u.  4.:  15  JL  60 

lohalt:  Lothringischer  Psalter  (Bibl.  Mazarine  No.  798),  altfraniös- 

Ueberaetzung  d.  XIV.  Jahrh.,  m.  e.  grammat.  Einleitung,  enth.  die  Orund- 

züge  der  Grammatik  d.  altlothring  Dialekts,  u.  e.  Glossar  «um  ersten  Mal 

hrsg.  von  F.  Apfelstedt.    LXill,  177  S. 

Bischoff,  F.,  der  Conjunctiv  bei  Chrestien.  Halle,  Niemeyer.  IV,  126S. 

gr.  8.  3  JL  60  ̂  

Boucherie,  A. ,  La  Langue  et  la  Litterature  francaises  au  moyen  age 

(reponse  a  M.  Brunetiere).    Paris,  Maisonneuve  et  Ce.    43  p.    8  (Extr.) 

15 ruinier,  Ueber  Aucassin  und  Nicolete.    Cassel.    31  S.    4.  (Progr.) 

Bulletin  de  la  Societe  des  Anciens  Textes  francais.    1880  No.  3  et 

1881  No.  1     Paris,  Firmin-Didot.    p.  85    116  et  40  p.  8. 
Inhalt:  P.  Meyer,  Rapport  sur  les  travaux  de  la  Society  des  anciens 

textßs    fran9ais   pendant  l'annee    1879.  —  Chanson   en   l'honneur  de  la 
Vierge,  tiree  du  Ms.  Arundel  248,  au  Musee  Britannique 

Calllemer,  E.,  Les  Manuscrits  de  Bouhier,  Nicaise  et  Peiresc,  de  la  bih- 

liotheque  du  Palais  des  Arts  de  Lyou.    Lyon,  Georg.    1880.  VIII, 

48  p.  8. 

Catalogue  des  manuscrits  de  la  bibliotheque  municipale  de  Bordeaux; 

par  J.  Delpit.    T.  1.    Bordeaux,  imp.  Delmas.    XXXIII,  464  p  4. 

Chanson,  la,  de  Roland.  Traduction  precedee  d'une  introduction  et 

accompagnee  d'un  commentaire  par  L.  Gautier.  10«  ed.  populaire 
illustree  par  Merson,  Ferat  et  Zier.    Tours,  Marne  et  fils.    216  p.  8. 

Chevalier,  les  deux  Entrees  et  Sejours  du  Tres-Chretien  Roi  de  France 

Charles  VIII  en  la  cite  de  Vienne,  les  annees  1491 — 1494  ,  publie 

d'apres  les  manuscrits  de  Grenoble,  de  Montpellier  et  de  Vienne. 
Vienne,  Savigne.    20  p.  8. 

Commynes,  P.  de,  Memoires.  Nouv.  ed.,  revne  sur  un  manuscrit  ayant 

appartenu  ä  Diane  de  Poitiers  et  ä  la  famille  de  Montmorency-Luxem- 

bourg ;  par  R.  Chantelauze.  Ed.  illustree,  d'apres  les  monuments  ori- 
ginaux,  de  4  chromolithographies  et  de  nombreuses  grav.  sur  bois. 

Paris,  Firmin-Didot  et  Ce.    XIV.  795  p.    4.  20  fr. 

Clldat,  L.,  Du  role  historique  de  Bertrand  de  Born  (1 175  -1200).  These 

presentee  ä  la  faculte  des  lettres  de  Paris.   Paris  1878,  Thorin.    122  p.  b. 

Cronicques,  les,  de  Normendie  (1223  -1463),  reimprimees  pour  la  pre- 

miere  foie  d*apres  l'edition  rarissime  de  Guillauroe  le  Talleur  <m*i 

1487),  avec  variantes  et  additions  tirees  d'autres  editions  et  de  divers 
manuscrits.  et  avec  une  introduction  et  des  notes  par  A.  Hellot. 

Ronen,  Meterie.    XXIII,  344  p.  8. 

Chroniqne,  la,  de  Turpin.  publiee  d*apres  les  mss.  B.  N.  1850  et  2137 
par  Fr.  Wulff.    Lund.    VI,  76  p.  4. 

Debats  des  Heraux  d'armes  de  France  et  d'Angleterre ,  suivi  de  the 
Dobata  between  the  Heraids  of  England  and  France  by  John  Coke. 

Edit.  commencee  par  L.  Pannier  et  achevee  par  P.  Meyer.  Paris 

1877,  Didot.    XLIV,  217  p.  8. 

Demaison,  L. .  Les  Portes  antiques  de  Reims  et  la  Captivito  d'Ogier  le 
Danois.    Reims,  imp.  Monoe.    28  p.    8.  (Extr.) 
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Dietrich,  0  ,  über  die  Wiederholungen  in  den  altfranzösischen  Chansons 

de  i^este.    Erlangen ,  Deichert.    48  S.    8.  (Diss.) 

Du  Mont- Royal ,  A.,  Lee  glorieux  antiqnitez  de  Paris.    Avec  introduc- 

tions  et  notes  par  V.  Dufour     Paris,  Quantin.    XII,  108  p.    8.  (An- 
ciennes  descript  ons  de  Paris  2.)  6  fr. 

Elle  de  Saint  Gill*,  la  ohanson  d' ,  publice  par  G.  Raynaud,  accom- 
pagnee  de  la  redaction  norvegienne  traduite  par  E.  Kol  binar.  (Soc. 

des  anciens  textes  francais  )    Paris,  Didot.    XLIII,  205  p.    8.     8  fr. 
Faul  de,   0  ,  über  Gemination   im  Altfranzösischen.    Halle.    83  S.  8. 

( I):ssert.  von  Breslau  ) 

Fiebl&rer,  E.,  über  die  Sprache  der  chevalerie  Ogier  von  Raimbert  von 

Paris     Ebd     56  S.    8.  (Diss.) 

Flaachel,   H..  die  Belehrten  Wörter  in  der  Chanson  de  Roland.  Ein 

sprarh'jeschichtlichHr  Versuch.    Köttingen.    42  S.    8.  (Dissert.) 

Fro Issart ,  J..  L»s  Chroniques.  Edition  abregee  avec  t<°xte  rapproche 

du  francais  moderne,  par  Mme  de  Witt.  Ouvrage  contenant  1 1  plan- 

ch^s  en  Chromolithographie,  12  Mtres  et  titres  imprimes  en  coul^ur, 

2  cartes,  33  granles  compositions  tirees  en  noir  et  252  gravores 

d'apres  les  monuments  et  les  manuscrite  de  i'epoque  Paris.  Hachette 
et  Ce.    844  p.    8.  82  fr. 

Gennaiii,  L. ,  Deux  chartes  du  XHIe  siecle  en  lanirue  vulgaire,  prove- 

nant  de  l'abbaye  de  Chätillon  (communicution  de  Nie.  van  Werveke  ) 
Nancy,  imp.  Crepin-I^blond.    7  p.    8.  (Kxtr.) 

Giesecke,  A  ,  die  Demonstrativa  im  Altfranzösisehen  mit  Einschluss  des 

XVI.  Jahrdta.    Sondershausen  18K).    50  S.    8.    (Diss.  v.  Rostock.) 

Godefroy,  F  ,  Dictionnaire  de  l'ancienne  langue  francaise  et  de  tous  ses 

dialectes  du  IXe  au  XVe  siecle.  compose  d'apres  le  d^pouillem^nt  de 
toas  les  plus  importants  documents  manuscrits  na  imprimes  qni  se 

trouvent  dans  les  Strandes  bihliotheques  de  la  France  et  de  l'Europe, 
et  dans  les  principales  archives  departem<»ntales.  municipales,  hospita- 

lieres  ou  privees     T.  I.    Paris,  Vieweg.    1880.    408  p.  a  8  col.  4. 

Greban,  A.  Le  Myster*  de  Passion,  pnbl.  d'apres  les  mss.  de  Paris  avec 

une   introduetion  et   an    glossaire  pa**  G.  Paris  et  G.  Raynaud, 
ibid.  1878.    LI.  473  p.  8. 

Grosse,  R. ,  der  Stil  des  Chrestien  von  Troies.    Altenbarg.    31  S.  8. 

(Strassb  Diss.) 

Hammesfahr,  A  ,  zur  Comparation   im  Altfransösischen.  Strassburg, 

Trühner.    IV,  40  S.  8. 

Hofmann,  K.y  altburgundische  Uebersetzung  der  Predigten  Gregors  über 

Ezechiel ,  aus  der  Berner  Handschrift.     München ,   Franz.     126  S. 

BT   4.  n.n.  6 

Jenrieh,  K.,  die  Mundart  des  Münchener  Brut.  Halle.  36  S.  8.  (Diss.) 

Joinville,  Histoire  de  saint  Louis.  Texte  original  ramene  a  l'ortbo- 
graphe  des  chartes.  precede  de  notions  sur  la  lan^ue  et  la  grammaire 

de  Joinville.  et  suivi  d'un  glossaire  par  N  de  Wailly.  Paris,  Ha- 
chette  et  Ce.    XLII,  336  p     16.  1  fr.  25  c. 

Kervyn  de  Lettenhove,  Recits  d'un  bourgeois  de  Valenciennes  (XI Ve 

siecle) .  publies  pour  la  premiere  fois  d'apres  un  manuscrit  de  la  bib- 

lioth.  de  1'arsenal  ä  Paris.  Bruxellea,  Muquardt.  1878.  X,  425  p. 
8.  6  fr. 

Kupferschmidt,  M.,  die  Haveloksage  bei  Gaimar  a.  ihr  Verhältniss  zum 

Kai  d'Havelok.  Bonn.  Weber.  1880.  8.  411—480.  8.  (Strassb. 

Diss.  u.  Sep.-Abdr.  aas  den  Rom.  Studien.) 

Marco  Polo,  Les  Recits  de  M.  P  ,  citoyen  de  Venise,  sur  l'histoire,  les 

moeurs  et  les  coutumes  des  Mongols,  sar  l'erapire  chinois  et  ses  roer- 
veilles  etc.  Texte  original  francais  du  XHIe  siecle  rajeune  et  annote 

parH.  Bellenger.    Paris,  Dreyfous  1878.    VIII,  280  p.    18-       2  fr. 
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Merwart,  K.,  eine  grammatikalische  Untersuchung  über  Quarre  livrea 

des  Rois,  par  Le  Roux  de  Lincy.    Marburg  (Oesterreich),  Janscbitz. 

48  S.    8.  (Progr.) 

Metzke,  E.,  der  Dialect  v.  Ile-de-Franee  im  XIII.  o.  XIV.  Jahrb.  1. 

Tbl.:  Vocalismus  (l.  Vocale).    Inaugural- Dissertation.    Breslau  1880, 
Koebner.    81  S.    gr.  8.  baar  1 

Miracles  de  Nostre  Dame  par  personnages,  publies  d'apres  le  ms.  de 
la  Bibl.  nat.  par  G.  Paris  et  ü.  Robert.    T.  III.    Paris,  Didot. 

370  p.    8.    (Soc.  des  Anciens  Textes.) 

Neumann,  P.,  über  die  älteste  französische  Version  des  dem  Bischof 

Marlm !   zugeschriebenen  Lspidarius.    Neisse  1880.    44  S.    8.  (Dias. 
von  Breslau.) 

Nordstrtfm,  Th.,  ]£tude  grammaticale  sur  les  poesies  de  Charles  d'Or- 
leatis.    Carlstad  1M78,  imp.  Korssell     74  p.  8. 

Paris,  C. ,  Sur  un  episode  d'Aimeri  de  Nurbonne.    Nogent  -  le  -  Rotrou, 
imp.  Daupeley-Gouverneur.    82  p.    8.  (Kxtr.) 

—  Inventar  des  manuscrits  en  langue  francaise  possedes  par  F.  Gonzaga 

Ier,  capitaine  de  Mantoue,  mort  en  1407.    ibid.    18  p.    8.  (Kxtr) 

Pizan,  (ristine  de,  le  livre  du  chemin  de  long  estude  publie  pour  la 

premiere  fois  d'apres  sept  manuscrits  de  Paris .  de  Bruxelles  et  de 
Berlin  parR.  Püschel.  Berlin.  Damköbler.  XXII,  301  S.    gr.  8     6  ■  € 

Qulehl,  K..  der  Gebrauch  des  Konjunktivs  in  den  ältesten  französischen 

Sprachdenkmälern  bis  zum  Rolandsliede  einschliesslich.  Inauitural- 

Dissertation.    Kiel,  v.  Maack     4 '.  S.    gr.  8.  baar  I  ̂   2o  ̂  

Hrl»ouis.  H. ,  Coutumes  de  Clermont-Dessus ,  en  Agenais  (l26i.)  Paris, 

I.arose.    61  p.    8.  (Kxtr.) 

Robert,  U  ,  Chronique  de  St.-Claude  (XII  siecle.)  Paris.  Up.    8.  (Extr.) 
Roman  de  la  Rose,  le,  publie  par  J.  Croissandeau.  Orleans.  Herluieon.  50  fr. 

Rose,  H.,  über  die  Metrik  der  Chronik  Fantosme's.  Bonn,  Weber  1880. 
S.  301  -  382.    8.    (Strassb.  Diss.  Sep  -A.  aus  Rom.  Studien.) 

Schmidt,  A.,  Guillaume,  le  clerc  deNormandie,  insbesondere  seine  Mag- 

daleuenlegende.  Ebd.  1880  S.  493— 53ti.  8.  (Strassb.  Diss.  u. 

Sep  -Abdr.  aus  d.  Rom.  Studien.) 

Seeger,  H.,  über  die  Sprache  des  Guillaume  le  clerc  de  Normandie  u. 

üWer  den  Verfasser  u.  die  Quellen  des  Tobias.  Halle.  48  S.    8.  (Diss.) 

Uhlemann,  E.,  über  die  Anglonormannisohe  Vie  de  Saint  Auban  in  Be- 
zug auf  Quelle,  Lautverhältnisse  und  Flexion.  Bonn,  Weber.  188Q. 

S.  513-591.    8.    (Sep.-Abdr.  Strassb.  Diss.) 
Yoyages,  les.  merveilleux  de  saint  Brandau  ä  la  recherche  du  paradia 

terrestre.  lägende  en  vers  du  XHe  siede,  publiee  d'apres  le  manuscrit 
du  Musee  britannique,  avec  introduction  par  Fr.  Michel.  Paris 

1878,  Clandin.    XXV,  94  p.    12.  7  fr.  50  c. 

Wiegand,  W.,  Charte  messine  en  francais  de  l'annee  1212.  Nogent-le- 
Rotrou,  imp.  Daupeley-Gouverneur.    8  p.    8.  (Extr.) 

Weidner,  G.,  der  Prosaroman  von  Joseph  v.  Arimathia.  Mit  e.  Einleitg. 

üb.  die  handschriftl.  Ueberlieferg.  hrsg.  Oppeln ,  Franck.  LXV, 

148  S.    gr.  8.  5  JL 

—  Die  handschriftliche  Ueberlieferung  des  Joseph  von  Arimathia.  Op- 

peln. 1880.    LXV  S.    8.    (Strassb  Diss.) 

c.  Französisch. 

Studien,  Französische.  Hrsg.  von  G.  Körting  u.  E.  Kosohwitz. 

I.  Bd.  2.  u.  8.  Hft.    Heilbronn,  Henniger.  8. 

Inhalt:  Grosse,  Der  Stil  Crestiens  von  Troies.  —  M.  Hannapel, 

Poetik  Alain  Chartiers.  —  G  Marx,  lieber  die  Wortatelluog  bei  Join- 

ville.  —  H.  Soltroann,  Der  Iutinitiv  mit  der  Praepositiou  a  im  Altfransö- 
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sischen  bis  zum  Ende  des  12.  Jahrhunderte.  -  Th.  C.  H.  Heine,  Cor- 
neille's  Med4e. 

Zeit  sehr  in  für  neufranzösisebe  Sprache  und  Literatur  m.  besond.  Be- 

rücksicht.  d.  Unterrichts  im  Französischen  auf  den  deutschen  Schulen, 

hrsg.  v.  G.  Körting  u.  E.  KoschwiU.  3.  Bd.  1.  Bft  Oppeln, 
Franck.    18b  S.    gr.  8.  5  JL 

Inhalt:  H  l.  2.  Junker,  Scarron  —  Mahrenholts,  Ein  Decen- 

nium  der  deutschen  Moliere-Philologie:  Die  M obere  Utteratur  des  Jahres 

1880.  -  Humbert,  Geschichte  des  Tartüffe  in  Frankreich.  —  Schma- 

ler, Zur  neufranzös.  Grammatik.  -  Knörich,  Inversion  nach  et.  — 

Bitter,  Blat-Louis  de  Muralt,  Lettres  sur  les  Anglais.  —  Schulze, 

Grammatisches  u.  Lexikalisches  —  K obertag,  Charles  Sorels  Histoire 

comique  de  Francion  u  Berger  extravagant.  —  Platter,  Nochmals  entre 
deux  solels. 

Literaturgeschichte. 

Albert,  P.,  La  Litterature  francaise,  des  origine*  ä  la  fin  du  XVIe  siecle. 

4e  e'd.    Paris,  Hach^tte  et  Ce.    433  p.    18.  3  fr.  50  c. 

—  Poetes  et  poe'sies.    ibid.    VIII,  327  p.    18.  3  fr.  50  c. 
Barrere,  P.,  Les  Eorivains  franeais ,  leur  vie  et  leurs  oeuvres,  ou  Hi« 

stoire   de  la  litterature  francsise.    2e  ed.    Paris,  Lalouette.  XVI, 

485  p.    18.  5  fr. 

Besson ,  Essai  sur  Peloquence  judiciaire  au  XVHIe  siecle,  discours. 

Besancon.  impr.  Jarquin.    33  p.  8. 

Brünettere ,  F  ,  La  Langue  et  la  Litterature  francaise  au  moyen  äge. 

Montpellier,  imp.  Hamelin  freres.    24  p.    8.  (Extr.) 

Dantes  A.,  La  Franc be-Corote  litteraire.  scientifique,  artistique.  Recueil 

de  noticea  sur  les  hommes  les   plus  remarqnables  du  Jura,  du  Doubs 

et   de  la   Haute-Saone.     Paris  1878,   Boyer  et  Ce.    VI,  379  p.  18. 
8  fr.  50  c. 

Prion \.  Histoire  de  la  litterature  francaise,  suivie  d'un  precis  de  PH- 
stoire  des  litteratures  modernes  du  Midi  et  du  Nord.  7e  ed.  revue 

et  corrigee.    Paris,  Belin.    884  p.  12. 

Feys.  J.  M.  E.,  Sommaire  d'un  cours  de  litterature  a  l'usage  de  Venseig- 
nement  moyen.    Bruges,  imp.  Duveluy.    67  p.    8.  1  fr. 

Fleury,  E.,  Origines  et  developpement*  de  l*art  theatral  dans  la  pro- 
vince  ecclesiastique  de  Reims.    Laon,  imp.  Cortilliot.    89i  p.  8. 

Follioley,  L.t  Histoire  de  la  litterature  francaise  au  XVIIe  siecle.  8e 

ed.  Tomes  1  et  8.  2  vol.  Tours  1880,  Cattier.  T.  1,  XII,  456  p.: 

t.  3.  384  p.  18. 

Geruzez,  E.,  Histoire  abregee  de  la  litterature  francaise.    6e  ed.  Paris, 

Delalain  freres.    VIII,  336  p.    12.  8  fr. 

Godefroj,  F.,  Histoire  de  la  htterature  francaise  depuis  le  XVIe  siecle 

jui-qu'ft    nos  jours.    XI Xe  siecle.     Prosateurs.     T.  2.    Ire  et  2e  ed. 
Paris,  Gaurae  et  Ce.    712  p.  8. 

Histoire  litteraire  de  la  France.    Ouvrage  coromence  par  des  religieux 

benedictins   de  la  Congregation  de  Saint- Maur  et  continue  par  des 
membres  de  IMnstitut.     T.  28.    Suite  du  XlVe  siecle.    Paris,  imp. 

nationale.    XX,  516  p.  4. 

Janin,  J.,  Deburau.    Histoire  du  theatre  a  quatre  sous ,  pour  faire  suite 

ä.  V Histoire  du  tbefttre  franc.ai*.    Avec   une  preface  par  A.  Houssaye. 

Paris,  Libr.  des  bibliophiles.    XXIV,  219  p.    18.  3  ir.  50  c. 

Lebrocquy,  G  ,  Stüdes  litterairea  inedites,  publiees  par  les  soins  de 

son  trere.    Bruxelles,  lib.  de  la  Cloche.    178  p.    18.  1  fr.  50  c. 

Lemalre,  T.  et  H.  Lavoix  fils.  LeChant,  ses  prineipes  et  son  histoire. 

Paris,  Heugel  et  fils.    476  p.  8. 
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Lhotie,  G.,  Le  Theätre  ä  Douai  avant  la  Revolution.    Douai,  (  r6pin. 

169  p.    8.  8  fr.  50  c. 

Loisean,  A.,  Histoire  de  la  langue  francaise,  ses  origines  et  son  deve- 

loppement  jusqu'ä  la  fio  du  XVIe  siecle.    Paris,  Thorin.    IV,  588  p.  8. 

Marcillac,  F.,  Manuel  d'histoire  de  la  litterature  francaise  depuis  son 

online  jusqu'ä  hob  jours,  ä  i'usage  des  Colleges.  5eed.  Bale,  Geneve 
et  üyou,  Georg.    242  p.    12.  80  c. 

de  Montet,  Dictionuaire  biographique  des  Genevois  et  des  Vaudois  qui 

se  sout  distiugues  daus  leur  pays  par  leurs  talenls,  leurs  actions,  leurs 

oeuvres  litteraires  ou  artistiques.  Lausanne  1877—78.  Bridel.  T.  I. 

425  p.    T.  II.  644  p. 

Orateurs  et  poet**s  du  regne  de  Louis  XIV,  d'apres  Feller  et  divers 
auteurs.    Limoges,  Barbou  freres.    120  p.  et  portrait.  12. 

Parnajon ,  de,  Histoire  de  la  litterature  francaise  depuis  ses  origines 

junju'au  XVIIe  siecle.    Paris,  Martin.    142  p.  et  portrait.  18. 

Pic,  F.,  Parole  prouunziate  all'apertura  del  corso  libero  di  lingua  e  let« 
teratura  francese  nella  R.  Universiti  di  Torino,  il  7  novembre  1680. 

Toni  o,  Mamp.  Reale  di  1.  Vigliardi.    23  p.    16.  40  c. 

Puymaigre,  de,  La  Soeiete  et  la  Litterature.  Paris,  imp.  Leve.  24  p. 

ö.  (Extr.) 

Salnte-Beuve,  Nouvelle  galerie  des  grands  ecrivains  franc,ais,  tiree  des 

Causenes  du  lundi  et  des  Portraits  litteraires.  Illustree  de  16  por- 
traits.    Paris,  Garnier  freres.    659  p.    8.  20  fr. 

^chepkowski,  A„  esquisse  de  la  poesie  satirique  en  France  du  temps 
de  la  renaissance.    Hamburg,  Jenichen.    42  S.    4.  1  *M,  20 

Tivier,  H.,  Histoire  de  la  litterature  fraucaise.  2e  ed.  Paris,  Delagrave. 

VI,  502  p.  18. 

Welschinger,  H.,  Le  Tleatre  de  la  Revolution  (1789—1799),  avec  do- 

cuments  iuedits.    2e  ed.     Paris,  tharavay  freres     VI,  626  p.  18. 
3  fr.  60  c. 

Ausgaben  und  Monographien. 

Autran,  J.,  Oeuvres  completes  VIII.  LaCornedie  de  Phistoire,  ouvrage 

posthume.  Preface  de  V.  de  Laprade.  Paris,  Levy.  XX,  311  p.  et 

portrait  de  l'autenr.    8.  6  fr. 
Barbou,  A.f  Victor  Hugo  et  son  temps.  Ed.  populaire.  Illustrations 

par  Bayard,  Bodmer,  Ferat,  Fichel,  Garnier,  Gervex,  Laoreus,  Maoet, 

Monginot,  etc.    Livr.  1  et  2.     Paris,  Hugues.     16  p.  et  portrait.  8. 
la  livr.  10  c. 

—  Victor  Hugo:  his  life  and  works;  from  the  French  by  F.  A.  Shaw. 

Chicago,  Griggs  &  Co.    16,  207  p.    16.  t  Doli. 

Bazlii,  R.,  Le  Comte  J.  de  Maistre  critique  d'art  et  de  litterature  (avec 
deux  lettres  inedites).    Angers,  Germain  et  Grassin.    66  p.    8.  (Extr.) 

Beaumarchais,  Theatre  choisi.  2  vol.  Paris,  Plön.  T.  1,  XLVII, 

3^7  p.  et  portrait;  t.  2,  427  p.  32. 

—  Memoires  dans  l'Affaire  Goezmann.  Nouvelle  ed.,  collationnee  avec 

le  plus  grand  soiu  sur  les  editions  originales  et  preeedee  d'une  ap- 
preciation  tiree  des  Causeries  du  lundi,  par  Samte  beuve.  Paris, 

Garnier  freres.  1878.    XVI,  416  p.  8. 

Born,  St.,  Beaumarchais.    Vortrag.    Basel,  Schweighauser's  Verlag. 
40  S.    8.  1  fr.  20  c. 

Boileau,  Oeuvres  completes.  2  vol.  T.  1  (Poesies),  XIX,  464  p.:  t.  2 

(Oeuvres  diverses),  484  p.    Tours.  Cattier.  Ib. 

—  Oeuvres  completes.     T.  2.    Paris,   Hachette  et  Ce.     382  p.  18. 
I  fr.  25  c. 

—  Oeuvres  poetiques.    Ed.  clasaique,  accompagnee  de  notes  litteraires, 
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philologiques  et  historiques  et  d'imitations  des  auteurs  anciens,  pre- 

ce"dee  d'une  notice  biographiquo  par  N.  A.  Dubois.  Paris.  Delalain 
freres.    XII,  284  p.    12.  1  fr.  60  o. 

Boileau,  Oeuvres  poetiques,  preceMees  d'une  notice  biographique  par 
£.  Du  Cbatenet.    Limogea,  Ardant  et  Ce.    240  p.  8. 

—  Oeuvr  es  ä  l'usage  de  la  jeunesse.    Lyon,  imp.  Pelagaud.    412  p.  18. 
—  Art  poetique ,  public  aveo  des  notes  par  E.  Geruzez.  Paris,  Ha- 

chette  et  Ce.    63  p.    16.  40  c. 

—  Le  Lutriu.  Avec  un  choix  de  notes  de  tous  les  coraraentateurs,  des 

sommaires  historiques  et  analytiques  et  des  notes  nouvclles,  par  J. 
Travers.    Paris,  Delagrave.    62  p.  12. 

—  Le  Lutrin:  With  Notes  and  an  Etymological  Vocabulary.  By  A.  C. 
Clapin.  London,  Hachette.  48  p.  12.  6  d. 

Schaefer,  J.,  Boileau,  l'art  poetique,  metrisch  übersetzt,  erklärt  u. 
mit  Parallelstellen  aus  Horaz.    Siegen.    24  S.    4.  (Progr.) 

ßoindln,  Les  Trois  (iascons,  comedie  en  un  acte  (1701);  le  Port  de 

mer.  comedie  en  un  acte  (1704  );  le  Kai  d'Auteuil,  comedie  en  trois 

actes  (1702).  Suivi  d'aira  populaires  et  chefs-d'oeuvre  lyriques  de  la 
France,  avec  accompagnements  de  piano.  Nouvelle  ed.  publice  par 

A.  Rion     Paris,  Ve  Larousse,  1878.    98  p.    16.  20  c. 

Bolagy,  La  vie  est  un  songe ,  comedie  en  trois  actes  (1732).  Suivi 

d'airs  populaires  et  che's-d'oeuvre  lyriques  de  la  France,  avec  ac- 
compagmemant  de  piano.  Nouv.  edit.,  publiee  par  A.  Rion.  Paris 

1878,  Ve  Larousse.    96  p.    16.  20  c. 

—  Le  mari  garcon,  comedie  en  trois  actes  (1742).  Suivi  d'airs  popu- 

laires et  chefs  d'oeuvre  lyriques  de  la  France,  avec  accompagnement 
de  piano.    Nouv.  edit.  publice  par  A.  Rion.  ibid.  1878.  96  p.    16.20  c. 

—  l'Autear  superstitieux ,  a-propoa  enunacte  (17S8);  l'Homme  du  jour, 
comedie  en  cinq  acts  (1740.)  Nouv.  6dit. ,  publiee  par  A.  Rion. 

ibid.  1876.    96  p.    16.  20  c. 

—  Le  BabiUard,  comedie  en  nn  acte  (1726);  le  Medecin  par  occasion, 

comedie  en  cinq  actes  (1745).  Nouv.  edit.,  publiee  par  A.  Rion. 

ibid.  1878.    96  p.    16.  20  c. 

—  Poesies  saint-simoniennes  et  phalansteriennes.  Paris,  PaUy.  108  p. 
et  portrait.  18. 

Bossuet,  Choix  de  sermons  de  la  jeunesse.  Ed.critique,  donnee  d'apres 
les  manuscrits  de  la  Bibliotheque  nationale,  avec  les  variantes  du 

texte,  des  fac-sirailes  de  recnture ,  des  notices ,  des  notes ,  et  classee 

pour  la  premiere  fois  dans  Vordre  des  dates ,  par  E.  Gandar.  3e  ed. 

Paris,  Didier  et  Ce.    XXIV,  644  p.    12.  4  fr. 

—  Discours  sur  l'histoire  universelle.  Nouv.  ed.  d'apres  les  meilleurs 
textes,  avec  une  preface  et  des  notes  pbilologiques ,  litteraires,  histo- 

riques, par  P.  Jacquinet.    Paris,  Belin.    674  p.  12. 

—  Disoours  sur  l'histoire  universelle.  Noav.  ed.,  collationnee  sur  les 

meilleurs  textes,  par  A.  E.  Delachapelle.  Paris,  Delagrave.  XII, 

417  p.  12. 

— -  —  Edition  classique,  accompagnee  de  notes  et  remarques  gramma- 

ticales,  litteraires  et  historiques,  par  E.  Lefranc.  3.  partie:  les  Em- 

pires.   Paris,  Delalain  freres.    100  p.  8. 

—  Oeuvres  philosophiques,  collationnees  sur  les  meilleurs  textes  et  pre- 

cedees  d'une  introduction  par  J.  Simon.  Nouv.  ed.  ParisJ,  Charpen- 
tier.    429  p.    18.  3  fr.  50  c. 

—  Oraison  funebre  de  Henriette-Anne  d'Angleterre ,  duchesse  d'Orleans. 
Paris,  Delalain  freres.    66  p.    18.  25  o. 

—  Oraisons  funebres.  Nouv.  ed.  suivant  le  texte  de  l'edition  de  Ver- 
sailles.   Tours.  Cattier.    439  p.  8. 

—  Sermons  choisis,  par  C.  Gaillardin.    Paris,  Lecoffre.    XI,  306  p.  18. 
5 
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Wachen  feld,  G. ,  Bossuet  compare  ä  Fenelon.  Hersfeld.    20  S. 

4-  (Progr.) 

Bouffiers,  Contes.  Avec  une  notice  bio-bibliograpbique  par  0.  Uzanne. 

Paris  1878,  Quentin  et  Ce.  LXXXIV,  263  p.  avec  portrait,  eaux-for- 

tes  et  fac-simile  d'autographe.    8.  carre. 

—  —  Contes  en  vers,  contes  en  prose:  precedes  d'une  notice  par  E. 

Asse.  Portrait  grave  ä  l'eau  forte.  Paris  1878,  Lib.  des  bibliophile». 
XXXIV,  267  p.    16.  8  fr. 

Brantöme,  de,  P.  de  Boardeilles,  Oeuvres  completes,  publiees  pour  la 

premiere  fois  selon  le  plan  de  l'auteur,  augmentees  de  nonibreuses 

variantes  et  de  fragments  inedits;  suivies  des  oeuvres  d'Andre  de  Bour- 

deiiles  et  d'une  table  generale  avec  une  introduction  et  des  notes  par 
P.  Merimee  et  L.  Lacour.  T.  6.  7.  Paris  1878,  79,  Daffis.  312, 

388  p.  16. 

—  Oeuvres  completes ,  publiees  d'apres  les  manuscrits  ,  avec  variantes 
et  fragments  inedits ,  par  Laianne.  T.  10.  Opuscules  et  pieces  di- 

verses; Lexique;  Poesies  inedites  publiees  parE.  Galy.  Paris,  Loones. 

618  p.    8.  9  fr. 

Buffon,  Discours  sur  le  style,  prononce  a  l'Academie  francaise  le  jour 

de  sa  reception.    Nouv.  ed.  ä  l'usage  des  classes,  par  F.  Hemon. 
Paris,  Delagrave.    48  p.  12. 

Chanot,  A.,  Maupeou  et  Beaumarchais,  discours.    Marseille,  imp.  Bar- 

latier-Feissat  pere  et  fils.    67  p.  8. 

£•  Chastel,  Fenelon  et  Bossuet  en  instance  devant  la  coor  de  Romef 

avec  la  lettre  originale  de  l'abbe  Bossuet,  conservee  h  la  bibliotheque 
publique  de  Geneve.    Paris  1878,  Sandoz  et  Fischbacber.    49  p.  8. 

(Extr.) 

Ch^nler,  A.,  Poesies.  Nouv.  ed.,  par  L.  Becq  de  Fouquieres.  Paris, 

Charpentier.  XXXII,  476  p.  et  deux  portraits  graves  a  l'eau-forte, 

d'apres  David  et  R.  Cosway,  par  Champollion.     82.  4  fr. 

—  Poesies,  precedees  d'une  notice  par  H.  de  Latouche.  Nouv.  ed. 
ibid.   XL VIII,  283  p.    18.  8  fr.  50  c. 

Cholx  de  fables  de  La  Fontaine ,  Florian  et  autres  auteurs.    Nouv.  ed.,  ( 

augmentee  et  annotee  par  A.  Desportes.    Paris ,  Hachette  et  Ce.  IV, 

140  p.    18.  50  c 

Colletet,  G. ,  Vie  d'Eustorg  de  Beaulieu.  Publie  d'apres  le  manuscnt 
autographe  de  la  bibliotheque  du  Louvre,  avec  notes  et  appendice, 

par  Ph.  Tamizey  de  Larroque.  Bordeaux  ,  Lefebvre.  1878.  49  p. 

16.   (Plaquettes  Gontaudaises  no.  1.) 

—  Vie  de  Jean  Pierre  de  Mesmes.  Publiee  par  Ph.  Tamizey  de  Lar- 
roque.   Paris  1878,  Picard.    28  p.    8.  (Extr.) 

Collin  d'Harville ,  Les  Chäteux  en  Espagne,  comedie  en  cinq  actes 
(1789).  Nouv.  6ä.  p.  p.  A.  Rion.  Paris ,  imp.  Ve  Larousse  et  Ce. 

1878.    86  p.    16.  20  c. 

—  l'Optimiste  ou  l'Homme  toujours  content,  comedie  en  cinq  actes 
(1788).   Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.    ibid.  1878.    93  p.    16.         20  c 

—  Malice  pour  malice,  comedie  en  8  actes  (1803.)  Nouv.  edit.  p.  p. 
A.  Rion.    ibid.  1878.    79  p.    16.  20  c. 

—  M.  de  Crac  dans  son  castel ,  comedie  en  5  actes  (1745).  L'incon- 
stant,  comedie  en  8  actes  (1740).  Nouv.  edit.  p.  p.  A.  Rion.  ibid. 

1878.    110  p.    16.  20  c. 

Contes  choisis.  Jeannot  et  Colin;  par  Voltaire.  Les  Deux  arois  de 

Bourbonne;  par  Diderot.  Histoire  du  chien  de  BriEquet:  par  Nodier. 

Parin,  Martin.  93  p.  et  Vignette.  32. 

Corneille,  P.,  Chefs-d'ceuvre,  avec  une  histoire  abregee  du  tbeatre  fran- 

cais,  une  biographie  de  l'auteur  et  un  choix  de  notes  de  divers  com- 
mentateurs,  par  D.  Saucie.  Nouv.  ed.  Tours ,  Marne  et  fils.  883  p. 
et  grav.  8. 
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Corneille,  P.  Chefa-d'ceuvre  precedea  d'une  notice  sur  lauteur.  Nouv. 
ed.  Limogea,  Ardant  et  Ce.    VIII,  232  p.  8. 

—  Chefs  -  d'ceuvre.  Le  Cid;  Horace;  Cinna;  Polyeucte;  le  Mentear. 
Paris,  Hachette  et  Ce.    VII,  33»  p.    18.  1  fr.  25  c. 

—  Theätre  (texte  de  1682),  aveo  notice  et  notea  par  A.  Pauly.  T.  1. 
Paris,  Lemerre.    XXII,  417  p.  et  portrait.    12.  6  fr. 

—  ausgewählte  Dramen.  2.  Bd.  Horace.  Tragedie  en  6  actes.  Hrsg. 
v.  E.  Richter.    Wien,  Klinkhardt.    80  S.    gr.  8.  ä  1  JL 

—  Le  Cid,  tragedie  en  cinq  actes.  Avec  notea  et  oommentairea.  Nouv. 

ed.,  publice  par  F.  Vrrnay.    Paris,  imp.  Dupont.    64  p.    16.     10  c. 

—  Le  Cid,  abrege  en  cinq  actes  et  en  vers,  extraita,  ou  Analyse-specimen 

d'un  genre  ausBi  nouveau  qu'instructif,  etc.;  par  ün  profeaaeur  de  lit- 
terature.    Toulouse,  imp.  Kournier  et  Duprat    16  p.  8. 

—  Cinna,  tragedie  accompagnee  de  notea  par  E.  Geruzez.  Paria,  Ha- 
chette et  Co.    96  p.    18.  40  e. 

—  Horace,  tragedie  en  cinq  actea.  Avec  notea  et  commentairea.  Nouv. 

ed.,  publice  par  F.  Vernay.    Paria,  Vernay.    64  p.    16.  10  c 

—  Horace;  or ,  The  Horatii.  Literally  translated  by  Roacoe  Mongan. 
London,  Cornisb.    48  p     12.  1  ah.  6  d. 

—  Le  Menteur,  comedie.    Paria.  Delalain  frerea    78  p.  18. 

—  Nicomede ,  tragedie.  Annotee  par  Geruzez.  Paria  ,  Hachette  et  Ce. 
96  p.  82. 

—  Polyeukt,  der  Blutzeuge.  Trauerspiel  in  6  Aufzügen.  Wortgetreu 
aus  dem  Franz.  in  deutsche  Proaa  übera.  nach  H.  R  Mecklenburg^ 

Grundsätzen  v.  H.  Dill.  2.  o.  3. (Schluea-)Hft.  Berlin,  Mecklenburg. 

S.  97—164.    82.  baar  ä  26  ̂  

—  Rodogune,  tragedie  en  cinq  actea.  Ed.  nouv.  avec  une  introduetion, 
dea  eclaircissementa  et  des  notes  par  F.  Hemon.  Paria,  Delagrave. 

219  p.  12. 

—  Sertorius,  tragedie.  Avec  une  introduction ,  dea  eclairciasementa  et 
des  notea  par  G.  A.  Heinrich,    ibid.    118  p.  12. 

Heine,  Th.  C.  H.,  Corneille*  »Medee«  in  ihrem  Verhältnisse  zu  den 

Medea-Tragödien  dea  Euripides  und  des  Seneca  betrachtet,  mit  Be- 

rücksichtigung der  Medea-Dichtungen  GloverY  Klinger's,  Grillparzer's 

und  Legouve's.    Altenborg.    88  8.    8.    (Dias,  von  Münater.) 

Courier,  P.  L ,  Oeuvres ,   publiees  en  trois  volumes  et  precedeea  d'une 
pretäce  par  F.  Sarcey.    T.  2.    Paria,  Lib.   des  bibliophiles.     308  p. 
12.  3  fr. 

Dancourt,  Le  Colin  -  Maillard ,  comedie  en  nn  acte  (1701).  Le  Moolin 

de  Javet,  comedie  en  un  acte  (1696).  Nouv  edit.  p.  p.  A.  Rion.  Pa- 
ris 1878,  Ve  Larouase  et  Ce.    88  p.    16.  20  c. 

—  La  Maison  de  oampagne,  comedie  en  un  acte  ( 1 686) ;  la  Femme  d'in- 
triguea,  comedie  en  6  actes  (1692).  Nouv.  ed.  p.  p.  Rion.  ibid.  1878. 

112  p.    16.  20  o. 

—  Le  Curieux  de  Compiegne,  comedie  en  un  acte  ( 1678).  Lea  Vacances, 

comedie  en  un  acte  (1696).  Le  Prix  de  l'arquebuse,  comedie  en  un 
acte  (1717).    Nouv.  edit.  p.  p.  A.  Rion.    ibid.  1878.    112p.  16.  20c. 

—  Le  Tuteur,  comedie  en  un  acte  (1695).  Vendangea  de  Sureanes, 

comedie  en  un  acte  (1696).  L'iupromptu  du  Garnison,  comedie  en 
un  acte  (1692).    Nouv.  edit.  p.  p.  A.  Rion.    ibid.  1878.   104  p.  16.  20c. 

—  Le  chevalier  ä  la  mode,  comedie  en  6  acte8  (1646).  Nouv.  edit. 

p.  p.  A.  Rion.    ibid.  1878.    84  p.    16.  20  c. 

—  Le  Galant  jardinier,  comedie  en  un  acte  (1704).  Los  troia  cousines, 
comedie  en  3  actes  (1700).  Nouv.  edit.  p.  p.  A.  Rion.  ibid.  1878. 

105  p     16.  20  c. 

—  Le  Charivari,  comedie  en  un  acte  (1692).  La  Pariaienne,  comedie 
en  un  acte.  Le  Retour  dea  officters,  comedie  en  un  acte  (1691).  Nouv. 

edit.  p.  p.  A.  Rion.    ibid.  1878.    95  p.    16.  20  c. 
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Delisle,  Arleqain  sau  vage,  comedie  en  3  actee  (1721).  Timon,  le  mi- 
santhrope,  comedie  en  ä  actes  (1723).  Nouv.  eil  it.,  p.  p.  A.  Rion. 

Paris  1878,  imp.  Ve  Larousse.    9fi  p.    JJL  20  c. 

Desmarets,  Histoire  de  Madeleine  Kavent,  religieose  da  monastere  de 

Samt-  Louis  de  Louviers.  Reimpreseion  textuelle  aar  l'edition  rarissime 

de  1652,  precedee  d'une  notice  bio-bibliographique  et  suivie  de  pla- 

sieurs  pieoes  supplementaires.  Ornee  d'un  frontiapioe  et  d'une  vue  de 

l'ancien  convent  Saint- Louis,  gravea  ä  l'ean  fort.  Ronen  1878.  Le- 
monnyer.  XL  VII,  171  p.  £L 

Destouches ,  Theatre.  Le  Philosophe  marie.  Le  Glorieux.  Le  Dissi- 
patenr.  La  Fau&se  Agnes.  Avec  une  introduction  par  L.  Moland. 

Paris,  Garnier  frerea.    1878.    XXIV,  4fi2  p.  lfi. 

—  Le  curieuz  impertinent,  comedie  en  h  actes  (1710).  Nouv.  edit.  p. 

p.  A.  Rion.   Paria,  imp.  Ve  Larousse.    1878.    Uli  p.    HL  2Q  c. 

—  La  Fauaae  Agnes,  comedie  en  3  actes  (1759).  Le  Triple  manage, 
comedie  en  un  acte  (1716).  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  ibid.  1878. 

8&  p.    lfL  2ü  c 

—  Le  Medisant,  comedie  en  5  actes  (1715).  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion. 
ib.  1878.    IM  p.    HL  20  c 

—  Le  Dissipateur,  comedie  en  5  actes.  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  ib. 
1878.    96  p.    HL  2Q  c. 

—  Le  Tambour  nocturne,  ou  le  Marin  devin,  eomedie  en  5  actes  (1720). 

La  Veillee  du  village  (1714).  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  ib.  1878. 

m  p.    liL  20  o. 

—  Le  Philo? ophe  marie ,  comedie  en  5  actes.  Nouv.  edit.  p.  p.  A. 

Rion.    ib.  1878.    9fi  p.    16,  20  c. 

—  Le  Glorieux,  comedie  en  5  actes.  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  ib.  1878. 

106  p.  16.  20  c 

Do f rem  er  y,  Notes  bibliographiques  et  litteraires  sur  un  exemplaire 

non  oartonne  de  Destoucbes,    Le  philosophe  marie.    Paris,  impr. 

nationale.    12  p.    &  (Extr.) 

Diderot,  Lea  bijoux  indiacreta.    Nouvelle  edition,  augmentee  d'une  nu- 
tioe,  de  notes  et  de  figures  graveee.    2  vol.    Bruxellee,  lib.  Gay  et 

Douce.    X,  197,  21S  p.    IÄ.  Ih  fr. 

—  La  Religienae.  Preface  par  L.  Taxil.  Ed.  nouv.  et  tout  ä  fait  com- 

plete,  absoloment  con forme  ä  1' edition  originale  de  1775.  Paris,  Lib. 
anticlericale.    2&1  p.    18,  1  fr.  50  c 

Du  Fall,  N.,  Les  Propos  rustiques.  Texte  original  de  1547,  iuterpola- 

tions  et  variantes  de  1548,  1549,  1573;  avec  iotroduction,  declaircisee« 

ments  et  index  par  A.  de  La  B  orderie.  Paris  1878,  Lemerre.  L1V, 

an  p.    12,  Z  fr.  60  c. 

Dufresny,  Le  Double  veuvage,  comedie  en  trois  actes,  representee  pour 

la  premiere  fois  a  Paria  en  1692;  le  Mariage  fait  et  rompu.  Nouv. 

ed.  p.  p.  A.  Rion.    Paria,  imp.  Ve  Larousse.  1878.    1Ü3  p.  1&    20  c. 

—  L'Esprit  de  contrediction ,  comedie  en  un  acte,  representee  pour  la 
premiere  fois  ä  Paris  en  1692;  la  Coquette  du  village;  le  Dedit. 

Nouv.  öd.  p.  p.  A.  Rion.    ib.  1878.    10_3  p.    lfL  20  o. 

Dupre- Lasale ,  E.,  Lettre  ä  M.  le  directeur  du  Bulletin  du  bibliophile 

sur  la  bibliographie  dea  poeaiea  de  L'Hoapital.  Paria,  Techener.  8  p. 
8.  (Extr.) 

Du  Sa u ssn K  A.,  Jean  Reboul.  ouvrier  poete  (1796  —  1861).    Lyon,  imp. 
Gallet.  1878.    32  p.  et  vign.  lfi. 

Fahre  d*  Kürlauf  ine,  Le  Philinte  de  Moliere,  ou  la  Suite  du  Misanthrop«, 
comedie  en  5  actea  (1798).    Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.    Paris,  imp.  Ve 

Larouaae.  Id78.    60  p.    16.  20  c 

Fenelon,  Oeuvrea  choisiea.    T.  4.   Paria  Hachette.   423  p.  1&  1fr.  26  o. 

—  Oeuvrea  choisies.  Dialogues  sur  l'eloquence;  Memoire  sur  lea  occu- 

pations  de  l'Academie  francaise;  De  l'education  des  filles,  etc.    Prece-  [ 
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des  d'one  notice  par  de  Bausset.    Nouv.  ed.,  revue.    Paris,  Garnier 
freres.    XXXV,  460  p.  18. 

Flnelon,  Fables,  avec  des  notes  explicatives  par  L.  Fremont.  Paris, 

Delalain  freres.    VIII,  144  p.    18.  60  o. 

—  The  Adventures  of  Telemachus.  Hooks  IV.  and  V.  With.  an  Inter- 

leaved  Translation  on  the  Hamiltonian  System.  Dublin,  Ponaonby. 

London,  Simpkin.    118  p.    12.  1  sb.  6  d- 

—  Les  Aventores  de  Telemaque.  Books  IV.  and  V.  With  Introduction, 

Notes,  aod  Vocabulary.    ibid.    88  p.    12.  1  sb.  6  d. 

—  Las  Aventuras  de  Telemaco,  bijo  de  Uliaes.  10a  edicion.  Paris, 
BoureL    380  p.  18. 

Berthoud,  S.  H.,  Le  Pater  de  Feuelou.    Limoges,  Ardant.  144  p.  12. 

Figulere,  Theatre  classique  francaia,  publie  aveo  noticea  biographiqoes 

et  litteraire8  sur  les  auteun-,  analyses,  appreciationa  et  critiques  htte- 

raires  des  piecea  et  notes  diverses.  Paris,  Pouaaielgue  freres.  VII, 

775  p.  18. 

Florian,  Fables,  precedees  d'une  etude  sur  la  fable,  suivies  de  Ruth  et 
de  Tobie,  et  accorapa^neea  de  notes  par  E.  Geruzez.  Paris,  Hachette. 

XVI,  144  p.  avec  vign.  16. 

—  Fables,  choisies  par  E  du  Chatenet.  Limoges,  Ardant.  108  p.  et 
gravure.  12. 

Riateihuber,  V.,  une  fable  de  Florian,  etude  de  litterature  compa- 
ree.  Paris,  Baur.  40  p. 

Galiani,  F.,  Ecrivains  du  XVUIe  siecle.  L'Abbe  F.  Galiani;  Correapon- 

dance  avec  Mme  d'Epiuay,  Mme  Necker,  Mme  Geoffrin  etc.;  Diderot, 

Grimm,  d'Alembert,  de  Sartine,  d'Holbach,  etc.  Nouv  ed.,  eutiere- 

ment  rötablie  d'aprea  lea  textes  originaux,  augmeutee  de  toua  les  paa- 

aages  aupprimes  et  d'un  grand  nombre  de  lettres  inedites,  aveo  une 
etude  sur  la  vie  de  les  oeuvres  de  Galiani,  par  L.  Percy  et  G.  Maugras. 

II.  Paris,  0.  Levy.    685  p.    8  7  fr.  50  o. 

Gonzalez,  E. ,  Les  Caravanea  de  Scaramouche.  Avec  une  notioe  histo- 

rique  par  P.  Lacroix  Eaux-fortes  et  vignettes  par  H.  Guerard.  Pa- 

ris, Dentu.    XXV,  289  p.    16.  10  fr. 

Gresset,  Le  Mechant,  comedie  en  5  actes  (1745).  Nouv.  cdit  p.  p.  A. 

Riou.    Paris  lb78,  irop.  Tolmer  et  Joseph.    96  p.    16.  20  o. 

Grimm,  Diderot,  Ray nal,  Meister  etc.  '  Corres  pondauce  litteraire,  phi- 
losopbique  et  criuque;  revue  sur  les  textes  originaux,  comprenant, 

outre  ce  qui  a  ete  publie  ä  diverses  epoques,  les  fragments  aupprimes 

en  1813  par  la  cenaure,  les  parties  inedites  conservees  a  la  biblio- 

theque  ducale  de  Gotha  et  a  1' Arsenal  de  Paris.  Notices,  notes,  table 
generale  par  M.  Tourneux.  Tomes  10  ä  15.  6  vol.  Correspondance. 

T.  8  (juillet  1772  ä  decembre  1774),  640  p.;  t.  9  (janvier  I775äaep- 

tembre  1777),  552  p.;  t.  10  (octobre  1777  ä  juillet  17öl),  556  p.; 

t  11  (aoüt  1781  ä  juin  1784),  676  p.;  t.  12  (juillet  1784  ä  fevrier 

1787),  568  p.;  t.  1«  (mars  17b7  ä  mars  1790),  617  p.  Paris,  Garnier 

freres.    8.  Chaque  vol.  6  fr. 

Groebedinltel ,  P.,  Der  Versbau  bei  Philippe  Desportes  u.  Francois  de 

.Malherbe.    Altenburg  1880.    48  S.    8.    (Strassb.  Dias.) 

Haunappel,  M. ,  Poetik  Alain  Chartiers.  Altenburg  1880.  54  S.  8. 

(Strassb.  Diss.) 

Haussonville ,  O.  D\,  Salon  of  Madame  Necker;  taken  from  docu« 

ments  among  the  archives  of  Coppet;  coli,  and  ed.  by  her  great- 

grandson;  from  the  French  by  M.  Stuart  Smith.  Pts  5  and  6.  New 

York,  Funk.    269,  280  p.    4.  15  c. 

Hemard,  Les  Restes  de  la  guerre  d'Estampes.  Precedes  d'une  notice 

aur  la  vie  et  les  ecrits  de  l'auteur,  par  P.  Pinson.  Paris,  Willem. 
XXIX,  150  p.  1J. 
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Karr,  AM  Oeuvres  completes.  Les  Cailloux  blancs  da  petit  Poncet.  Pa- 
ris, Levy.  317  p.  18.  3  fr.  60  c. 

La  Bruyfcre,  Les  Caracteres  ou  les  Moeurs  de  ce  siecle.  Suivis  des 

Caracteres  de  Theophraste.  Nouv.  ed.  collatioonee  sur  les  meilleurs 

textes,  precedee  d'une  notice  sur  La  Bruyere  et  accompagnee  de  notes 
historiqnes  et  litteraires,  par  J.  Labbe.    Paris,  Belin.  XIX,  480  p.  12. 

—  Les  Caracteres  ou  les  Moeurs  de  ce  siecle.  Precedes  du  Discours  sur 

Theophraste,  et  suivis  du  discours  a  l'Academie  francaise.  Edition 

clflssiqup,  publiee  avec  des  notes  historiques  et  litteraires,  par  G.  Ser- 
vois.    Paris,  Hachette.    XV,  389  p.    12.  2  fr.  50  c. 

La  Chaussee,  Le  Prejuge  ä  la  mode,  comedie  en  5  actes  (1735).  Nouv 

ed.  p.  p.  A.  Rion     Paris  1878,  imp.  Ve  Larousse.    86  p.    16.    20  c 

—  La  Gouvernante,  comeMie  en  5  actes  (1747).  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion- 

ib   1878.    79  p.    16.  20  c- 

—  L'ecole  des  meres,  comedie  en  6  actes  (1744).  Nouv.  ed.  p.  p.  A* 
Rion.    ib.  1878.    93  p.    16.  20  c- 

—  Melanida,  comedie  en  5  actes  (1741).  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  ib. 
1878.    65  p.    16.  20  c. 

La  Fontaine,  Oeuvres  completes.    T.  2.    Paris,  Hachette.    449  p.  18. 
1  fr.  25  c 

—  Les  Contes.  Edition  illustree.  Paris,  imp.  Noblet.  104  p.  k  2  col. 
avec  vign.    4.  2  fr. 

—  Fables  choisics  avec  notes  et  commentaires.  Nouv.  öd.,  publiee  par 

F.  Vernay.    Paris,  impr.  Dupont.    64  p.    16.  10  c. 

—  Fables.    Nouv.  ed.,  avec  des  notes  litteraires  et  grammaticales ,  une 

vie  de  l'auteur  et  une  notice  sur  la  fable  et  les  principaux 
par  Ch.  Aubertin.    Paris,  Belin.    XXXII,  876  p.  12. 

—  Fables,  precedees  d'une  notice  biographique  et  litteraire,  et 
pagnees  de  notes  par  E.  Geruzez.    Paris,  Hachette.    XL,  335  p.  16. 

1  fr.  60  c. 

Lamartine,  Oeuvres.  Recueillements  poetiqups;  epitres  et  poesies  di- 

verses.   Paris,  Hachette.    886  p.    18.  3  fr.  50  c. 

—  Oeuvres.    Graziella.    Nouv.  ed.  Paris,  Hachette.  184  p.  18.    1fr.  26  c. 

—  Premieres  et  Nouvelles  meditations  poetiques,  suivies  de  la  Mort  de 

Socrate,  du  Pelerinage  de  Childe- Harold  et  du  Chant  du  sacre.  Paris, 

Hachette.    660  p.  et  3  grav.    8.  7  fr.  50  c. 

La  Rochefoucauld,  Oeuvres.  Nouv.  ed.,  revue  sur  les  plus  anciennes 

impre8dions  et  les  autographes,  et  augmeutee  de  morceaux  iuedits,  de 

variantes,  de  notices,  de  notes ,  de  tables  particulieres  pour  les  Ma- 

xiraes, les  Meraoires  et  les  Lettres  ,  d'un  lexique  des  mots  et  locu- 

tions  remarqnables,  d'un  portrait ,  de  fac-similes,  etc. ;  par  D.  L.  Gil- 
bert et  J.  Gourdault.  T.  1.  La  Rochefoucauld,  notice  biographique, 

par  J.  Gourdault.  CX1X  p.  T.  3.,  premiere  partie,  par  J.  Gourdault. 

Paris,  Hachette  st  Ce.    II,  314  p.  8. 

—  Les  Maximes  suivies  des  Reflexions  diverses,  publieesavec  unepreface 
et  des  notes  par  J.  F.  Thenard.  Paris  ,  Libr.  des  bibliophiles.  XI, 

295  p.    12.  3  fr. 

La  Taille,  J.  de,  Oeuvres,  publiees  d'apres  des  documents  inedits,  par 
R.  de  Muulde.  T.  1.:  Notice;  Singeries  de  la  Ligue.  Paris,  Willem. 

LV,  84  p.  12. 

Lemierre's  Wilhelm  Teil.  Aus  dem  Franz.  übers,  v.  G.  Geilfus. 
2  verb.  Aufl.    Aarau  1880,  Sauerländer.    XIX,  76  S.    8.  1  *4L 

Le  Kouillr.  G.,  Epistre,  au  nom  des  rossignols  du  parc  d'Alencon,  a 

la  royne  de  Navarre  ,  duchesse  d'Alencon,  eto.,  avec  iutroduction  et 
notes,  par  B.  Blancheroain.  Reimpression.  Rouen,  imp.  Cagniard 
1878.    XI,  19  p.  4. 
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Le  Saye,  The  Adventures  of  QU  Blas.  Translated  from  the  French  by 

Smollett.  Preceded  by  a  Biographical  and  Critieal  Notice  of  Le  Sage 

by  G.  Saintsbury  With  12  Original  Etchings  by  R.  de  los  Bios. 
8  vols.    London,  Nimmo  and  Bain.    8.  22  sh.  6  d. 

Leser,  C.  et  P.,  Lea  Chants  du  pays.  Paris,  Berger  Levrault  et  Ce. 

9i  p.  16. 

List,  W.,  SynUktische  Studien  über  Voiture.    Altenburg  1880.    40  S. 

8.    (Strassb.  Diss.) 

Magne,  Etüde  sur  Etienne  de  la  Bottie.    Perigueux  1878.    56  p.  8. 

Mugn y,  0.  de,  Les  Amours.  Text  original,  avec  notioe,  par  E.  Cour« 

I»  e  t.    Paris,  Lemerre.    XLV1I,  179  p.    12.  6  fr. 

Maintenon,  Mme  de,  Conseils  et  instructions  aux  demoiselles  pour  leur 

conduite  dans  le  roonde.  E  lition  revue  par  E.  du  Cbatenet.  Limo- 

ges,  libr.  Ardant  et  Ce.    239  p.  8. 

Maistre,  X.  de,  Oeuvres.  Voyage  autour  de  ma  cbambre  ;  le  Lepreux 

de  la  cite  d'Aoste ;  les  Prisoimiera  du  Caucase;  la  Jtune  Sibenenne. 

Nouv.  ed.,  revue  et  precedee  d'un  avant  -  propos  par  E.  Wuillot.  Pa- 
ris, Palme.    VU1,  839  p.  18. 

—  Voyage  autour  de  ma  Chambre.  With  Notes.  By  J.  Bue.  London, 
Hachette.   8.  1  sh. 

Malherbe,  Oeuvres.    Poesies;  Correspondance.    Tours,  Cattier.  XXX, 

427  p.    18.  2  fr. 

Bassot,  L.,  un  reformateur  de  la  poesie  frangaise  au  debut  du  XVII. 

siecle.  ßtudesur  Malherbe.  1555-  1628.  8  ed  Paris,  Ollendorf.  8.  80c. 

Marguerlte  de  Navarre,  L'Heptameron,  contes  de  la  reine  deNavarre. 
Nouv.  £d..  accompagnee  de  notts  explicatives.    Paris,  üarnier  frercs. 

XII,  468  p.  18. 

Marivaux,  Theatre.  Nouv.  ed.  ornee  de  portraits  en  pied  Colones.  Pa- 

ris 1878,  Laplace,  Sauchez  et  Ce.    547  p.  18. 

—  La  Surprise  de  l'amour,  comedie  en  8  actes  (1727).  La  Meprise  de 

l'amour,  comedie  en  un  acte  (1723).  Nouv.  e"d.  p.  p.  A.  Rion.  Pa- 
ris 1878,  Larousse  et  Co.    90  p.    16.  20  c. 

—  La  Seconde  Surprise  de  l'amour  (1773).  Les  Sinceres;  comedies  en 
un  acte.    Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.    ibid.  1878.    95  p.    16.     20  o. 

—  Le  Legs,  comedie  en  un  arte  (1736).  Le  Piejuge  vaincu ,  comedie 

en  un  acte  (1746).  Arlequin  poli  par  l'amour,  comedie  en  un  acte. 

Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.    ibid.  1878.    96  p.    16.        ̂   20  c. 

—  LesFausses  coufidences,  comedie  en  3  actes  (1737);  L'ßcole  des  me- 
res,  comedie  en  un  acte  (1782).  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  ibid. 

1878.    96  p.    16.  20  o. 

—  La  Double  inconstance,  comedie  en  8  actes,  representee  pour  la 

premiere  fois  a  Paris  en  1781.  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  ibid. 

1878.    92  p.    16.  20  c. 

—  Theatre  choiai ,  public  en  deux  volumes  par  F.  de  Marescot  et  D. 

Jouaust,  avec une  preface  par  F.  Sarcey.  2  vol.  T.  1,  XX  Y  III,  807  p.; 

t.  2,  357  p.    Paris,  Lib.  des  bibliophiles.    12.  6  fr. 

Fleury,  J.,  Marivaux  et  le  Marivaudage;  suivi  d'une  comedie,  de  la 
suite  de  Marianne  par  Mme  Riccoboni,  et  de  divers  morceaux  dra- 

matiques  qui  n'ont  jamais  paru  dans  les  oeuvres  de  Marivaux.  Pa- 
ris, Plön  rt  Ce.    VIII,  416  p.  8. 

Gossot,  K  .  Marivaux  moraliste,  etude  critique  Buivie  d'un  choix  de 
morceaux  tirda  de  ses  ouvrages  Paris,  Didier  et  Ce.  VII  347  p.  18.  3  fr. 

Marot,  C,  Les  Oeuvres  de,  de  Cahors  en  Quercy,  valet  de  cbambre  da 

roy.  Augmentets  d'un  graud  nombre  de  SfS  compositions  nouv«  lies, 

par  ci-devant  non  imprimees.  Le  tout  mieux  ordonne  comme  l'on 
voirra  ci-  apres  et  soigneustment  revues  par  G.  Guiffrey.  T.  3.  Pa- 

ris, Morgand  et  Fatout.    764  p.    8.  Le  volume,  50  fr. 
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Martin  ,  H. ,  Voltaire  og  Rousseau  og  det  attende  Aarhundredes  Philo- 

sophi.  Oversat  af  A.  T.  Med  et  Forord  af  H.  H0ffding.  Kjaben- 
havn,  Schou.    88  S.    8.  1  Kr. 

Mevel,  E  ,  Etüde  sur  Emile  Souvestre.    Brest,  imp.  Gadreau.    35p.  8. 

Möllere,  Oeuvres  completes.  Nouv.  äd.,  accompagnee  de  notes  tireea 

de  tous  les  commentateurs ,  avec  drs  remarques  nouvelles  par  F.  Le- 

maistre ;  precedäe  de  la  Vie  de  Moliere,  par  Voltaire.  8  vol.  T.  I, 

XXXVI,  497  p.;  t.  2,  548  p.,  t.  8,  507  p.    Paris,  Garnier  frerea.  18. 

—  Theatre  complet  public*  par  D.  Jouaust.  Preface  par  D.  Nisard. 
Dessins  de  L.  Leloir.  T.  5  et  6.  Paris,  Lib.  des  bibliophiles.  412  p. 

et  3  grav.;  332  p.  et  3  grav.    8.  60  fr. 

—  Werke.  Mit  deutschem  Commentar,  Einleitungen  und  Excursen. 

13.  Bd.    Leipzig,  Leiner.    8.  1  JL  80  ̂   (1  —  13.:  29  JL  20  ̂ > 

Inhalt:  L'ecole  des  maris.    Hrsg.  v.  A.  Laun  u  W.  Rnörioh.   85  S. 

—  L'Avare,  comedie.  Nouv.  ed.  coniorme  ä  l'edition  princep8,  avec 
toutes  les  variantes,  une  etude  sur  la  piece,  un  commentaire  biatori- 

que ,  philologique  et  litteraire,  par  Marcou.  Paris,  Garnier  ireres. 

VIII,  160  p.  18. 

—  L'Avare ,  comedie.  Ed.  publiee  conformement  anx  textes  originaux. 
avec  une  notice,  une  analyse  et  des  notes  philologiquea  et  litteraires, 

par  R.  Lavigne.    Paris,  Haehette  et  Ce.    208  p.    16.  1  fr. 

—  Les  Femmea  savantes,  comedie  en  cinq  actes.  Ed.  nouv.  par  Pellis- 

8on.    Paris,  Delagrave.    108  p.  18. 

—  La  Folie  querelle,  ou  la  Critique  d'Andromaque,  comedie  attribuee 
ä  Moliere  et  ä  Subligny,  avec  une  preface  par  Jacob.  Paris,  Libr. 

des  bibliophiles.    XX,  113  p.    16.  6  fr. 

—  Les  Plaisirs  de  l'Isle  enchantee.  Ed.  originale.  Reimpression  tex- 
tuelle  par  les  soins  de  L.  Lacour.    ibid.    144  p.    12.  9  fr. 

—  Le  TartuflV,  ou  l'Imposteur,  come'die.  Ed.  publiee  conformement  au 
texte  des  Grands  ecrivains  de  la  France,  avec  une  analyse  et  des  no- 

tes philologiquea  et  litteraires,  par  Lavigne.  Paris,  Haehette  et  Ce. 

176  p.    16.  1  fr. 

Cher  e  au,  A.,LeMedecin  de  Moliere.  Paris,  imp  M  älteste  et  Ce.  15  p.  8. 

Coquelin,  C,  Moliere  et  leMisanthrope.  Paris,  OUendorff.  87  p.  16.2fr. 

Fillon,  B.,  Le  Blason  de  Moliere,  etude  iconographique.  Paris,  imp. 

Quantin  1878.    24  p.  avec  portr.  et  fig.    4.  (Extr.) 

Mangold,  W.,  Mohere's  Tartuffe.  Geschichte  u.  Kritik.  Oppeln, 
Franck.    VIII,  239  S.    gr.  8.  5  JL  60  & 

Molieriste,  Le,  revue  mensuelle.  1.  Nov.  1880.  (N.  20.  2.  an  nee). 

Paris,  Tresse.  un  an  12  fr. 

Iuhalt:  F.  Coppee,  La  maison  de  Moliere,  fragm.  Poesie.  —  Ja- 

cob, Moliere  auteur  de  balleta  et  de  mascarades  de  cour.  —  H.  vjtn 

Laun,  Les  plagiaires  de  Moliere  en  Angleterre.  —  J.  Guillemot, 

Palcinella  et  Lustucra.  —  Fr.  Faber,  La  Princesse  d'Elide,  contiDuee 
en  vers.  —  B.  Picot,  sur  un  vers  du  Miaanthrope.  —  Du  Mon- 

ceau,  Bibliographie  Moliferesque. 

Montaigne,  Extraits,  avec  table  bibliographique,  etude,  notes  explicativea 

et  glossaire:  par  E.  Reaume.    Paris,  Belin.    XLVI,  344  p.  19. 

—  Saggi,  annotati  da  Coste,  recati  in  italiano  da  N.  Contini,  pubblicati 

da  A.  Verga.    Vol.  IV.    Milano,  tip.  Civelli,  1860.    480  p.    8.    3  L. 

Montesquieu,  Oeuvres  completes.  T.  3.  Paris,  Haehette  et  Ce.  492  p 
18.  1  fr.  26  c. 

—  Le  Temple  de  Gnide,  suivi  de  Cephise  et  l'Amour,  et  d'Arsace  et 
Ismenie.    Paris,  lib.  de  la  Bibliotheque  nationale.    127  p.    32.    25  c. 

—  Le  Temple  de  Gnide,  suivi  de:  Cephise  et  TAmour.  Avec  figures 

dessinees  par  Ch  Eisen.  Texte  original  avec  preface  par  Jacob.  Pa- 

ris, Willem.   (1880.)  XXVII,  63p.,  frontispice.titregraveetlOgrav.  8. 
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Montesquieu,  Le  Temple  de  Gnide,  suivi  d'Arsace  et  Ismenie.  Nouv. 

ed.,  avec  figures  d'Eisen  et  de  Le  barbier.  Ronen,  Lemonnyer.  XXIII, 

165  p.,  avec  frontispice  orn6  de  l'edition  de  1772,  13  grav.  höre 
texte,  et  vign.   8.  30  fr. 

—  persische  Briefe  (Lettres  persanes).  Wortgetreu  ans  dem  Franz. 

in  s  Deutsche  übers,  nach  H.  R.  Mecklenburg's  Grundsätzen  von  N. 

L.    2.  Hft.    Berlin,  Mecklenburg.    S.  66-128.    32.  ä  26  £ 

Montfleury,  LaFemme  juge  etpartie,  comedie  en  5  actes(1669.)  Nouv. 

e'd.p.  p.A.  Rion.    Paris,  imp.  Ve  Larousse et Ce.  1878.    68p.  16.  20c. 

—  La  Fille  Capitaine,  comedie  en  6  actes  (1672).  Nouv.  e*d.  p.  p.  A. 
Rion.    ibid.  1h78.    86  p.    16.  20  o. 

M on t  it ui  1 .  de ,  Poesies ,  augmentees  de  pieces  inedites ,  publiees  avec 

preface  et  notes  par  0.  Uzanne.  Paris,  Lib.  des  bibliophiles. 

XXVIII,  151  p.  et  3  grav.    12  10  fr. 

Moreau,  H.,  Contes,  suivis  de  poesies  diverses,  publies  avec  une  intro- 

duction par  A.  Piedagnel.  ibid.  XXXII,  128  p.  12.  4  fr. 

L  hui  liier,  T.,  Hegesippe  Moreau  et  son  Diogene.  Paris,  Charavay 

freres.    119  p.  32. 

Müsset  A  de,  Oeuvres  posthumes.    Paris,  Charpentier.  266  p.  18.  3  fr.  60  c. 

—  Contes.    ibid.    319  p.    18.  3  fr.  60  c. 

—  Nouvelles.    ibid.    355  p.    18.  3  fr.  50  c. 

—  Premieres  poesies.    (1829—1835).    ibid.    896  p.    18.       3  fr.  60  c. 

—  Poesies  nouvelles.  (1836—1862).  Nouv.  ed.  ibid.  828  p.  18.  8  fr.  60c. 

Pascal,  B.,  Oeuvres  completes.  T.2.  Paris,  Hachette.  836  p.  18.  1fr.  25  c 

—  Lettres  ecntes  ä  un  provincial.  Precedees  de  THistoire  des  Lettres 

provinciales  d'apres  l'edition  de  1754,  et  d'observations  litteraires  par 
F.  de  Neufcbateau     Paris,  Garnier  freres.    XX,  411  p.  18. 

—  Les  Provinciales.  Lettres  1,  4  et  13.  Nouv.  ed.,  avec  avertissements 

et  notes  nombreuses ,  precedee  d'une  Etüde  sur  Pascal  et  les  Provin- 

ciales, par  Tabbe"  Drioux.    Paris,  Lecoffre.    105  p.  18. 
—  Les  preraiere,  (juatrieme  et  treizieme  lettres  provinciales.  Publiees 

dans  leur  texte  primitif,  avec  une  introduction  et  des  notes,  par  E. 

Uavet.    Paris,  Delagrave.    LXV1,  85  p.  18. 

—  Provincial  Letters.  Edited  by  John  De  Soyres.  London,  Bell  and 

Sons.    430  p.    8.  12  sh. 

—  Pensees,  publiees  dans  leur  texte  authentique,  avec  une  introduction, 

des  notes  et  des  remarques  par  K.  Uavet.  3e  ed.  2  vol.  Paris, 

Delagrave.    T.  I,  CXLII,  226  p.    T.  2.  465  p. 

—  Pensees  sur  la  religion  et  sur  quelques  autres  snjets.  Nouv.  ed.,  cod- 

forrne  au  veritable  texte  de  l'auteur  et  contenant  les  additions  de 

Port-Royal,  indiquees  pai  descrochets.  Paris,  Garnier  freres.  604  p.  18. 

Sundby,  Th.,  Blaise  Pascal  hans  Kamp  mod  Jesuiterne  og  hans  fars- 
varforKnsten  dommen.  Kopenhagen,  1877,  Gyldendal.  XV,  176 p.  8. 

Perrault ,  Les  Contes.    Le  Petit  Chaperon- Rouge,  traduit  en  arabe  usuel 

de  l'Algerie;  par  M.  Tibal.  Alger,  imp.  Cheniaux-Franville.  80p.  4. 
Piron,  La  Mätromanie,  comedie  en  cinq  actes  (1788).    Nouv.  ed.  p.  p. 

A.  Kion.  Paris,  imp.  Ve  Larousse  et  Ce.  1878.  104  p.  16.  20  c 

Quinet,  EM  Oeuvres  completes.    Ahasv6rus  :  les  Tablettes  du  Juif  errant. 

5e  ed.  Paris,  Germer  Bailliere  et  Ce.  II,  646  p.  18.  3  fr.  50  c. 

Rabelais,  (Drie  hoofdstukken  uit  den  Gargantua.)  Vertaald  door  A.  Cor- 

nette.    Groningen,  Vetsluys.    32  bl.    8.  30  o. 

Rabion,  Les  Fleurs  de  la  poesie  franyaise  depuis  le  commencement  du 

XVle  sieele  juBqu'a  uos  jours,  avec  une  notice  sur  chaque  poete.  12e 
ed.    Tours,  Marne  et  fils.    884  p.  et  grav.  8. 

Racine,  J.,  Oeuvres,  precedees  d'une  notice  sur  sa  vie  et  ses  ouvrages, 
par  L.  S.  Autcer.    Paris,  Jouvet  et  Ce.    XII,  724  p.  8. 

—  Theatre,  precede  d'une  notice  sur  sa  vie.  Limoges,  Ardant  et  Ce. 
XII,  343  p.  8. 
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Racine,  J.,  Theatre,  pubMe  par  D.  Jouaust  en  trois  volumes  et  precede 

d'une  prefacepar  V.  Fournel.  2  vol.  Paris,  Lib.  des  bibliophiles.  T.  2, 
828  p.;  t.  8,  844  p.    16.  Chsqoe  vol.,  S  fr. 

—  Theatre  complet.  Edition  variomm,  annotee  d'apres  Racine  61s,  Mme 
de  Sevigne,  Le  Batteux,  Voltaire,  etc.,  publiee  par  C.  Louandre.  Pa- 

ris, Charpentier.    737  p.    18.  3  fr.  50  c. 

—  Andromaque,  tragedie  en  cinq  actes.  Ed.  nouv,  a  Zusage  des  clas- 

B68,  par  N.  M.  Bernard  in.    Paris.  Delagrave.    147  p.    12.  1  fr. 

—  Athalie,  tragedie.  Precedee  d'une  analyse  et  accompagnee  de  notes, 
par  E.  Geruzez.    Paris,  Hachette  et  Ce.    108  p.    18.  40  c. 

—  Athalie  et  Esther,  tragedies.  Nouv.  ed.,  publiee  par  F.  Vernay.  Pa- 
ris, Vernay.    64  p.    18.  10  c. 

—  Berenice;  Bajazet.  Paris,  libr.  de  la  Bibliotheque  nationale.  169  p. 
82.  25  c 

—  Esther,  tragedie.  Nouvelle  ed.  avec  des  notes  historiques ,  gramma- 

ticales  et  litteraires,  precedee  d'appreciations  litteraires  et  analytiques, 
par  Gidel.   Paris,  Belin.    76  p.  12. 

—  Iphigenie,  tragedie  en  cinq  actes.  Ed.  nouv.  ä  l'usage  des  classes, 
par  N.  M.  Bernardin.    Paris,  Delagrave.    XXX11I,  143  p.  18. 

—  Mithridate,  tragedie  en  cinq  actes.  Avec  notes  et  commentairea. 

Nouv.  ed.,  publiee  par  F.  Vernay.    Paris,  Vernay.    64  p.    16.    10  c. 

—  Phaedra  Trauerspiel  in  6  Autzügen.  Wortgetreu  aus  dem  Frans, 

in  deutsche  Prosa  übers,  nach  H.  R.  Mecklenburg^  Grundsätzen  von 

H.Dill.    2.  Hft.    Berlin,  Mecklenburg.    8  65-128.    32  baara25£ 

—  Les  Plaideurs,  come'die  en  trois  actes.  Ed.  nouv.  par  N.M.  Bernar- 
din.   Paris,  Delagrave.    XXIII,  119  p.  18. 

—  Les  Plaideurs,  comedie  en  cinq  actes.  Nouv.  ed.  publiee  par  F.  Ver- 

nay. Paris,  Vernay.  64  p.  16.  10  c 

Roy,  J.  J.  E.,  Histoire  de  Jean  Racine,  contenant  des  detaila  sur  sa 

vie  prive*e  et  sur  ses  ouvrages,  et  des  fragments  de  sa  correepon- 
dance.    5e  ed.    Tours,  Marne  et  fils.    239  p.  et  portrait.  8. 

Raynaud,  G.,  Notice  sur  Rene  Mace  et  ses  oeuvres.   Paris,  1878,  Pi- 
card.   15  p.   8.  (Extr.) 

Regnard,  Attendez  moi  sous  Porme,  comedie  en  un  acte  (1694);  la  Co- 

quette,  ou  l'Academie  des  dames,  comedie  en  3  actes  (1691).  Nouv. 
ed.  p.p.  A.  Rio  n.    Paris,  1878,  imp.  Ve  Larousse  et  Ce.  79  p.  16  20c. 

—  Arlequin  homme  ä  bonnes  fortunes,  comedie  en  3  actes,  representee 

pour  la  premiere  fois  a  Paris  en  1686;  la  Critique  d'Arlequin  homme 
a  bonnes  fortunes.    Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.    ibid.  1878.    90  p  16.  20a 

—  Le  Carneval  de  Venise,  ope>a-ballet  en  8  actes,  avec  intermede  d'Or- 
phee  (1609).  Le  Divorce,  comedie  en3  actes  (1688).  Nouv.  ed.  p.  p. 

A.  Rion.    ibid.  1878.    89  p.    16.  20  c. 

—  Les  Folies  amoureuses,  comedie  en  3  actes,  precedee  d'un  prologue 
il704);  suivie  du  Mariage  de  la  Folie,  divertissement ;  Les  Souhaita. 

fouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.    ibid.  1878.   85  p.    16.  20  c. 

—  Le  Distrait,  comedie  en  5  actes  (1766).  La  Naissance  d'Amadis,  co- 
medie en  un  acte  (1779).  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  ibid.  1878. 

96  p.    16.  2o  a 

—  Le  Retour  imprevu  (1700).  Le  Bai,  ou  le  Bourgeois  de  Falaise  (1700). 

La  Serenade,  Comedies  en  un  acte.  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  ibid. 

4878.    91  p.    16.  20  c. 

—  La  Foire  Saint-Germain.  La  Suite  de  la  foire,  comedie  en  un  acte 

(1700).  Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.  Paris  1878,  imp.  Tulmer  et  Jo- 
seph.   96  p.    16.  20  c. 

—  Le  l.egataire  universel,  comedie  en  5  actes,  (1708)  La  Critique  du 
legataire.    Nouv.  ed    p.  p.  A.  Kion.    ibid.       9i»  p     16.  20  c. 

—  Le  Joueur,  comedie  en  5  actes  (1696).  Avec  notice  sur  Regnard. 
Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rion.    ibid.  187b.    95  p.    16.  2ü  c. 
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Rcgnard,   Le  Menechmes,  cornedie  en  6  actes  (1705).    Le  Marcband 

ndicule.    Nouv.  ed.  p.  p.  A.  Rioo.    ibid.  1678.    91  p.    16.       20  o. 

IM  man  n,  A.,  Boursault's  &ope  ä  la  ville.    Wohlau.    16  S    4.  (Progr.) 

Retz,  de,  Oeuvres.  Nouv.  ed.  revue  sur  les  auto^raphes  et  tur  lee  plua 

anciennes  impressions ,  et  augmentee  de  morceaux  inedita  ,  de  vanan- 

tea,  de  notices.  de  notes,  d'un  lexique  des  mots  et  locutions  remar- 

quahles,  d'un  portrait,  de  lac-simile,  etc.  par  A.  Feillet  et  J.  Goar- 
dault.    T.  4.    Paris,  Hachette  et  Ce.    IV,  687  p.    8.      7  fr.  60  c 

Rlchepin,  J  ,  La  Chanson  des  Oueux.    Ed.  definitive,  revue  et  aug- 

Deutet)  d'un  grand  nombre  de  poenies  nouveaux,  d'une  preface  inedite 

et  d'un  glossaire  argotique.  Tours;  Paris,  Dreyfoua.  XXVII,  295  p.  18. 

Richemond,  L.  de,  Margerite  d'Orleans,  soeur  de  Fraccois  1er,  reine 

de  Navarre;  Henry  d'Albret  roi  de  Navarre,  et  leur  cbapelain  Gerard 
Roussel,  ä  la  Rochelle.  Jean  Guiton  (I685-16SO),  Mm«  de  la  Fite, 

lectrice  de  la  reine  Charlotte  et  Gouvernante  des  princesses  d* Angle- 

terre  (1737  —  1797);  sa  vie  et  ses  ecrits,  d'aprea  des  doeuments  inedits, 
Paris  1878,  Sandos  et  Fischbachau    31  p.    8.  (Extr.) 

Romieu,  de.  Oeuvres  poetiques ;  publiees,  avec  une  preface  et  des  notes, 

par  P.  Blanchemain.    Paris,  Lib.  des  bibliophiles.  XII,  143  p.  16. 

Rossignol,  J.  P.,  vita  aeholastica,  ou  la  vie  de  College ;  poeme  en  quatre 

livies;  suivi  de  notes  historiques  et  philologiques ,  etc.  2-  edition, 

fort  augmentee  et  acoompagnee  de  la  traduction  francaise  du  poeme. 
Paris.  La  bitte.  6  fr. 

Rousseau,  J.  B.,  Contes  inedits  Publies  pour  la  premiere  (bis  d'aprea 
un  mauuscrit  du  tempa,  provenant  de  la  oolleotion  de  V.  Lozarcbe. 

Bruxelles,  Gay  et  Douce'.    VI,  79  p.    12.  6  fr. 
—  J  J  ,  Les  Confessions  avec  une  preface  par  Marc-M onnier.  18  eaux- 

forte«  par  Ed.  Hedouin.  T.  1.  Paria,  Lib.  des  bibliophiles.  XL, 

212  p.  12. 

—  Emil  oder  über  die  Erziehung.    Uebers.  u.  m.  Einleitung  u.  Erlau- 

terungen versehen  v.  K   Reimer.    8.  durch geseb.  u.  verb.  Aufl.  Leip- 

zig, Siegisraund  &  Volkening.    LXIV ,  667  8.   gr.  8.        6  JL  60  £ 

Berthoud,  F.,  J.  J.  Rousseau  au  val  de  Travers  (1762—1765).  Pa- 
ris, Fischbacher.    414  p.  et  1  grav.  18. 

Sainte-Beuve,  C.  A. ,  Causeries  du  lundi,  portraits  de  femmee  et  par- 

traits  litteraires.  Table  generale  et  analytique  par  Ch.  Pierrot.  Pari«, 

Garnier  freres.    Vll,  448  p.    18.  3  fr.  60  o. 

Saint  -  Pierre ,  B  de,  Paul  et  Virginie.  Avec  une  introduction  par  A. 
Piedaguel.  Oroe  de  6  figures  hors  texte  et  deux  vignettes  dessinee« 

et  gravees  a  l'eau-forte,  par  A.  Lalauze   Paris,  Lisieux.  220p.  16.  25fr. 

—  —  Precede  d'une  dtude  sur  les  origines  de  Paul  et  Virginia,  par  8. 
Cambray.  Eaux  forte«  de  Laguillermie.  Paris,  lib.  des  bibliophiles. 

XLVI1I,  219  p.  16. 

 Texte  conforme  ä  celui  de  la  derniere  edition  donnee  par  l'auteur. 
Paris.  Delarue  192  p.  12.  1  fr. 

 Paul  and  Virginia.    With  an  original  Memoir  of  the  Author  and 

316  Illustr.    London,  Routledge.    330  p.    8.  7  ah.  6  d, 

—  Etudes  de  la  Nature.  Nouv.  ed.  revue  avec  aoin  et  annotee.  Bar- 

le-Duc,  Content- Laguerre.    319  p.  8. 

Sammlung  französischer  Neudrucke,  hrsg.  v.  K.  Vollmöller.  Nr.  1. 

üeilbronn,  Henninger.    8.  I  *M  $0  <^ 

Inhalt :  Da  V  i  1 1  i  e  r  s,  le  festin  de  Pierre  ou  1s  Als  criminel.   Nana  Ausg. 

v.  W.  Knörich.    XVII,  88  8. 

Scarron,  P.,  Oeuvres.    Le  Roman  comique,  avec  notes  et  varian tes,  par 

F.  Dillaye.    Notice  par  A.  France.    2  vol.   Paria,  Lemerre.  UV, 

4 

794  p.  et  1  grav.  12. 
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Searron,  P.,  Le  Roman  com i quo.  Publie  par  les  soinsde  D.  Jouaust,  avec 

une  preface  par  P.  Bourget.  Eaux-fortes  parL.  Flameng.  3  vol.  Paria, 
Libr.  des  bibliophiles.  T.  1,  XXXVI,  251p.;  t.2,  232p.;  t3,188p.  16. 

 Nouv.  ed.,  revae  sur  les  meillears  textes.    Paris,  Garnier  freres. 

416  p.  18. 

Lutze,  H.,  über  Searron.   Sorau.    21  S    4.  (Propfr.) 

Schwan,  E.,  Philippe  de  Beroi,  sire  de  Beaumanoir  u.  seine  Werke. 

Bonn,  Weber  1880.  8.  351  400.  8.  (Strassb.  Diss.  u.  Sep.-Abdr. 
aus  den  Roman.  Stadien.)  8. 

Scribe,  E  ,  Oeuvres  completes.  Seserie.  T.  16.  Comedies,  vaudevilles. 

Simple  histoire;  V Ambassadeur ;  le  Mariage  de  raison;  la  Chatte  me- 
tamorphosee  en  femme;  les  Eleves  du  Conservatoire ;  le  Diplomate. 

Paris.  Dentu.   360  p.    18.  2  fr. 

Seri  tr  n  e"  9  Mme  de ,  Lettres  de  sa  famille  et  de  ses  amis ,  recueilliea  et 
annotees  par  Monmerque.  Nouv.  ed. ,  revue  sur  les  autographes ,  les 

copies  les  plus  authentiques  et  les  plus  anciennes  impressions.  et  au- 

gmentee  de  lettres  inedites ,  d'une  nouvelle  notice ,  d'un  lexique  des 
mots  et  locutions  remarquables,  de  portraits,  vues  et  fac-simile,  etc. 
T.  9,  10  et  11.  3  vol.  Paris,  Hachette  et  Ce.  T.  9,  622  p. ;  t.  10, 

690  p.;  t.  11,  LXXX,  536  p.    8.  7  fr.  50  c.  I 

—  —  2e  edition.  Album  in  8.,  contenant:  60  p.  de  texte,  1  planche 

d'armoirie8,  4  portraits  et  16  fac-similes  d'autograpnes.    ibid.    15  fr. 

—  Lettres  choisies,  extraites  de  l'edition  des  Grands  ecrivains  de  la 
France  et  publiee  sous  le  direction  de  A.  Regnier.  Ouvrage  contenant 

8  portraits  graves  sur  acier,  9  gravures  sur  bois,  3  fac-similes  d'ecri- 

ture  et  1  planche  d'armoiries  tiree  encoulenrs.  ibid.  XXVIII,  505  p. 
8.  20  fr. 

-p.  Choix  de  lettres.   ibid.   266  p.  avec  vign.   8.   (Extr.)    1  fr.  50  c. 

—  Beautes  des  lettres  de,  ou  Choix  de  ses  lettres  les  plus  remarquables 

pour  Instruction  de  la  jeunesse;  par  1'abbeP.  L.  Paris,  Ardant  freres. 
120  p.  12. 

Sta81,  Mme  de,  Delphine.  Nouv.  ed.,  revue,  corrigäe  et  augmentee  d'une 
preface  par  Sainte-Benve.  Paris,  Charpentier.  644  p.  18.  8  fr.  50  c. 

Hwetchine,  Mme,  Lettres,  publiees  par  le  comte  de  Falloux.    5e  ed. 

T.  1.    Paris,  Didier  et  Ce.    VIII,  645  p.  18. 

Thäfttre  classique,  contenant  Esther,  Athalie,  Horace,  leCid,  Britannicos, 

Cinna,  Polyeucte,  Merope,  le  Misanthrope.    Nouv.  ed.   Paris,  Belin. 

XII,  441  p.  18. 

Trollope,  H.  M.,  Corneille  and  Racine.  (Foreign  Classiks.)  London, 

Blaokwoods.    218  p.    12.  2  sh.  6  d. 

Vernay,  F.,  Cent  leotures  choisies.  Poesie :  Racine,  Delille,  La  Fontaine, 

Florian,  et  diverses  poesies  morales  et  instruetives.  Nouv.  ed.  Paris, 

Vernay.   64  p.    16.  10  c. 

Villon,  F.,  Oeuvres  completes,  suivies  d'un  choix  de  poesies  de  ses 

disciples.  Edition  preparee  par  La  Monnoye,  avec  notes  et  glossaire, 

par  P.  Jannet.    Paris,  Marcon  et  Flammarion.    XXIV,  272  p.    16.  1fr. 

—  The  Poems,  now  first  done  into  English  Verse,  byJ.  Payne.  London, 

Reeves  and  Turner.    246  p.   8.  7  sh.  6  d. 

Yoisenon,  de,  Contes,  avec  une  notice  bio-bibliographiqne  par  0.  Uz  an  n  e. 

Paris  1878,  Quantin.  LXVI,  .231  p.  portrait,  eau-torte  et  fac-simile 

d'autographe.    8  carre.  10  fr. 

Voltaire,  Oeuvres  completes.  Nouv.  ed.,  avec  notices,  prefaces,  varian- 

tes,  table  analytique,  les  notes  de  tous  les  commentateurs  et  des  notes 

nouvelles,  conforme  pour  le  texte  a  l'edition  de  Beuchot,  enrichie  des 
decouvertes  les  plus  recentes;  preeedee  de  la  vie  de  Voltaire  par 

Condorcet,  et  d'autres  etudes  biographiques ,  ornee  d'un  portrait  en 

pied  d'apres  la  statue  du  foyer  de  la  Comedie-Francaise.  T.  25—42. 
18  vol.    Melanges.    T.  4,  699  p.;  t.  6,  600  p.;  t.  6,  584  p.;  t.  7, 

I 
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596  p.;  t.  8,  692  p.;  t.  9,  595  p.;  t.  10  et  Commentaires  snr  Cor- 

neille, I,  608  p.;  Commentaires  sur  Corneille,  II  et  Appendice,  519  p. 

Correspondance.  T.  1,  600  p.;  t.  2,  600  p. ;  t.  8,  590  p  ;  t.  4,  608  p.; 

t.  5,  599  p.;  t.  6,  591  p.;  t.  7  .  600  p.;  t.  8,  592  p.;  t.  9,  600  p.; 

t.  10,  616  p.    Paris,  Garnier  freres    8.   Chaque  volnme  6  fr. 

Voltaire,  angewählte  Dramen.  Erklärt  von  E.  v.  Sallwürk.  I.  Bd. 

Semiramis.    Berlin.  Weidmann.    VI,  120  S.    gr.  8.  1  JL  20 

—  Ecrasons  l'infame  !  pamphlet  historiqne.  Examen  important  de  milord 
Bolingbroke.  Faacicule  supplementaire.  Saint-Germain,  impr.  Bardin. 

80  p     12.  60  c. 

—  La  Pucelle  d'Orleans,  poeme  divi«e  en  vinjrt  et  un  chants,  et  prece*de 
de  la  preface  de  dorn  Apuleius  Risorius.  Noav.  ed.,  avec  toutes  les 

Variante«,  les  noticea  et  lee  notea  dea  principaux  editeurs  et  commen- 

tatenra.    Paria,  Garnier  freres.    396  p.  18. 

—  Sieele  de  Louis  XIV.  Accompagne  d'une  notice  et  de  notea  par  A. 
Garnier.    Paria,  Hachette  et  Ce     XXXII,  544  p.    12.        2  fr.  75  c. 

—  —  Ed.  claaaique ,  precedee  d'ane  introduction  hiatoriqae  et  litteraire 
et  accompagnee  de  remarqu**  hiatoriqnea,  philologiquea  et  litterairea, 

par  J.  Genouille.    Paria,  Delalain  frerea.    XII,  440  p.    12.    2fr.  76  c. 

—  —  Noav.  ed  ,  precedee  d*ane  notice  aar  l'anteur,  d'6tudea  prelimi- 

nairea  aar  aon  oeovre ,  dea  principaax  jngementa  qu'on  en  a  portea, 
accompagnee  de  notea  hiatoriqnea.  treographiquea .  litterairea  et  gram- 

maticalee,  aaivie  d'ane  table  analytique  et  chronologiqne,  parGregoire. 
Paria,  Belin.    636  p.  12. 

Weinand ,  J. ,  Quelques  remarques  critiqaea  aar  lea  ideea  litterairea  de 

Ch.  A.  Sainte-Beuve.   Neuss.    13  8.    4.  (Progr.) 

» 

Lexikographie. 

Benard,  T.,  Dictionnaire  classiqae  aniversel  francais.  historiqne,  biogra- 

phique,  mythologiqae.  geographiqne  et  etymologique.  Noav  ed.  (33.), 

revae  et  augmentee.    Paris,  Belin.    VIII,  829  p  ä  2  col,  18. 

Boissiere,  P.,  Dictionnaire  analogiqae  de  la  langne  francaise,  r^pertoire 

complet  des  mots  par  les  idees  et  de«  idees  par  les  mot«.  4e  6dit. 

Paria.  Boyer  et  Ce.    XII.  1439  p.  ä  2  col.    8.  20  fr. 

Boyer,  A.,  French-Enelish  and  English-French  dictionary,  comprising 

all  improvements  of  lateat  London  and  Paris  editions,  with  pronuncia- 

tion  of  eaeh  word  aceording  to  the  dictionary  of  Tardy,  table  of 

French  verbs,  etc.  New  and  rev.  ed.  Nsw  York,  Phillips  &  Sons. 

350,  250  p.    8.  2  Doli. 

Dictionnaire  de  l'Academie  des  beanx-arts,  contenant  les  mots  qni  ap- 

partiennent  ä  IVnseitrnement,  ä  la  pratique,  ä  l'hiatoire  des  beaux-arta, 
etc.  Tome  4.  Livr.  2.  Paris,  Firmin-Didot  et  Ce.  p.  81  ä  180  ä 

2  col.,  et  planches.    8  4  fr. 

—  le  Nouveau  complet  du  jargon  de  Targot,  ou  le  Langage  des  volenrs 

devoile.    Paris,  Le  Bailly.    36  p.  avec  l  vign.  18. 

Ebeling,  Vocabalaire  fran^ais-allemand  Paris,  Garnier  frerea.  128  p.  32. 

El  wall,  A  ,  Nonvean  dictionnaire  anglaia-francaia;  Guide  l'eleve.    9.  ed. 
Paria,  Delalain  frerea.    VIII,  1036  p.  k  2  col.    12.  6  fr.  50  c. 

Hocqnart,  Petit  dictionnaire  de  la  lan^ue  francaiae,  suivant  l'orthogra- 

phe  de  l'Academie ,  contenant  toua  lea  mota  qui  ae  trouvent  dana  son 

dictionnaire.  etc.  40eed  ,  revue  et  auementee  d'un  grand  nombre  de 
mots,  par  A.  Rene  Paris,  Lefevre  et  Ce.  XII,  500  p.  ä  2  col.  32. 

Le  Roy-Mabtl le ,  Petit  voeabulaire  ä  l'usage  des  gens  de  la  campagne. 

Avec  observations  tres  etendues  par  D.  Haignere.  Boulogne-sur-Mer, 

imp.  Le  Roy.  40  p.  8. 

Ponrret,  L.,  Nouveaa  dictionnaire  francais,  contenant  tons  les  mots  de 

la  langue  orthographies  d'apr*»  I»  7e  et  derniere  edition  (1878)  du 
.'5' 
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Dictionnaire  de  l'Academie  francaise,  definis  et  expliques  ä  l'aide  de 
2,300  flg.,  etc.    Paris,  Fouraut  et  fils.    X,  879  p.  a  2  col.  12. 

Prusso,  R-,  Prontuario  dei  verbi  franceei,  coll'agiuuta  di  un  quadro  si- 
nottieo  delle  regole  di  proouncia.  Toriuo ,  lib.  Salesiana.  234  p. 
16.  1  L.  6U  c. 

Kilbenach,  J. ,  Eisenbahnwörterbuch  der  deutschen  u.  französischen 

Sprache.  (2  Thle.)  l.Theil.  Französisch-Deutsch.  Berlin,  Hermann. 

VIII,  201  S.    Lex.-8.  baar  7  JL 

Schuster,  C.  W.  Th.,  u.  A.  Regnier,  neues  u.  vollständiges  Wörterbuch 

der  deutschen  u.  französischen  Sprache.'  Mit  Rücksicht  auf  Begriffs- 
bestimmung, Ursprung,  Verwandtschaft,  Umendung  u.  Umwandlung 

der  Wörter ,  u.  m.  b  sond.  Bezugnahme  auf  die  in  der  Arzne ikunde, 

den  Naturwisseusehaften,  dem  Handel,  den  Eisenbahnen,  der  Telej<ra- 

phie  u  8.  w  übl  Kunst-  u.  Fachausdrücke.  14.  Ster.-Aufl.  2  Bde. 

Leipzig,  Weber.    VIII,  1014  u  VIII,  1079  S.    gr.  8.  9  JL 

Soulice,  T.,  Petit  dictionnaire  de  la  langue  francaise.  Nouv  ed.,  refou- 

due  (lOe  tirage).    Paris,  Hachette  et  te.    VIU,  555  p  32 

T  hie  in  ich,  P.,  französisches  Vocabularium.    Breslau,  Max  &  Co.    VI,  | 
93  Ö.    b.    cart.  1  JL 

Grammatik  und  Unterrichtsschriften. 

I 

Ahn,  F.,  praktischer  Lehrgang  zur  schnellen  u  leichten  Erlernung  der 

französischen  Sprache.  1.  Curs.  202  Aufl.  Köln,  Du  Munt  Schau herg. 

XVI,  126  S.    b.  76  £ 

—  Noul  metod  practic.  Pentru  studiul  repede  facil  de  limba  francesä. 

Prelucratä  in  romanesce,  de  G.  M.  Antonescu.  A  treia  edi^iune  corec- 

tatii.    Cursul  prim.    Bucuresci  1860,  Alcalay.    192  p.    12.    1  L.  50  b. 

—  Noua  methodä  practica  pentru  a  iuve\a  cu  inlesnire  limba  francesä, 

prelucratä  dupa  ultima  editiune  a  200-a  a  autorulul  si  urmata  de  un 

vo  abular  alfabetic  at  tutor  cuvintelor  coprinse  fraucea«  romine,  de 

M.  Rudinescu.  Cursul  1.  Ediliune  noua.  Bucuresci,  Socecu &  Comp. 

151  p.    12.  1  L.  50  b. 

—  Noua  metodä  practica  spre  a  inve^a  cu  inlesnire  limba  francesä. 

Prelucratä  dupe"  ultima  ediliune  a  autorulul,  de  M.  Rudinescu.  Cursul 
II,  editiuue  noua.    Bucuresci  18b0,  Socec.    174  si  IV.    12.         2  L. 

Albert  Leautey ,  C. ,  Curs  elementar  de  gramatica  fr  ancesa.  Metoda 

theoreticä  8,1  practica,  cumprindend:  Regulele  cele  mal  importante  de 

pronuntpxi.  Partea  etimologicä  s,i  regulele  sintactice  cele  mai  esen- 

totale.    Bucuresci,  Barasch.    183  p.    8.  S  L.  50  c. 

Amüsement  instructif.  Unterhaltungsblatt  zum  Zwecke  d.  gründl.  Er- 

lernen? der  französischen  Sprache.  Unter  Red.  von  G.  Hein  r  ig. 

3.  Serie.    5.  Bd.    12  Hfte.    Leipzig,  Reissner.    1.  Hfl.  48  S.    gr.  8. 
ä  Hft.  baar  50  ̂  

Aul« Miesen,  G.  M. ,  Dialogl  romäuo-francesl.  Lecture  facili  pentru  etu- 

diul  limbel  francese.  Con^iuend  regulele  pronunciel  literelor,  dinuil^iu- 

nea  pat  hlor  gramaticall  8,i  sintactice  cu  esemple  in  romänä  s,i  fran- 

cesä. puse  in  ordinea  alfabeticä.  Declinatjunl  ai  conjuga^iuul,  divers,! 

dialogi  dintre  cei  mal  usitat),  scurte  conversa(iunl  seiin^fice  eaer- 

cit,ie  de  stil,  un  tabel  de  verbe  neregulate.  Edit^iunea  Il-a.  Bucuresci, 
18ö0,  Alcalay.    217  p.    12.  1  L.  50  c. 

Arago,  F.,  la  vie  de  Lazare-Nicolas-Marguerite  Carnot.   Im  Auszuge  u. 
für  die  Schule  bearb.  von  G.  Geilfue.   Zürich,  Schultheis.    74  S. 

gr.  8.  1  JL  20  ̂  

Argyropola ,  G.  G. ,  Grammatica  franco  •  romänä.    Elemente.  Bucu- 

reod,  ioöO,  Luis.    VI  si  226  p.    12.  2  L. 
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Auswahl  deutscher  Bühnenstücke,  zum  Uebersetzen  in  das  Französische 

bearb.    Nr.  12.    Dresden,  Ehlermann.    8.    cart.  60  ̂  

Inhalt:  Der  Parasit  oder  die  Kunst,  sein  Glück  zu  machen.  Lustspiel 

in  5  Aufzügen  aus  dem  Franz.  von  Fr.  v.  Schiller.  Hrsg.  v.  O.  Fie- 

big  u.  St.  Leportier.    5.  verb.  Aufl.,  bearb.  v.  A.  Peschier.    84  S. 

Barrau,  T.  H.,  Exercices  de  compositum  et  de  style,  ou  Sujets  de  de* 
scnptions,  de  narrations,  de  dialogues  et  de  discours.  5e  ed.  Paris, 

Hachette.    196  p.    12.  2  fr 

—  Methode  de  composition  et  de  style,  ou  Principes  de  l'art  d'ecrire 

en  francais,  suivi  d'un  choix  de  modelet  de  prose  et  de  vers.  13e 
ed.    ibid.    VIII,  344  p.    12.  2  fr.  75  c. 

Bastin,  J.,  Etüde  philosophique  de  la  langue  francaise  ou  grammaire 

comparee  et  basee  sur  le  latin.  Ire  partie.  Bruxelles  1878  (Peters- 

bourir).    VIII,  351  p.    8.  5  fr. 

Basedow,  F.,  das  französische  Verb  in  der  Schule.  Berlin,  Weidmann. 

65  S    gr  8.  1  JL 

Bibliothek  ausfuhrlicher  Lehr-  und  Lesebücher  der  modernen  Sprachen 

und  Literaturen  nach  Rob<  rtsou's  Methode.  Unter  Mitwirkung  natio- 

naler Gelehrten  hrsg.  v.  F.  Booch-Arko  ssy.  2.  Bd.  2.  Curs.  u. 

Suppl.    Leipzig,  Breitki.pf  &  Härtel,    gr.  8.    cart.  6  JL 

Inhalt:  AuviOhrliches  Lehr-  und  Lesebuch  zum  fertigen  Sprechen  und 

Schreiben  der  französischen  Sprache.  Für  höhere  Lehranstalten  und  zum 

Selbstunterricht  Gebildeter  bearb.  v.  F.  B  o  o  ch-A  r  k  o  s  s  y  ,  unter  Mitwir- 

kung E.  Labaite.  3.  neubearb.  Aufl.  d.  »Praktisch-theoret  Lehrgän- 

gen der  frans.  Schrift-  u  Umgangssprache.«  2.  Curs.  VIII,  328  S.  4t^K  — 

suppl.    IV,  115  8.    2  JL 

Bicheray,  A-,  N0gle  til  Laerebog  i  Fransk  af  E.Otto.  Cappelen.  77  S. 
8.  Indb   1  Kr.  25  ere. 

Borel ,  E. ,  choix  de  lectures  francaises  ä  l'usage  des  ecoles  publiques 
et  de  Instruction  privee.  Partie  1.  5.  ed.,  revue  et  corrigee.  Stutt- 

gart, Neff.    VIII,  160  S.    8.  90  A 

Boret,  F.,  Paul  -  Louis- Aug  u«  e  Coulon  de  Neuchatel.  Für  die  Schule 

bearb.  von  O.  Geilfus.    Zürich  1860,  Schultheis.    30S.    gr.8.  80^ 

Brächet,  A.,  Grammaire  historique  de  la  langue  francaise.  Preface  par 

K.  lettre.    21  e  ed.    Paris,  Hetzel  et  Ce.    XX,  299  p.    18.         3  fr. 

Brünett i ,  P.,  Nuovo  metodo  di  lettura  francese.  Catanzaro,  tip.  Da- 
stoh.    IV,  152  p.  16. 

Cauvet,  A.#  La  Prononciatioo  francaise  et  la  Diction,  a  l'usage  des  gens 

du  numdeet des etruiiyers.  Nouv.  ed.  l'aris. Ollendorff.  107p.  18.  2 fr 50 O. 

Chaugements  orthographiques  introduits  daus  le  Dictiontmire  de  l'Aca- 
demie  (editiun  de  1877).  6e  ed.,  revue  et  corrigee.  Paris,  Boyer  et 

Ce.    72  p     12.  1  fr. 

Chassang,  A.,  Nouvelle  grammaire  francaise.  Avec  des  questionnairee 

et  de  uombreux  exercices,  par  L.  ilumbert.  Deuxieme  degre.  2e  ed. 

Paris,  Garnier  freres.    324  p.  18. 

—  —  Deuxieme  degre.    Livre  du  maitre.    ibid.    896  p.  18. 

—  New  etymological  french  grammar,  giving  for  the  first  time  the  hi- 
story.  of  the  french  syntax.  With  introductory  remarks  for  the  use 

of  schooli  and  Colleges,  by  L.  P.  Blouet.  Special  edition.  ibid. 

LXIV,  bll  p.  12 

Chateaubriand,  itineraire  de  Paris  ä  Jerusalem  im  Auszuge.  Reisebilder 

aus  dem  bilden  ((Griechenland,  Palaestina,  Nordatnka).  Zusammenge- 

stellt und  erklärt  v.  W.  Kühne.  2  durchgeseh.  Aufl.  Berlin,  Weid- 

mann.   112  8.    gr.  8.  90  £ 

Cioeanelli,  Th.  D. ,  Principie  de  gramatica  franceso-romänD..  Introdu- 

cere ,  in  limba  francexä.  A  patra  ediliune.  Bucureacl  1880,  Typ. 

Cacn.    103  p    8  IL.  50  b. 

Cledat,  L.,  Preparationä  l'agregation  de  grammaire;  U$ons  de  syntaxe 
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historique  Bor  les  modes  et  temps  des  verbcs  francais.    Paris,  Dela- 

grave.    29  p.  8. 

Clouzet,  P.  ÄM  Aide-memoire  d'orthographe  de  principes,  ou  Recueil  de 
regles  formulees  brievement,  faciles  ä  retenir  et  propres  ä  resoudre 

les  difficultes  ortbographiques  de  notre  langue.  6e  6d.  Paris,  Sarlit. 

108  p.    82.  75  c. 

—  Petite  epreuve  Offerte  ä  ceux  qui  croient  savoir  l'orthographe.  3e 
ed.   Bordeaux,  impr.  Delmas.    8  p.    8.    (Extr.)  40  c. 

—  Petit  traite  pratique  des  participes.    6eed.    Paris,  Sarlit.  19  p.  82.  80  c. 

Cocheris,  H.,  Origine  et  formation  de  la  langue  francaise;  Exercices 

pratiques  de  philologie  comparee;  le  Premier  livre  des  Fables  de  La- 

fontaine accompagne  d'une  version  latine  i  uteri  ineaire ,  calquee  eur  le 
texte  francais,  ätablissant  la  genealogie  des  mots  francais  et  les  diffe- 

rentes  phases  de  leur  transformation.    Paris,  Delagrave.    60  p.  8. 

—  Origine  et  formation  de  la  langue  francaise;  Notions  d'etymologie 
francaise;  Origine  et  formation  des  mots,  racines,  prefixes  et  Suffixes. 

(Classes  de  troisieme,  seconde  et  rbetonque.)    ibid.    394  p.  12. 

—  Origine  et  lormation  de  la  langue  francaise;  Preeis  bistonque  a  i'u- 
sagedesecoles  normales  etdesecolesprimairessuperieures.  ibid.  156p.  12. 

Courier  de  Yaugelas,  Le,  Journal  semimensuel,  consacre  ä  la  propa- 

gation  universelle  de  la  langue  francaise.  Paraissant  le  1er  et  le  15e 

de  chaque  inois.  Publication  eouronnee.  Redacteur  E.  Marti  o.  fce 

annee,  lö7B.    Paris,  26  Boulevard  des  Italiens.    24  Nos.    4.    paran  6  lr. 

Dame.,  F.,  Elemente  de  istoria  limbel  francese  dupe  cele  mal  novl  lu- 

crärl  filologice.    Bucurescl,  Fratil  Jomtiu  &  Comp.  löT9.    02  p.  12. 
1  1.  50  b. 

—  Manual  de  versificatiunea  fraucesa.  Bucurescl  1879 ,  Typographia 

Cur^l.  8. 

—  Texturl  clasice,  estrase  din  autoril  francesl  marl  (842-1850)  cu  no- 

tite  biografice  s,i  bibliografice.    Bucurescl  1669,  Typ.  Göbl.  8. 

Delacrolx,  Cours  de  langue  francaise.    Dietees  raisonuees,  comprenant 

chacune:  1.  des  explicatious  mh  les  difficultes  de  la  grammaire,  2. 

des  developpements  de  certams  passages  du  texte,  3.  un  resume  litte-  ■ 

raire.    2e  ed.    Paris,  Fouraut.    X,  196  p.  12. 

Dela venne,   IL.  Grammaire  de  la  langue  francaise.    Grammaire  com- 

plete.    16e  ed.   Paris,  Baltenweck.    VI,  260  p.  22. 

 Exercices  francais.    Partie  de l'eleve.   öeed.   ibid.  1880.  232p.  12. 

Demetriu,  A.  L,  Nona  metoda  pentru  a  inve^a  limba  francesäseü  cursu 
elementar  de  gramatica  francesä,  teoreticä  s,i  practica,.  Partea  formala 

pentru  Inve^anient  public  s\  privat.    Bucurescl  1879,  Typ.Micbaiescu.  8. 

Desru,  L.,  French  Pronunciation  and  Reading  ,  in  8  Parts.  London, 

Hachette.    110  p.    12.  2  sh. 

Draeger,  Mme  C,  nee  Sigel ,  repertoire  dramatique  des  ecoles  et  de« 

pensionnats  de  demoiselles.    8.  ed.,  revue  et  corrigee.    Berlin,  Lan 

genscheidt.    II,  159  S.    8.  1  JL  60  £ 

Drioux,  Manuel  de  composition,  d'aDalyse  et  de  critique  litteraire.  re*n- 

ferrnant  des  sujets  gradues  de  composition  ,  d'analyse  et  de  critique 
qui  embrassent  tous  les  genreB  en  prose  et  en  vers.  Partie  du  maitre. 

4e  ed.    Paris,  Belin.    492  p.  12. 

Duchamps,  H.,  Livre  d'exercices  pour  apprendre  les  langues  francaise 
et  allemande,  pour  tous  les  degres  de  ̂ Instruction  de  ces  langues. 

Liege,  Dessain.    LVI,  229  p.    12.  8  fr.  50  c. 

Ducotterd,  X  ,  die  Anschauung  auf  den  Elementarunterricht  der  fran- 

zösischen Spraehe  angewendet ,  nebst  Leseübungen'4  als  Vorschule. 

1.  u.  2.  Thl.  Nach  den  16  Wilke'schen  Anschauungs-Bildern  bearb. 
3.  verb.  Aufl.    Wiesbaden,  Limbartb.    II,  110  S.    8.    cart.        1  JL 
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Ebener's,  GM  französisches  Lesebach  für   Schulen  and  Erziehungsan- 
stalten.   In  mehreren  Stufen.     Neu  bearb.    ?.  A.  Meyer.    2.  Stufe. 

Mit  e.  aiphabet.  Wörterverzeichniss.    13.  Aufl.    Hannover,  Meyer.  IV, 

116  S.    gr.  8.  \  JL  20  Sy 

—  —  8.  Stufe.    Mit  Anmerkungen.    6.,  der  neuen  Bearbeitung  1.  Aufl. 

Ebend.    VIII,  280  S.    gr.  8.  2  JL  80  & 

Kcriwuns,  les,  frai.cais,  ou  morceaux  choisis  des  principaux  ecrivains 

francais,  prosateurs  et  poetes ,  recueillis  et  accompagnea  de  notes  ex- 

plicattves  par  J.  Dugliani.    Turin,  Petrini.    XVI,  784  p.   8.  5L.50c. 

Ehlers,  Qeachichtliche  Entwickelung  der  französischen  Sprache.  (Forts.) 

Hhi.hu.    16  S.    4.  (Progr.) 

Eugene*»  French  Method;  or,  Elementary   Kreuch  Lessons.    8rd  ed., 
thoruugly   revised.    London,    Williams  and   Norgate.    128  p.  8. 

1  sh.  6  d. 

Kai  Ion,  J.  de,  Anglo-american  method  ,  or  a  new  and  infallible  method 
to  lesrn,  in  8  mouthsbow ,  to  read,  write,  and  pronounce  correctly 

the  french  language ,  etc.  Paris ,  Ollendorff.  CCXXVI1I ,  666  p. 
12.  10  fr. 

Kilon,  A.,  Nouvelles  narrations  fraLcaises,  precedees  d'exercices  prepa- 
ratoires.  löeed.  Paris,  Hachette  et  Ce.  VIII,  828  p.  18.  8  fr.  60  c. 

De  Fivas,  V.,  New  Guide  to  Modern  French  Conversation.  29th  ed., 

thoroughly  revised.  London,  Crosby  Lockwood.  240  p.  18.  2sh.6d. 

Franzose,  der  geschickte,  oder  die  Kunst,  ohne  Lehrer  in  10  Lektionen 

französisch  lesen,  schreiben  und  sprechen  zu  lernen.  Von  e.  prakt. 

Schulmanne.    12.  Aufl.    Köln,  Mayer.    68  S.    16.  60  ̂  

Gaehassin ,  (i. ,  Resume  du  cours  d'histoire  de  la  littet  ature  francaise 

prolesse  a  l'orphelinat    »Asile  Elena  Doamna«  sous  le  patronage  de 
S.  A.  R.  la  Princesse  Elisabeth.    Hucureacl,  Sotschek.    112  p.    12.  IL. 

Gazier,  A.,  Tratte  dVxplication  francaise ,  ou  Methode  pour  expliquer 

litteralement  les  auteurs  francais.    2e  e"d.    Paris,  Belin.    XI,  218  p.  12. 
Gespräche,  allgemeine.    Deutach •  Französisch.     6.  Aufl.    Leipzig,  Wi- 

gand.   VI,  298  S.    16.    geb.  1  JL  50  ̂  

Gilles,  De  l'emploi  de  la  negation  dans  la  langue  francaise.  Bruxelles 
1877.  Sannes. 

Godefroy,  F.,  Morceaux  choisis  des  prosateurs  et  pofetes  francais  des 

XVUe,  XVIIIe  et  XIXe  Steeles,  presentes  dans  l'ordre  chronologique, 
gradues  et  aecompagues  de  notices  et  de  notes.  Ire  et  2me  cours. 

6e  ed.  Paris,  (jaume  et  Ce.  XII,  347  p.  et  VII,  561  p.  18. 

Gresse,  A.,  Elements  de  la  grammaire  francaise ,  avec  les  questions  et 

les  reponses  en  regard,  de  nombreux  exercices,  etc.  27  ed.  Paris, 

imp.  Noblet.    120  p.  12. 

Gath,  A.  und  Ed.  Mutet,  französisches  Lesebuch  in  8  Stufen.  Untere 

u.  mittlere  Stufe.  2.  verm.  Aufl.  Bearb.,  m.  Anmerkgn.,  Präparation, 

und  Wörterbuch  versehen  v.  A.  Güth.  Berlin  1880,  Simion.  XIV, 

263  S.    gr.  8.  2  JL 

Guizot,  M.,  la  jeunesse  de  G.  Washington ,  suivie  d'un  petit  recueil  de 
ses  lettres  ä  sa  famille.  Im  Auszüge  u.  f.  die  Schule  bearb.  v.  G. 

Geilfus.    Zürich  1880,  Schulthess.    66  S.    gr.  8.  1  JL  40  ̂  

Hauer,  R.,  Coniugateur  portatif.  6.  Aufl.  Berlin,  Herbig.  8  S.  m.  1 

Stetntaf.  auf  Carton.  40  £ 

Hirzel ,  K. ,  praktische  französische  Grammatik.  Umgearb.  von  K.  v. 

Orelli.    19.  Aufl.    Aarau.  Sauerlander.    600  S.    gr.  8.    2  JL  40  £ 

Höuigwberg,  M.,  neueste  theoretisch-praktische  Metbode,  wonach  Jeder- 
mann in  45  Lektionen  ohne  Mithilfe  e.  Lehrers  französisch  sprechen 

u.  schreiben  erlernen  kann.  Nebst  Schlüssel.  Wien,  Steckler.  IV, 

282  u.  Schlüssel  IV,  139  S.    12.    geb.  3  JL 

Jadoul,  L.,  Träte  theorique  et  pratique  d'analyse  et  de  phraseologie. 

L 
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suivi  de  l'expose  des  regles  de  la  ponctuation.  Ire  partie.  Namor, 
Balon- Vincent.   90  p.    12.  60  c. 

Jttger,  0.,  die  ägyptische  Expedition  der  Franzosen  1798  1801,  Au« 

Thier»'  Histoire  de  la  revolation  francaise  u.  Uistoire  du  consolat  et 

de  l'empire.  Zur  Lecture  in  höheren  Lehranstalten  red.  3.  Aufl. 
Mit  e.  lith.  Karte.   Köln,  Roemke  &  Co.    V,  181  S    8.    1  JL  40  ̂  

Jeslonek,  H.,  französische  Formenlehre  in  Tabellen.  3.  Aufl.  Augsburg, 

Rieger.    86  S.    Lex.-8.    cart.  1  JL  20  ̂ ;  französ.  Cor  jugationsbeft 

dazu.    4.    (3  B.)    20       15  Bog.  cart.  70  ̂  

L'Instructeur.  Wochenschrift  zur  Belehrung  und  Unterhaltung  in 
französ.  Sprache.  Red.  v.  £.  Labaite  u  Booch-A  rk os s y.  4. 

Jahrg.  18-1.    62  Nrn.    (B.)    Leipzig,  Senf.    gr.  4.     baar  G  ̂   7r»  cj 

L'Interpröte.  Französisches  Journal  für  Deutsche.  Red.  u.  Hrsg.:  E. 
Sommer.  6.  annee  1881.  52  Nrn.  (B.)  Edenkoben,  Sommer. 

Fol.  Vierteljährlich  1  JL  75  ̂  

Kaiser,  J.,  Hilfsbüchlein  zu  Ploetz1  Elementarbuch  der  französischen 
Sprache.  Zur  Wiederholung  und  festeren  Einprägg.  der  gleich-  und 
ähnlich  laut.  Vokabeln  v.  Lektion  1  bis  73.  Essen,  Silbermann.  VI, 

85  S.    12.  50  ̂  

—  K.,  französisches  Lesebuch  in  3  Stufen  f.  höhere  Lehranstalten.  3. 

Thl.  Ober-Stufe.  Mit  3  in  den  Text  gedr  Illustr.  Mülhausen  i/E. 

Bufleb.    XI,  438  S.    gr.  8.  8  JL  60  &  (cplt.:  8  JL  20  ̂ ) 

—  französische  Gedichte  zum  Auswendiglernen ,  stufenmässig  geordnet 

f.  6  Schuljahre  u.  m.  erläut.  Anmerkungen  versehen.  2.  Aufl.  Leip- 

zig, Teubner.    VIII,  142  S.    8.  \  JL  20  ̂  

Keller,  K.,  Elementarbuch  für  den  Unterricht  in  der  französischen 

Sprache.  Nach  der  12.  Aufl.  vollständig  umgearb.  v.  A.  Baum- 

gartner.  Zürich,  Orell,  Ftissli  &  Co.    XI,  124  S.    8.    cart.     1  JL 

Kürbitz,  F.  W.,  Lehr-  und  Uebungsbuch  der  französischen  Sprache  für 

Real-  und  Bürgerschulen.  Eine  vollständ.  Schulgrammatik  zur  Be- 
förderung einer  rationellen  Unterrichtsweise.  1.  Kurs.  7.  verb.  Aufl. 

Dresden,  Ehlermann.   IV,  91  S.    8.  70  ̂  

Koldewey  ,  F.,  französische  Synonymik  für  Schulen.  2.  umgearb.  und 

verm.  Aufl.  der  kurzgefassten  Iranzös.  Synonymik  für  Schüler.  Wol- 

fenbüttel, Zwissler.    IV,  184  S.    gr.  8.  1  JL  80  ̂  

Kressner ,  A.,  Uebungssätze  zur  Erlernung  der  französischen  unregel- 

mässigen Verben.    Leipzig,  Teubner.    III,  67  S.    8.    cart.        60  ̂  

La  Fontaine ,  A.  de,  mosaüque  francaise  ou  extraits  des  prosateurs  et 

des  poetes  francais  ä  l'usage  des  aliemands.  1.  partie  avec  de  nom- 
breuses  notes  explicatives  et  un  vocabulaire.  4.  ed  Berlin,  Langen- 

scheidt.   VIII,  278  S.    gr.  8.  2  JL 

La  Morlniere,  C.  de,  Frencb  prepositions  and  idioms  being  a  comple- 

ment  of  every  french  Grammar  in  which  the  use  of  the  prepositions 

is  fully  explained  and  many  of  the  idiomatic  difficulties  are  solved. 

Paris,  the  Galignani  library.    XX,  242  p.  8. 

Langenscheidt,  G.f  Konjugations-Muster  für  alle  Verba  der  französischen 

Sprache,  regelmäss  wie  unregelmäss. ,  mit  Angabe  der  Aussprache 

jeder  aufgeführten  Zeitform  und  Person.  Berlin ,  Langenscheidt. 

64  S.    gr.  8.  1  JL 

Leander,  J-,  Observation  sur  les  Pronoms  personnels  dans  le  francais 
moderne.    Stockholm.    64  p.  8. 

Lelli,  F.,  Nouveau  cours  de  langue  francaise  d 'apres  la  methode  de  Ro- 
bertson, 2e  partie.  Rocca  S.  Casciano,  impr.  Cappelli,  1880.  219  p. 

com  prospetto.    16.  2  L.  60  c. 

Leroy,  C,  et  B.  Alaffre,  Abrege  de  la  grammaire  francaise,  renfermant 

les  principes  de  l'analyse  et  la  prononciatiou  d'usage.  8e  ed.  reToe 
et  corrigee.    Paris,  Belin.    144  p.  12. 

J 
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Lhernault,  F.,  Traite  raisonne  de  ponctuation,  ou  Emploi  rationnel  des 

tignes  qui  servent  ä  repandre  la  clarte  dans  le  discours.  Paris,  Boyer 

et  Ce.    179  p.  12. 

Lhomond ,  Grammaire  francaise.  Soigneusement  revue  sar  les  meilleurs 

edrtions.  Nouv.  ed.  publiee  par  F.  Veroay.  Paris ,  impr.  Dupont. 

64  p.    16.  10  o. 

Lichtenberger ,  F.,  How  to  Teacb  and  Learn  Modern  Languages  suc- 

cessiuliy  ,  especially  French,  and  its  Teacbing  at  School.  London, 

Newman.    150  p.    8.  2  sh.  6  d. 

Lingua  francese :  regole  di  pronuncia  e  frasi  famigliari.  Milano  tip. 

degli  Operai.    30  p.  16. 

LttflTler,  J.,  tbemes  de  la  grammaire  de  E.  Borel,  tradnits.  5.  ed.,  soig- 

neusement  revue  et  corngee  d'apres  la  16  ed.  de  la  grammaire.  Ulm, 
Bruchraann.    95  3.    8.  Verklebt.   1  JL  50  ̂  

LUdecking,  II  ,  französisches  Lesebuch.  1.  Tl.  Mit  e.  vollständ.  Wör- 
terbuche Für  uutere  u  mittlere  Klassen.  16.,  durchgeseh.  Aufl. 

Leipzig,  Amelang.    X,  240  S.    gr.  8.  \  JL  1b  ̂ . 

Maurer,  K. ,  französische  Synonymik.  Mit  Beispielen  und  etymolog. 

Angaben.  Für  die  oberen  Klassen  höherer  8chulen  bearb.  2.  umge- 

arb.  Aufl.    Köln,  Bomke  &  Co.    VIII,  170  S.    8.  1  JL  60  £ 

Mie>ille,  L.,  lectares  graduees  ä  l'usagedes  e'coles  moyennes  et  des  Col- 
leges allemands.    5.  ed.    Bern,  Dalp.    IV,  866  8.    8.  cart.  2JLbO$. 

Mignet,  histuire  de  la  revolution  francaise  depuis  1769  jusqu'en  1814. 
Hrsg.  u.  m.  spracht. ,  sachl.  u.  geschichtl.  Anmerknngen  versehen  v. 

A.  Korell.  3.  Bd.  Depnis  le  2  juin  1793  jwqu'au  26  octbre.  1795, 
terme  de  la  Convention.    Leipzig,  Teubner.    104  8.    gr-  8.    1  JL  20 A 

(1—3.:  4  JL  20 

Monsanto,  H.  M.,  Manual  of  commercial  correspondence  in  French.  New 

York,  Appleton.    18,  133  p.    12.  1  Doli. 

Moriniere,  C.  De  la,  French  Prepositions  and  Idioms:  Being  a  Com- 

plement  of  every  French  Gram  mar ,  in  whioh  the  use  of  the  Prepo- 

sitions is  fully  explained  and  many  of  the  Idiomatic  Difficnlties  are 

solved.    Paris,  Galignani;  London,  Simpkin.    242  p.    8.  5  sh. 

Noel  et  Chapsal,  Abrege  de  la  grammaire  francaise,  ou  Extrait  de  la 

Nouvelle  grammaire  francaise.    48e  ed.    Paris,  Pigoreau.    98  p.  12. 

—  —  Nouvelle  grammaire  francaise.  58esd.  Exercices.  ibid.  196  p.  12. 

Pacaud,  J.  B.,  Grammaire  francaise.    lOe  ed.,  revue  et  corrigee.  Tours, 

Msme  et  61s.    VIII,  278  p.  16. 

Pellissier,  A.,  Principes  de  rhetorique  francaise.  Ouvrage  redige  con- 

lormement  aux  derniers  programmes  officiels.  6e  ed.  Paris ,  Ha- 

chette  et  Ce.    VIII.  372  p.    12.  2  fr.  50  c. 

Pesehler,  A.,  causeries  parisiennes.  Recueil  d'intretiens  propres  a  servir 
de  modeles  aux  etrangers  qui  veulent  se  former  a  la  conversation 

francaise.  Aveo  la  traduction  en  allemanü  et  une  table  alphabetique 

de  tous  les  gallicismes.    16.  ed.    Stuttgart ,  Neff.    X,  189  S.  12. 
1  JL  15  A 

Pic,  F.,  Complement  du  Resune  de  grammaire.  Turin,  impr*.  di  I. 
Vigliardi.    75  p.    16.  1  L.  20  c. 

Ploetz,  K.,  conjugaison  francaise.  2.  Stufe  f.  den  französ.  Unterricht 

in  Töchterschulen.  Mit  e.  Lesebuch  u.  Vokabular.  12.  Aufl.  Berlin, 

Herbig.    VI,  186  8.    8.  1  JL;  cart.  1  JL  26  £ 
—  lectures  choisies.  Französische  Chrestomathie  m.  Wörterbuch.  20. 

Aufl.,    Ebds.  1880.    XII,  388  S.    8.  2  JL 

—  voyage  a  Paris.  Sprachführer  für  Deutsche  in  Frankreich.  Prakti- 
sches Üandbuch  der  franz.  Umgangssprache.  8.  verb.  Aufl.  Berlin, 

Herbig.    VI,  122  S.    12.  1  JL;  geb.  1  JL  50  ̂  

Ponsard,  F.,  l'honneur  et  l'argent.  Comedie  en  5  actea  et  en  vers. 
Erklärtv.A.  Lundehn.    Berlin,  Weidmann.    134S.    gr.8.  1JL20& 

J 
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Pontbriant,  R.  de,  Cursü    de  Gramatica  Francesä,  inso^ita  de  eserci^ie 

s,i  de  teme.    Editionea  IV,  182  p.  Bucurescl  1879,  Socecü  &  Comp.    2  L 

Pontis,  P.  C,  Petite  gramroaire  de  la  prononciation.    Paria,  Hetsel  et 

Ge.    128  p.    16.  1  fr.  60  c. 

Probst,  H. ,  Uebungsboch  zum  U ebersetzen  aus  dem  Deutschen  ins  Fran- 

zösische.  Mit  besond.  Berücksicht.  der  französ.  Schulgrammatik  von 

H.  Knebel  hrsg.  1.  Tl.  Für  mittlere  Gymnasial-  u.  Realklassen.  6. 

verb.  Aufl    Leipzig,  Bädeker.    IV,  144  S.    gr.  8.  1  JL 

Profil let,  A.,  Nouveau  cours  pratique  de  langue  fraDcaise    Paris,  Ollen- 
dorff.   188  p.    12.  2  fr.  60  c. 

Prosateurs  francais.    Mit  Anmerkungen  zum  Schulgebrauch  hrsg.    11  — 

17.  livr.    Bielefeld,  Velhagen  &  Kissing.    12.    cart.          5  JL  55  ̂ . 

Inhalt:  11.  Le  lepreux  de  Ia  cite  d'Aoste.  Les  prisonniers  du  Caucase. 

Par  le  comte  X,  de  Maistre.  Hrsg  v.  P.  d'Hargues.  84  8.  50  ̂   — 

12.  Campagne  d' Italic  en  1880.  Marengo.  Im  Auszuge  aus  Histoire  du 

coosulat  et  de  l'empire  par  A.  Thiers.  Hrsg.  v.  Fischer.  155  8.  80^. 

—  13.  Kreits  historiqaes ,  tirees  de  l'histoire  de  France,  racontee  a  mea 
petits-enfants  par  F.  Guizot.  In  Auszügen.  Hrsg.  K.  Randow.  2. 

Tl.  157  8.  80  ̂ .  -  14.  Paul  et  Virginie.  Par  B  de  Saint- Pierre. 

Hrsg.  v.  O.  Schaumann.  184  8.  90  $  —  15.  Histoire  de  la  guerre  de 

sept  ans  par  Frederie  le  Grand.  1.  Tl.  Bis  zum  Beginn  d.  Feld- 

zugs v.  1758.  Hrsg.  v.  F.  Fischer.  196  8.  1  JL  —  16.  Aventures  de 

Telemaque  par  Fonelo  n.     In  3  Tin.     In  Auezügen   hrsg    v.    O.  J»ep. 

I.  Tl.    168  S.    80  ̂   —  17.  Dasselbe.    2.  Tl.    152  8.    75  ̂  
Reali,  G.,  Corso  di  hngua  francese  traociato  sul  metodo  Ollendoff.  4a 

ediz.    Firenze,  T.  Giani  succ.  Jouhaud.    499  p.    16.  4  L. 

Reiche,  G.,  die  Prosodie  oder  richtige  Silbenbetonung  der  französischen 

Sprache,  gegründet  auf  die  Quantität  der  Silben  nach  Levizac  und 

Dubroca.  Eine  nnentbehrl.  Zugabe  f.  alle  französ.  Grammatiken. 

Nebst  e.  Geschichte  der  französ.  Sprache ;  Bemerkgn.  über  die  französ. 

Gedichte  u.  Erklärung  der  Accente,  d.  Apostroph,  der  Cedille,  d. 

Trema,  Bindestrichs  u.  der  Interpunktationszeichen.  Aus  dem  Nach- 

lasse. Bearb.  v.  E.  Martin.  Böhm.-Leipa  1880,  Künstner.  85  8. 
gr.  8.  1  JL 

Revel,  L.,  Progressive  French  Dialogues :  Introducing  the  most  Importen* 

Irregulär  Verbs  and  Idioms ,  with  a  Vocabulary  of  French  Idioms 

and  Examples  illustrating  the  principal  Rules  of  French  Gramroar  and 

Syntax.  London,  Laune.    64  p.    12.  1  sb. 

Rothenberg,  I.,  de  suffixarnm  mntatione  in  lingua  franco-gallica.  A.  o. 
d.  T.:  Die  Vertanschung  der  Suffixe  in  der  französischen  Sprache. 

Inangural  -  Dissertation.    Berlin  1880,  Mayer  &  Müller.     91  8.  8. 
baar  2  JL 

Kud ine scu,  M..  Alfabet  romäno-francee  seu  manual  complet  de  citirea 

limbel  francese  cu  esercityi  pentru  aplicarea  regnlelorin  usol  clasel-l-a 
gimnasiale  seu  liceale.    Bncureeci ,  Socecü  &  Comp.     VIII ,   88  p. 

IkNo. 

Sadler,  P.,  Manuel  clsssiqne  de  conversations  francaises  et  anglaises  en 

une  serie  de  dialogues  destines  ä  faciliter  la  pratique  de  la  con  versa  - 

tion  familiere.  servant  aussi  d'interprete  filele  aux  voyageurs  visitant 

la  France  et  l'Angleterre.  12e  ed.,  revue.  Paris,  Leroy  freres.  XII, 
744  p.  ä  2  ool.    18.  8  fr. 

Salnte-Clalre.  A.  M.,  The  Verbs  and  Genders  of  the  French  Language. 

New  ed.    London.  Gall  and  Inglis.    86  p.    12.  2  sh. 

Schlesinger,  L.,  Nouveau  guide  de  conversation  moderne,  ou  Dialogues 

usuels  et  familiers  en  francais  et  en  alleroand;  par  Bellenger  et 

Steuer  A  l'usage  des  voyageurs  et  des  personnes  qui  etudient  l'une 
ou  Vsutre  langue.  Nouv.  ed.,  augmentee.  Psris,  Mme  Dramard-Baudry. 

XVI,  804  p  ä  2  ool.  82. 
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Schwarz,  F.,  ausgewählte  Scenen  aas  Moliere's  Lustepielen  Zum 
Scbulgebrauch  zusammengestellt.  Basel  1880,  Bahnmaier.  78  S.  8. 

cart.  80  £ 

Sogar,  de,  histoire  de  Napoleon  et  de  la  grande  armee  pendant  l'ann£e 
1812.  Unter  Mit wirkg.  v.  B.  Schmitz  erklärt  v.  H  Lara  b eck.  4.  Bd. 

10.  bis  12.  Buoh.  Mit  2  (lith.)  Karten  v.  H.  Kiepert.  Berlin,  Weid- 

mann.   260  8.    gr.  8.  2  JL  70 (1—  4  :  8  JL  40 $) 

Seinecke,  F.,  premierea  lectures  francaises.  Französisches  Lesebuch  f. 

die  unteren  Klassen.  20.  Aufl.  Rev.  v.  A.  Maillard.  Dresden, 

Ehlerinann     VIII.  160  S.    gr.  8.  1  JL 

Seatin,  K.  D.,  Cours  de  langue  francaise.  Guido  pratique  d'etymologie 

et  de  la  formation  des  mots,  ä  Zusage  de  l'eneeignement  primaire. 
ßmxelles,  Manceaux.    131  p.    12.  1  fr. 

Siegl,  II  .  die  Formenlehre  des  französischen  Zeitwortes  in  schulmäasiger 

Fassung.    Wien,  Klinkhardt.    62  8.    gr.  8.  60  ̂  

Steinbart,  0.,  u.  H  Wttllenweber,  Lehrgang  der  französischen  Sprache 

für  Schulen.  3.  Tbl.  A.  u  d  T.:  Uebangsbuch  zum  Uebersetzen  ins 

Französische,  im  Anschluss  an  Steinbarts  method.  Grammatik  hrsg.  v. 

H.  Wüllen weber.  2.,  verra.  Aufl.  Berlin  1876.  U.  W.  Müller. 

VIII,  158  S.    gr.  8.  1  JL  20  ̂  

Hteup,  Fr.  W.,  petits  contes  pour  les  enfants  par  l'auteur  des  Oeufs  de 
Paques.  Mit  Sprechübgn.  u.  Wortregister  vergehen.  13.  Aufl.  Lieg- 

nitz, Krumbhaar.    136  S.    8.  1  ,4! 

St  rourvelle,  A.,  The  Gendere  of  Subetantives  in  the  French  Language. 

London,  Williams  and  Norgate.    8.  1  sh.  6  d. 

Thiers,  L.  A.,  Bonaparte  in  Egypten  und  Syrien  Wortgetreu  aus  dem 

Franz.  in's  Deutsohe  übers,  v.  H.  Dill.  2.  u.  8.  (Schluss-)Hft.  Berlin, 

H.  R.  Mecklenburg.    8.  65-174  S.    32.  baar  a  25  ̂  
Todeachini,  AM,  Orammatica  elemenUre  della  lingua  franceae.  Lecco, 

tip.  del  Commercio.    216  p.    16.  2  L. 

Toussaint,  C,  o.  G.  Langenscheidt,  Lehrbuch  der  französischen  Sprache 

f.  Schulen  (nicht  f.  den  Sei  bat- Unterricht).  1.  Kurs.  Mit  beaond.  Be- 

rücksioht.  der  Aussprache.  11.  Ster.-Aufl.  Berlin,  Langenscheidt. 

XX.  228  S.    gr.  8.  1  Jt  50  c} 

Traduetor,  el,  francea.  Introduccion  a  la  lengua  franceaa  conteniendo 

fabulas  y  cuentos  escoiridos,  hechos  notables,  aneodotas  divertidas,  etc. ; 

con  un  diccionario  de  todas  las  voces  contenidas  en  el  libro  tradu- 

cidas  al  castellano.    Nu»va  ed.  aumenUda.    Paris,  Bonret    248  p.  18. 

Valkhoff.  J.  N..  Verzameling  van  stukken  ter  vertaling  in  het  Fransch. 

2e  druk.    Breda,  Broese  en  comp.    VIII  en  175  bt.    8.  90  c. 

Ternay,  F.,  Deux  roille  locntions  et  fautes  corrigees;  le  Bon  lansrage 

enseigne.    Nouv.  ed.    Paris,  Vernay.    64  p.    16.  10  c. 

Yöikel,  Lehrbuch  der  französischen  Sprache.    1.  Jahrag. :  Quinta.  8.  Aufl. 

Karlsruhe,  Groos.    IV,  52  S.    gr.  8.  40  £ 

Wehrmann  K.,  Beitrage  zur  Lehre  von  den  Partikeln  der  Beiordnung 

im  Französischen.     Bonn,  Weber.  18^0.    8.  881—444.    8.  (Strassb. 

Diss.  u  Sep.-Abdr.  aus  d.  Roman  Studien.) 

Dialecte. 

Adam,  L.,  Lea  Patois  lorrains.  Paris,  Maisonneuve.  LI,  460  p.  et 
carte.  8. 

Arnaad  de  Salette,  Segond  flouquetot  coelhut  hens  los  psalmes  de 

David,  metutz  en  rima  bernesa,  en  l'aneia  1583.  Pau,  Ribaut.  II, 
219  p.  8. 

Balssae,  C  ,  Etüde  sur  le  patois  creole  mauricien.  Nanoy,  imp.  Berger- 
Levrault.    LXHI,  288  p.  12. 
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Bigrot,  A  ,  Li  Bourgadieiro,  poesies  patoises  (dialecte  de  Nimes).  9e  ed. 

augmentee  de  plusieurs  fables  et  pieces  nouvelles.  Nimes,  Chautard. 

343  p.    18.  3  fr.  75  c. 

Blade,  J.  F.,  Seize  superstitions  populaires  de  laGascogne.  Ägen  1881. 

30  p.  8. 

Bremond,  P.,  Chansons  populaires.    Valreas,  imp.  Proyet.    8  p.  8. 

Canto,  el,  de  la  Sibila  en  lengua  de  Oc.    Nogent-le-Rotrou,  impr.  Daa- 

peley-Gouverneur.    p.  353  ä  365.    8.  (Extr) 

Chansons  et  lettres  patoises,  breßsanes,  bugeysiennes  et  dombistes,  avec 

une  etude  sur  le  patois  du  pays  de  Gex  et  la  musique  des  chausons, 

textes  recueillis,  traduits  et  anuotes  par  Ph.  Le  Duo.  Bourg-en-Breaae, 
Bottier.    XVI,  456,  22  p.  12. 

Charivari,  La,  chanson  en  patois  de  Vienne.    Vienue  1878,  imp.  Timont. 

1  p.  ä  2  col.    4.  6  c.  j 

Cosquin,  E. ,  Contes  populaires  lorraina,  recueillis  dans  un  village  du 

Barrois,  a  Montier-sur-Saulx  (Meuse),  avec  des  remarques.  8e  partie. 
Pari«,  Franck.  p.  341  ä  417.  8.  (Extr.) 

Decottignies,  Ch.,  Un  complot  de  femmes  su  l'plach'  d'Eun*  tieres;  le 
Carneval  de  Pont-ä-Marcq  et  son  joyeux  cortege;  chansons.  Lille,  imp. 
Meriaux.  1878.  2  p.  a  2  col.  4. 

Bialogue  poictevin  de  Michea,  Perot,  Jouset,  huguenots  et  Lucas  catho* 

lique  et  autres  poesies.    Reimpression.  1878,  Niort     12.     3  fr.  50  c.  | 

Blan  de  la  Jeanne,  Le  Long  de  l'an,  chansous  en  patois  savoyard, 
avec  la  traduction  francaise  en  regard.    Chambery,  imp.  Menard, 

1878.    83  p.  8. 

Boudet,  Mme,  El  nene  sabe  leer,  contiuuacion  del  grau  alfabeto-album 

Pronto  sabra  leer  el  nene,  cuentecillos  infantiles  propios  para  ejerci- 

cios  de  lecturas     Paris,  Bouret.    48  p.  avec  gravures.  h  2  col.  4. 

Dun,  0.,  Glossaire  franco-canadien  et  vocabulaire  de  locutions  vicieosea 

usjtees  au  Canada,  avec  une  preface  de  M.  Frechette.    Quebec,  Cote, 

1880.    XXIV,  200  p.  32. 

Bupret,  C,  Chansonnier  de  la  Tourmagne:  Ii  Tignasso;  la  Sentinelle 

de  la  Republique.   Nimes  1878,  imp.  Roger  et  Laporte.    2  p.  a  2  col.  4. 

Favre,  L.,  Supplement  aux  glossaires  du  Poitou  publies  jnsqu'ä  ce  jour« 
Niart,  imp.  Favre.    IV,  62  p.  8. 

Femme,  la,  du  perruquier,  Chanson  nouvelle  en  patois  de  Liege.  Ar- 

mentieres, imp.  Cadot-Petit.  1878.    1  p.  a  2  col.  4. 

Gagrnon,  E. ,  Chantes  populaires  du  Canada  recueillis  et  publies  avec 

annotatious  etc.  Quebec,  Morgan,  1880  XVII,  350  p.  8. 

(waufreteau,  J.  de,  Chronique  bordelaise  du  publ.  p.  S.  Del  pik  2  vol. 

Bordeaux  1876—79.  Gounouilhou.  XV,  335,  478  p.  4.  (Publ.  de  la 

Soc.  des  biblioph.  de  Guyenne.) 

Gazier.  A  ,  Lettres  ä  Gregoire  sur  les  patois  de  France  (1790—1794), 
documents  inedits  sur  la  langue,  les  moeurs  et  Tetat  des  esprits  dans 

les  diverses  regions  de  la  France,  au  debut  de  la  Revolution,  suivis 

du  rapport  de  Grägoire  ä  la  Convention  et  de  lettres  de  Volney, 

Merlet-Laboulaye ,  Pougens,  Domergue  etc.  avec  une  introduction  et 

des  notes.    Paris,  Durand  et  Pedone-Lauriel.  1880.    354  p.  8. 

GilUeron,  J  ,  Petit  atlas  phondtique  du  Valais  roman  (sud  du  Rhöne). 

Paris,  H.  Champion.    38  p.  avec  30  pl.    8.  6  fr. 

Hemot,  E. ,  Ar  gwalenno  a  gasti  hirie  enn  hon  bro;  peden  da  Galon 

Jesuz  a  Ervoan  Heroot.    Saint-Brieuc,  imp.  Prud'homme.   4  p.  8. 

Henri  in.  Ch.,  Lo  pia  Ermonik  loürain  1879  patoue  et  francais.  Treü- 

hieume  enäye.    Strasbourg  1879,  Fischbach.    96  p.  12. 

Jouancoux,  J.  B.,  Etudes  pour  servir  a  un  glossaire  etymologique  du 

patois  picard.    Ie  partie.    A  -F.    Amiens,  imp.  Jeuuet.  1880.  III, 

300  p.  ä  2  col.  4. 
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Lauriol.  G. ,   Loo  MouUset;  la  Paix;  le  Changement:  loa  Booetejaire, 

etc.,  chansons.    Alais,  imp.  Trintignan.    12  p.  12. 

Lemonnler,  C,  Contea  flamands  et  wallons  (scdnes  de  la  vie  nationale). 

Noov.  ed.    Brux-lles.  Muqaardt.  1878.    229  p.    12.  2  fr.  60  c. 

Les  bon  et  bea  prepoa  do  boanbome  bretaa.  bq  la  mission  de  Monsu, 

Demure  poete  a  s'en  Moixont.    Reimpression.    Niort  1878.    12.    2  fr. 

Matt,  F.,  R'  tir*  donc  ton  piton,  rengaine.    Paris,  imp.  Ghemar.  1878. 
1  p.  8. 

Meinen1,  C,  Glossaire  angevin  etymologique  compare  avec  differents 
dialectea.    Angers,  imp.  Lachese  et  Dolbeau.  1880.    374  p.  8. 

Olh er,  P. ,  Historique  de  la  procession  sur  mer  de  saint  Vincent  de 

Collioure.  Snivi  de  Albanca  (vieux  goigs)  a  l'honor  de  san  Vicens. 
Perpijrnan,  Latrobe.    12  p.  8. 

Patrachot,  Lous  Canteta,  eacloupe  e  fabrican  de  coumplentos.  Tarbes, 

imp.  Larrieu.    70  p.  8. 

Peclers,  A ,  Quinze  pieces  d^tachees  en  patois  liegeois.  —  Li  conferince 

d'on  pafsant.  —  Li  lombanl.  Mathi  Bablame.  —  Li  cinkwanteine 

d'on  patriote.  —  Les  p'tits  mehins  d'm  amonrenx.  —  Les  buveus 

d'peket.  —  lue  crapante  s'i  v*  plaitl  —  On  galant  s'i  v*  plait.  —  Ine 

porminade  a  Chaienaie.  —  Binah  et  mavn.  —  Si  grand  mere  61  sa- 

veut!  —  Li  monte  di  m*  grand  pere.  Li  jalote  dadä.  -  .leannesse 
ä  iVxposichon  d'Paris.  —  Gera  l'affiche.  -  Lina  ä  l'comedeie.  Liege 
imp.  Vaillant-Carmanne.    Chaque  pjece:  2,  4  ou  8  p.     Chaque  20  c. 

Uedier.  A..  Un  Cop  \  'bea  un  Rech  ,  bistoire  veritable  de  l'an  444  lue 

au  diner  de  la  societe  Le  Koussi'.lon.  Grav.  a  Peau  forte  parP.  Teys- 
sonniere.    Paris  impr.  Mareehal  et  Montorier.    15  p.  12. 

Reolen  ar  Gongregaüon  e  parrez  Lesneven.  Landerneau,  imp.  Desmou- 
lins.    16  p.  12. 

Rolland,  K. ,  Faune  populaire  de  la  France.  T.  III.  Les  reptiles ,  les 

poiasons,  les  mollupques,  le»  crustaces  et  les  insectes.  Noms  vulgaires, 

dictions,  proverbes,  legendes,  contes  et  snperstitions.  Paris,  Maison- 
neuve.    XV,  366  p.    8.  10  fr. 

|  Koux.  A.,  Ville  de  Lunel.  Au  profit  des  pauvres  de  Lunel.  Carita 

(poesie  languedocienne.)    Lunel,  Oos.    2  p.  4. 

—  J.,  Bernat  de  Ventadourn ,  poeme  limousin.  Montpellier,  imp.  cen- 
trale du  Midi.    8  p.  8. 

bebillot  ,  P. ,  Litterature  orale  de  la  Haute- Bretagne.  (Tradition«,  le- 

p»n«ies,  contes,  chansons,  proverbes,  devinettes,  superstitions.)  Paris, 

Maisonneuve.    XII,  409  p.  12. 

Sllvestr,  Lizer  scrivet  d'am  merour  ian  ar  c'hernevot  gant  Silvestr. 
Brest,  imp.  Halegouet.    16  p.  82. 

Thuriet,  C,  Contes  populaires  (rano-comtois.  Beaancoo,  imp.  Dodivers. 

10  p.  8. 

d.  Italienisch. 

Literaturgeschicbte.  Classiker. 

Agnello,  G.,  I  veri  autori  dello  Amalarico,  4a  tragedia  di  V.  Monti; 

aneddoto  della  storia  letteraria  di  Sicilia  nel  1816.  Memoria.  Pa- 

lermo, tip.  P.  Montaina.    26  p.    8.  (Extr.) 

Arnim,  U  A.,  Sebastiano  Bagolino,  studio  atorico.  Palermo,  off.  tip.  di 
M.  Amenta.  1860. 

Ardizzone,  M.,  Letteratura,  Arte  e  Poesie,  saggi  critici.    Palermo  1880. 

—  Prolusione  al  corso  di  Letteratura  italiana  nell'  anno  scolaatico  1879 

—  80  nella  R.  üniversitä  di  Palermo.  Palermo,  tip.  del  Giornale  di 

Sicilia.  1860.    27  p.  8. 
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Ariosto,  L.,  Orlando  furioso,  conservato  nella  sua  epica  integriti  e  re- 

caio  ad  uso  della  gioventü  dall'ab.  6.  Avesani  e  corredato  di  note 
storiche  e  filologiche  e  indice.  Parte  2a,  5a  ed.  Firenze,  Succ.  Le 

Monnier.  löfcO.    p.  493  a  975.    16.  1  L.  25  c. 

—  Orlando  furioso,  illnstrato  da  6.  Dore  con  prefaz.  di  6.  Cardocci. 

Milano,  trat.  Treves.  600  p.  a  2  col.,  con  81  grandi  qaadri  etaccati 

dal  testo  e  535  disogni  intercalati.    fol.  100  L.;  legato  115  L.  j 
—  rasender  Roland.  Illustrirt  v.  0.  Dore.  Mit  61  grossen  Bildern  u. 

525  Holzsehn.  Metrisch  übers,  v.  H.  Kurz.  Eingeleitet  u.  m.  An- 

merkgn.  versehen  v.  P.  Heyse.  6—26.  Lfg.  Breslau,  Schottländer. 

S.  61-312.    Fol  ä  1  JL  50  £ 
Belluzzl,  R.,  Canzoniere  politico  popolare,  con  proemio  etorico  del  1828 

al  1860;  e  brevi  biografie  dei  poeti  prescelti:  coropilazione.  Modena, 

Zaniehelli,  1878.    210  p.    16.  1  1.. 

Bembo,  P. ,  Prose  scelte:  Degli  Asolani,  della  volgar  lingua  —  lettere 

scelte  —  con  prefazione  di  F.  Costero.  Milano ,  Soozogno ,  1880. 
352  p.    16.  1  L. 

Benedetti,  G.,  stato  della  commedia  italiana  nel  Cinquecento,  coli'  ag- 
giuuta  della  considerazione  dei  rapporti  della  Stella  colle  Atellano, 

coi  mimi  e  colla  commedia  classica  latina.  Mittelburg.  46  S.  4. 

(Proj?r.) 

S.  Bernardiuo  da  Siena,  Prediche  Volgari,  dette  nella  Piazza  del  Campo 

l'anno  1427,  ora  primamente  edite  da  L.  Banchi.  Vol.  I.  Siena  18t0. 
Bibliografia  Bomana:  Notizie  della  vita  e  delle  opere  degli  Scnttori 

romani  dal  secolo  XI  fino  ai  nostri  giurni.  Vol.  I.  Roma,  tip. 

Eredi  BotU,  1880.  CLXXllI,  266  p.  4. 

Biscia,  C.  R.,  Opere  della  Biblioteca  nazionale  pubblicata  dal  eav.  Fe- 
lioe  Le  Monnier  e  Successori  descritte  ed  illustrate.  Livorno,  F. 

Nigo.  1880. 

Boccaccio ,  Trent  ad  ue  nuvelle,  imovamente  scelte,  ordinate  ed  esposte 

dal  G.  Bozzo  per  le  tre  scuole  superiori  dei  ginnasii  e  pei  licei.  Pa- 

lermo, tip.  del  Giornale  di  Sicüia.    1878.    350  p.    16.      1  L.  80  c 

—  Decameron ,  or  Ten  Day's  Entertainment.  Transl.  into  English, 
with  introduction  by  Th.  Wright;  with  portrait  after  Raphael,  Stot- 

hards  to  beautiful  copper  plates  and  12  »Milan«  lithography.  New 

York,  Worthington.  1878.    8.  2  Doli.  76  c. 

—  Contes,  traduits  par  A.  Sabatier  de  Castros.  Nouv.  ed.,  revue  et 

corrigee.    Paris,  Garnier  freres.    608  p  et  Rrav.  18. 

—  Les  Contes  (le  Decamäron).  Paris,  imp.  Noblet.  160  p.  avec  vign. 
4.    ä  2  col. 

—  La  passione  del  N.  S.  Geeü  Cristol  poema,  pubblicato  per  curo  de 

L.  Razzolini,  sopra  un  codice  proprio  del  seo.  XIV.  Bologna,  tip. 

regia.  1878.   XXVI,  194  p.    16.  7L 

Borgognonl,  A.,  Stodi  d'erudizione  e  d'arte.  Vol.  2.  Bologna,  G.  Ro- 
mauooli.  1878.    288  p.    8.  9  L. 

Botero,  G.,  Lettere  inedite,  pubblicate  con  introduzione  e  note  da  C.  Danna. 

Torino,  tip.  Derossi,  1680.    168  p.  4. 

Buonarroti,  M.,  il  Giovane.  Atto  primo  di  una  commedia  inedita  inti- 
tolata  »Uli  esercizii  emendati«,  pubblicata  da  R.  Del  Turco  Vincenso. 

Firenze,  tip.  Calasanziana.    16  p.  8. 

Bustelli,  G.,  Scritti.   2  vol.    Salerno,  tip.  Nazionale.  1878. 

Campani,  N.,  Le  rimo  di  N.  C.  detto  lo  Strascino  da  Siena,  raccolte  ed 

illustrate  da  C.  Mazzi.    Siena  1678,  Gati.    XXVII,  270  p.   8.    6  L. 

Ca&ati,  C,  Lettere  e  Scritti  inediti  di  Pietro  e  di  Aless.  Verri,  aonotati. 

Vul.  III.    Milano,  tip.  Sociale,  18b0.    876  p.    8.  6  L. 

Castagnola,  P  E.,  Istituzione  di  belle  lettere.  2a  ediz.  corretta  ed 

accrcsciuta  dall*  A.  Libro  terzo.  Firenze,  8ucc.  Le  Monnier.  176  p. 
16.  2  L. 
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Castiffllone,  B.,  Novellette,  mutti  e  faeezie,  dal  suo  Cortegiano.  Imola, 

tip.  Ualeati,  1676.    14  p.  16. 

Cattaneo,  C,  Opere  edite  ed  inedite,  raecolte  ed  ordinate  per  cara  di 

A.  Bertani.     Vol.  I:  Scritti  letterarii.    Firenze,  Succ.  Le  Monnier. 

VII,  4u3  p.    16.  4  L. 

Cavaleantl,  G.,  Rime:  testo  critico  pabblicato  da  N.  Arnone.  Firenze, 

Sansooi.    CXLI,  105  p  cod  tav.    6.  9  L. 

Cecehl,  G.t  fiurentino,  LaDolciua;  opera  spirituale  del  1684,  pubblicata  per 

la  prima  volta da  A.  Lombardi.    Siena,  tip.  Bargellini.  lt>78.  42p.  16. 

—  II  riacatto ,  farsa  spirituale ,  con  note  di  C.  Arlia.  Firenze ,  Franchi 
e  Ceccbi.    128  p.    16.  8  L.  60  c. 

Cento  Novelle.  11  Novellioo  ossia  le  Cento  Novelle  antiehe ,  illustrate 

con  note.    Milano,  tip.  Guigoni.  1878.    192  p.  16.  90  c. 

Cherublno  da  Sieua,  Regole  deila  vita  spirituale  di,  del  seoolo  XV ;  te- 

sto di  lingua  citato  dagli  Accademici  della  Crusca ,  riscontrato  ed  il- 

lustratodaF.  Zamb  rini.    lmola,  tip.  Galeati  1678.    XXX,l64p.  16. 

Chronlehetta  Pisaua,  scritta  in  volgare  nel  MCCLXXIX.  Pisa  1877. 
Nistn  1879. 

Ciampolinl,  L.,  Pietro  Aretino  e  Lodovico  Ariosto :  dialogo,  pubblic.  da 

M.  U^o.    Pisa,  tip.  Niftri,  18r0.    28  p.  6. 

Collezioue  di  classici  lUliam.  Vol.  I.  Le  odi  dell'abate  G.  Parini  ris- 

contrato su  manoscritti  et  siampe  con  protazione  e  note  di  F.  Salve- 
raglio.  4  L.  Vol  2.  La  pottua  barbara  uei  secoli  XV  eXVI  a  cura 

di  G.  Carducci.    Mailand.    Hoepli.    5i  p. 

Corrado,  C,  11  seceniismo  e  l'Adone  del  cavalier Marino:  oonsiderazioni 
critithe.    Toriuo,  Casanova,  löfO.    ö5  p.    8.  1  L.  60  c. 

D'Ancona,  A.,  La  Poesia  popolare  lUliana.  Studi.  Livomo,  Vigo  1878. 
Xll,  476  p.  8 

Dante  ,  Divina  Commedia.  Edizione  illustrata  con  30  fotografie  tolte 

da  disegni  di  Scaramuzza.    Milano,  Hoepli  1880.    5,  600  p.  128.   45  JL 

—  La  Diviue  comedie.  Traductiun  aecompaguee  de  notes,  par  P.-A. 
Fiorentino.    12e  ed.    Paris,  Hachette.    CV1I,  474  p.    18.    8  fr.  60  c. 

—  L'Knfer  poeme  en  XXXIV  cnanta  traduit  parRivarol.  T.I.  II.  Pa- 
ris, libr.  de  la  Bibliotheque  nationale.    1676.    159,  160p.  16.  ä26c. 

—  La  Comedia.  Traslatada  de  rims  vulgars  Toscans  en  rims  vulgars 

Catalaus  per  N'Andreu  Febrer.  Dala  a  luz,  acompanada  de  lllustra- 
ciones  critico  -  literariaa  C.  Vidal  y  Valenciano.  T.  1.  El  Poema. 

Barcelona,  Verdaguer.    1678.    XXU,  598  p.  8. 

—  Diviue  Comedy:  Inferno.  Translated  by  Warburton  Pike.  London, 

Kegan  Paul.    220  p.    12.  5  sh. 

—  the  Vision;  or  Hell,  Purgatory,  and  Paradise.  Translated  by  H.  F. 

Carey.  (New  ed )  New  York,  Amer.  Book  Exchange  1860.  X, 

462  p.    16.  50  c. 

—  Divina  Comediaja  (Isteni  Szinjateka).  A  Pokol.  Olaazbol  forditotto 

es  jegyzetekkel  kiserte  Angyal,  J.  Budapest,  Aigner,  1678.  XLI, 

265  p.  8.  2  fl.  50  kr. 

A  ntona-Tra  v  ersi,  E. ,  Sul  tempo  in  che  fu  scritta  la  Monarchia 

di  Dante  Alighieri.    Napoli  1878. 

Beatrice,  la,  svelata  di  F.  Perez.    Articulo  bibliograöco  di  A.  G. 

Ancona,  tip.  Civelli  1679.    17  p.    8.  (Estr.) 

Bergmann,  F.,  Dante,  sa  vie  et  ses  oeuvres.    2  edit.  augmentee. 

Strassburjf,  Schmidt.    XIII,  276  p.  8. 

Carnecchia,  F.  G.,  Villania  dantesca.    Pisa,  tip.  Nistri.    10p.  16. 

Cattaueo,  G.,  LaVitaNuova  de  Dante  Alighieri.  Discorso.  Trieste, 

Uerroanstorfer  1878.    40  p.  8. 

Del  la  Val  le  di  Casanova,  A. ,  Divina  Commedia.    In  Scritti  e 

lettere  scelte,  racc.  ed    ordinate  da  F.  Persico.    2  vol.  Napoli, 

Marghieri  di  Gius.  1878. 

I 
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Fenaroli,  G.,  Dell'  allegoria  della  Divina  Commedia.    Torino,  4ip. 
Yigliardi,  1880.    79  p.    8.  1  L. 

Ferrari,  P.,  II  Dante  dell'  idiota  al  coepetto  dei  dotti.  Prolego- 
men i.  Borna,  tip.  della  Paoe  1878.  76  p.  6. 

Galant  i,  C.  ,  AI  chiar.  d.  Luigi  Bennaaeuti,  lettexa  XXX II  au  Dante 

Alighieri.  —  GH  angeli  buoni  e  gli  angeli  rei  nella  trüogia  dan- 

teaca,  e  la  mancanza  dei  cuatodi  nel  primo  cerchio  deirinferno.  Ri- 

patranaone,  tip.  JafFei,  1860.  46  p.  8. 

—  Lettera  XXXIII  so  Dante  Alighieri.    L'inferno  danteeoo  e  ü  regno 
della  umiliazione  della  superbia.  ibid.  24  p.  8. 

Giuliani,  G. ,  Dante  e  il  vivente  liuguaggio  toscano:  diacorso.  Fi- 

renze, Suoc.  Le  Monnier,  1880.  28  p.  16. 

Im  b  riani,  V.,  Che  Dante  probabilissimamente  nacquenel  M.CC.LXVI1I. 

■Postilla  alla  studia  intitolato  :  »Quatido  nacque  Dante  «  Aggiuntevi 

poche  parole  aopra  Lucreaio.  Napoli,  Marghieri  di  Gins.  16*0. 

29  p.    8.  1  L.  20  c. 

Lul.nu,  A.,  osservazioni  Bulla  Matelda  avelata  dei  J.  A.  Scartaazini. 

Graz,  tip.  de  Leykara-Josefsthal.    1878.    55  p.  8. 

MaffredeBauge,A. ,  La  Materiellen  da  Dante  (poeaie).  Mont- 

pellier, imp.  Hamelin  frerea.    1879.    8  p.  8. 

Mangel  Ii,  F.,  II  giovanetto  iniziato  allo  atodio  di  Dante:  libro  aoo 

con  tre  tavole  ainottiche,  anno  1874.   Forli,  tip.  Croppi ,  18e0. 

VIII,  237  p.  8. 

Mariotti,  F.,  Dante  e  la  Btatiatica  delle  lingae,  con  la  raccolta  dei 

▼erai  della  Divina  Commedia  measi  in  moaioa.  Firenze ,  Barbara, 

1880.    191  p.  con  musica  e  fotografia.    16.  3  L. 

M  iagost  ov  ic  h,    V.,  Lucifero  nella  Dmna  Commedia  di  Dante. 

Trieat,  1878.    63  p.    8.  (Progr.) 

Olivieri,  G.,  Una  lite  di  lingua  fra  amici  di  cuore.  —  La  Divina 

Commedia,  i  Codici  e  il  Fanfani:  lettere.    Salerno,  atab.  tip.  Na- 
ziooale,  1880.    85  p.  16. 

Rieger,  M.,  Dante.    (Sammlang  von  Vorträgen.    Hrag.  von  From- 

mel  <a.  Pfaff.)    Heidelberg,  Winter.    72  S.    8.  1  JL 

Rapiaardi,  M. ,  La  Beatrice  di  Dante.   Firenze,  1878,  Garte  tu 

d'Itaha.    40  p.  8. 

Roaaetti,  M.  F.,  A  Shadow  of  Dante:  Being  an  Esaay  toward  Sto- 

dying  Himaelf,  Hia  World,  and  Bis  Pilgrimage.    London.  Riving- 
tons.    282  p.    8.  10  ah.  6  d. 

San  tan  gel«,  S.  J.,  La  Simonia  ed  il  Papato  nella  Divina  Comme- 
dia. Palermo. 

Tremieot,  A. ,  Preface  d'une  traduction  de  la  Divine  Comedie  de 

Dante  Alighieri.  Saint- Quantin,  imp.  Poetle  1879.  82p.avec8tablee.  8. 

Viva  nel,  F.,  La  Sardegna  nella  Divina  Commedia  e  ,ne'  auoicommen- 
tatori.    Cagliari.  4. 

Del  Carretto,  G.,  Timon  Greoo:  commedia  acritta  nel  1469,  per  la 

präma  volta  pabblicata  per  cura  di  G.  Minoglio.    Torino,  tip.  Pa- 
ravia  1878.    64  p.  8. 

De  Leva ,  G. ,  Sali'  opera  4I1  terzo  rinascimento'  dei  prof.  Giuseppe 
Gaerzoni.    Padova,  tip.  Randi.    1878.    12  p.  4. 

Di  Bernardo,  L  ,  Problemi  etadiati  e  riaoluti,  aerie  aeconda.  Firenze, 

tip  Arte  della  Stampa.    XVI,  238  p.    16.  2  L.  50  c. 

Dl  Giovanni,  V.,  La  critica  di  alcuni  pehodici  italiani:  risposta.  Pa- 

lermo, atab.  tip.  Virzi,  1880.    2fc  p  16. 

Dino  da  Torino,  Laude  de  Diaciplinati  di  S  Maria  quäle  oompoaae  mea- 

ser  D.  da  T.,  edite  de  G.  Minoglio.    Torino,  Stamp.  di  Paravia  e  C. 

1880.    23  p.  8. 

Doni,  A.,  La  Sibilla,  rietampa  per  cura  di  P.  Vanzolini.    Peaaro,  tip. 
Federizi,  1880.    45  p.  12. 
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Dossi , 

XIV. 
C,  rAltrieri  nero  su  bianco,  terza  edizione.  Roma,  Perelli. 

140  p.  16. 

Dtnrante,  II  Fiore,  poeroe  italien  da  XITIe  eiecle,  en  deax  cent  trente- 

deux  sonnets,  imite  du  Roman  de  la  Rose.  Texte  inedit  publie  avec 

fac-simile*,  introduction  et  notes,  par  F.  C ästete.  Paria,  Maisonneuve 
et  Ce     XXIV,  184  p.  8. 

Effemerldl,  Nuove.  Siciliane.  Stadj  storici,  letterarj,  bibliografici  in  ap- 

pendio»  alla  Riblioteca  storia  e  letteraria  di  Sicilia.  Compilati  da  V. 

di  Giovanni,  O.  Pitre,  8.  Salomon  e-Mari  n  o.  Serie  Terza. 

Vol.  IX.  X.    Palermo,  Pedone-Latiriel  18P0.    366,  882  p.  &&16L. 
Philol.  Inhalt:  J.  Carini,  Sulla  Tita  e  sulle  opere  del  Cotnm.  Isidora 

La  Lumia.  —  O.  A  g  n  e  1 1  o,  I  veri  antori  dello  Anialarico,  quarta  trage» 
dia  di  Vincento  Monti,  aneddoto  n.  IIa  »fori»  letteraria  di  Sicilia  nel  1815.— 

G.  Pitre,  Usi  popnlari  Siciliaoi.  —  Der».,  Bibtiografia  dei  proverbi  Si- 

cillani.  8  Salomone-Marino,  Un  documento  inedito  della  coltura 

classica  io  Sicilia  ne*  primi  anni  del  sec.  XV.  Lettere  ioediU  di  uomini 

illuatri  Siciliani.  —  U.  A.  Amico,  Matteo  Dooia.  —  Ders. ,  Leonardo 

Orlandini.  —  R.  Castelli,  Credense  popolari  Sieilian*.  —  J  Carini, 

Sulla  porpora  e  sul  colore  porporino  nell*  diplomatica  specialments  Sici- 

liana.  -  O  Pitr4,  Appunti  di  paremiologU  Siciiiana.  A.  d'Ancona, 

Canti  narrativi  del  popolo  Siciliano.  —  F  Margiore-Pernl,  Qiacinto 

Agnello.  —  G.  P  i  t  r  -  •  ,  Antichi  usi  per  la  festa  di  mess'  Agoate  in  Pa« 
lermo  e  in  altre  luogbi  di  Sicilia.  —  P.  F.  Crane,  La  poesia  popolare 

Italiana.  -  B  MoranA,  La  festa  delle  miiiaie  in  Scicü.  -  L.  Boglino, 

Di  talune  notisie  su  Pietro  Fullone.  —  Q.  Pitre,  Sul  modo  di  dir«  Conitt? 
A  dda  banna  M  lanu.  — 

—  -  Vol.  XI.    1881.    ibid.    814  p.  8. 

Pbilol.  Inhalt:  V.  Di  Giovanni,  L'antichita  della  felice  citta  di  Pa- 

lermo di  Oiovan  Francesco  Pugnatore ,  scrittore  del  see.  XVI.  —  PNgio 

tedesco  d'un  libro  siciliano  —  L.  Boglino,  Lettere  inedite  doli' Abbat« 
Giovanni  Meli  ed  altre  di  uomini  illustri  a  lui  dirette.  —  F.  Ma  Mira- 

bella, Dodici  epigrammi  inediti  di  Sebastiano  Bagollno  tratti  da  un  ms. 

del  suo  tempo. 

Epigrafl,  le ,  v**roneae  in  vol  gare :  Raccolta  cominciatm  da  Sc.  Maffei 
dal  1239  al  1542,  continuata  e  aocresciuta  per  G.  B.  C.  Giuliari. 
Verona  1880. 

Fabnla,  La,  del  Pistello  da  l'Agliata,  trattm  da  un'  antica  stampa,  e  la 

Questione  d*aroore,  testo  inedito  del  sec.  XV.    Bologna,  Romagnoli 
1878.    (Scelta  di  cnriositA  lett.  disp.  CLXI.)    62  p.    16.  8  L. 

Firenzuola,  A. ,  Nouvelles  d'A  F.  moine  benedictin  de  Vallombreuae 
(XVIe  eiecle),  tradnites  en  francais,  pour  la  premiere  fois,  par  A.  Bon- 

neau.    Paris,  Liseux.    XIX,  188  p.    12.  10  fr. 

Floro,  L.  A. ,  Compendio  di  storia  romana,  volgarizz.  inedito  secondo 

un  codice  dell'Ambrosiano,  pnbhltc.  per  cnra  di  A.  Cernti.  Bologna, 
Romagnoli.    (Scelta  di  curiosita  disp.  180).  16. 

Foscolo,  U.,  Letter*  inedita  alla  donna  gentile.    Venezia,  tip.  della  Gaz- 
zetU,  1880.    XVI  p.  8. 

A  r  t  u  i  i,  P.,  Vita  di  Ugo  Foscolo.  Note  al  carme  'Dei  sepolcri*.  Ri- 

stampa  del  'Viaggio  sentimentale  di  Yorick ,  tradotto  da  Didimo 
Cbierico.    Firenze,  Barbera.    VII,  456  p.    16.  4  L. 

Cassara,  S.,  Ugo  Foscolo:  della  immaterialita  delPanima  desonta 

dal  carme  de  ,  Sepolcri :  breve  eaposizione  e  note.  Palermo ,  tip. 
Amenta  1878.  1  L.  50  c. 

Gemelli,  G. ,  Della  vita  e  delle  opere  di  Ugo  Foscolo.  2a  ed.  Bo- 
logna, Zanichelli.  327  p.  16.  3  L.  60  c. 

FrancloM,  G. ,  Scritti  varii,  qai  per  la  prima  volta  rioniti  e  noterof« 

mente  ritoccati  dall1  autore,  con  giunta  di  cose  inedite.   Firenze,  Le 
Monnier  1878.   342  p.    16.  4  L 
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Gallo,  N.,  L'idealismo  e  la  letteratura :  introduzione  allo  studio  nazionale 
della  letteratura  e  della  sua  storia.    Roma,  tip.Forzani.    648  p.  8.  7  L. 

Gloda,  C.  Guicciardini  e  le  sue  opere  inedite.    Bologna.  678  S.  8.  10L. 

Giusti,  E  ,  Ricordi  Bulla  vita  di  Luigi  Giusti.    Bologna,  Soc.  tip.  dei 

Compositori  (1878).    24  p.  8. 

—  G. ,  Poesie ,  annotate  da  P.  Fanfani.  Nuova  ediz.  Milano ,  Carrara, 

1880.  517  p.  82.  2  L. 

Artusi,  P.,  Osservazioni  in  appendice  a  30  lettere  di  Gins.  Giusti. 

Firenze,  tip.  Barbera,  1880.    162  p.    8.  1  L. 

Goldoni,  C  ,  II  ventaglio:  commedia  in  3  atti.  Firenze,  tip.  Salani, 

1880.    96  p    24.  25  c. 

Gozzi,  C.|  Opere  coraplete.  Venezia,  Galli  e  Orlandier.  1878.  Fase.  1. 

L'Augellin  bei  verde  -   La  donna  scoperta.  Saranno  a40faac.a60c.  cad. 

—  L'amore  delle  tre  melarance :  fiaba  divisa  in  3  atti.  Venezia,  Gahbia 
1878.    32  p.    16.  60  c. 

De  Gubernatis,  A.,  Annuario  della  letteratura  italiana  nel  1880.  Fi- 

renze,  Barbera.    XII,  636  p.    16.  4  L. 

Guerrazzi,  F.  D.,  Lettere,  a  cura  di  G.  Carducci.  Prima  aerie  (1827— 

1853.)    Livorno,  tip.  Vigo,  1880.    X,  498  p.    16.  5  L. 

—  Raccolta  di  epigrafi.  Livorno,  tip.  Stefanini,  1880.  carte  48  n  n., 
stampate  nel  solo  recto.  32. 

Guerrlni,  0.,  Versi  di  Guido  Peppi,  poeta  forlivese  del  XV.  sec.  Bo- 

logna, Zanichelli  1878. 

—  La  vita  e  le  opere  di  Giulio  Cesare  Croce.  Monografia.  ibid.  1879. 

XIV,  516  p.  con  ritratti.  8. 

Invernlzzi,  G.,  Storia  letteraria  d'Italia.   II.  Risorgimento.    Parte  I. 
II  secolo  XV.    Tarin,  LoeBcher.    XI,  360  p.    8.  16  fr. 

Leg'grenda  araldica,  Una.  e  l'epopea  carolingia  nell'Umbria.  Documento 

antico  pubblicato  per  le  uozze  Meyer- Blackburne,  da  A.  d'Ancona  ed 
E.  Monaei.  Imola,  tip.  Galeati  e  figlio  18P0.  16  p. 

Leopard! ,  Poesies  et  oeuvres  morales.  Premiere  traduetion  complete, 

precedee  d'un  essai  sur  Leopardi  par  F.  A.  Aulard.  T.  8.  Paria, 
Lemerre.    273  p.  et  portrait.    12.  6  fr. 

—  Una  lettera  inedita,  par  G.  Mestica.  Ancona,  tip.  deU'Ordine.  12  p. 
16.  (Estr.) 

Difesa,  Una,  di  Giacomo  Leopardi,  relativamente  all'opuscolo  di  A. 
Ranieri  »Sette  anni  di  sodalizio  con  Giacomo  Leopardi«.  Napoli, 

tip.  deir  »Indic.  Gen.  del  Comm.«,  1880.  21  p.  16.- 

Lettere  scritte  a  Giacomo  Leopardi  dai  suoi  parenti;  con  giunta  di 

cose  inedite  e  rare;  edizione  curata  sugli  autografi  da  G.  Piergili 

e  corredata  dei  ritratti  di  Giacomo  e  deVenitori.  Firenze,  Le  Mon- 

nier.    1878.    XXVII ,  304  p.  c.  una  tav.  genal.    16.  4  L. 

Mesticn.  G.,  La  conversione  letteraria  di  Giacomo  Leopardi  e  la  sua 

cantioa  giovanile.    Roma.  tip.  Barbera,  1880.    72  p.    8.  (Estr.) 

—  II  verif-mo  nella  poesia  di  Giacomo  Leopardi.    Ibid.  1880.    24  p. 
8.  (Estr) 

Romani,  G.,  La  famiglia  Leopardi  ed  i  fratelli  Raineri:  memorie 

storico-epigrafiche.    Casalmaggiore,  tip.  Aroldi,  1880.    Up  8. 
Llbro  di  Carnevale  dei  secoli  XV,  XVI,  raccolta  da  L.  Manzoni.  Bo- 

logna. Romagnoli.    XXVII,  289  p.  c.  4  ineizioni  in  legno.    16.  (ScelU 

di  curiosita,  disp.  181.)  12  L. 

—  di  Preghiere  devotissime,  inedite  o  rare,  del  sec.  XIV.  Imola,  tip. 

d'J.  Galeati  e  figlio.  1880. 
Lirlche  moderne,  raecolte  da  R.  Barbiera,  con  uno  studio  dello  stesso  sulla 

lirica  italiana  modema.  Milano.  Ottino.  XXVIII.  392p.  16.  4L.60c. 

Lombardini,  E.,  Del  dramma  serio  in  ltalia,  considerato  nei  suoi  rap- 

porti  col  movimento  scientifico  degli  Italiani.    Verona ,  Drucker  e  Te- 

deschi  1878.    48  p.    16.  1  L.  I 
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Maffei,  S,  Lettere  inedite.    Verona,  Kayser,  1680.    33  p.    8.    IL. 60c. 

Dumas,  R.,  Quanto  abbia  contribuito  Scipione  Mafifei  a  ristorare  la 

trag^dia  presBO  gl'Italiani:  versione  dal  francese  a  cura  e  studio  di 
A.  Zenetti.    ibid.  1880    XIV,  77  p.    8.  1  L.  60  o. 

Malagola,  C,  Deila  vita  e  delle  opere  di  Antonio  Urceo  detto  Codro. 

Studi  e  ricerche.  Bologna,  tip.  Garagnani  1878.  XX,  697  p.  8. 

Manoserttti,  Italiani ,  J,  della  Hiblioteca  Nationale  di  Firenze.  Deacritti 

da  unaSocieta  di  Studiosi  sotto  la  direzione  da  A.  Bartoli  e  col  pa- 

trocinio  del  consiglio  direttivo  del  R.  Ntituto  di  Studi  Superiori. 

L^zione  prima.  Codici  Magliabechiani.  Serie  prima.  Poesia.  Tomo 

II.  Firenze,  tip  Carnesecchi  1880  —  1881.  386  p.  8. 

Man /oni,  A.,  Cori  delle  tragedie.  Strofe  per  una  prima  comunione. 

Canti  politici.    Firenze,  Sansoni,  1880.    174  p.    16.  1  L.  60  c. 

Borghesio,  0.,  Una  lezione  di  punteggiatura  sopra  un  brano  de' 
»Promessi  Sposi«  confrontando  la  la  edizione  oon  quella  emendata. 

Torino,  Vigliardi.    64  p.    16  60  c. 

Edizione,  L\  illustrata  dei  »Promessi  Sposi«:  lettere  di  A.  Manzoni 

a  Francesco  (tonin,  pubblicate  e  annotate  da  F.  Saraceno.  Torino, 
fratelli  Bocca.    8.  2  L.  60  c 

Garelli,  M..  Sugl'inni  sacri  di  Alesaandro  Manzoni :  discorso.  Pisa, 
tip.  Mariotti.  1880.    69  p.  16. 

Gay,  R.,  Ilbello  nei  Promessi  Sposi.    2a  ediz.    Milaoo,  Agnelli,  1880. 

p.  138  e  4  n.n     16.  1  L. 

Marehettl,  G.,  Poesie,  nuovamente  pubblicate  a  cura  di  A.  Borgog- 

noni.    Firenze,  tip.  Barbera  1878.    LXII.  840  p.    82.       2  L.  26  c 

Marco  Polo,  I  Viaggi  i  unioa  versione  originale,  riscontrata  col  codice 

magliabeccbiano  e  stille  opere  di  Cherton,  per  cura  di  £.  Colombo 

Milano.  Muggiani  1878.    140  p.    8  60  o. 

Masi,  K.,  La  vita,  i  tempi,  gli  amici  di  Francesco  Albergati  comedio- 

grafo  del  secolo  XVIII.  Bologna,  Zanicbelh  1 878.  VIII, 492  p.    8.    6  L. 

Ma/./.i.  C,  II  Burchiello:  saggio  di  studi  sulla  suavita  e  sulle  sue  poesie. 

Bologna,  tip.  Fava  e  Garagnini.    1678.    160  p.    8.    i  Estr.) 

Michelangelo  ,  The  Sonnet«  of  M.  A.  ßuonarruti  and  T.  Campanella, 

dow  for  tbe  first  time  translated  into  Rymed  English,  by  J.  A.  8y- 
monds.    London,  Smith  Eider  Sc  Co   1878.  8. 

Mont^gut,  E.,  Poetes  et  artistes  de  l'Italie.    Paris,  Hachette  et  Ce. 
4-0  p.    18.  8  fr.  60  c. 

Mordanl,  F.,  Lettere  famigliari  inedite:  con  aggiunta  di  altre  a  lui 

scritte  da  parecchi  letterati  defunti,  per  G.  Bertozzi.    Pesaro,  tipo-lit. 
Federici,  1880.    336  p.  16. 

Morsolin ,   B. ,  Storia  della  letteratura  Italiana.     11  Seicnto.  Turin, 

Loescher.    II,  170  p.    8.  7  fr.  60  c 

Panzacchi,  E,  Teste  quadre:  saggi  critici.  Bologna.  Zanicbelli.  3J8p. 
18.  8  L. 

PasHano,  G.,  I  Novelliert  italiani  in  prosa  indioati  e  descritti.    2a  ediz. 

migliorate  et  notevolmente  accresciuta.    Vol.  2.    Torino,  stamp.  reale. 

1878.    646  e  843  p.  8. 

Papanti,  G.,  G.  B.  Paasano  e  suoi  Novellieri  in  prosa  indicati  e  de- 

scritti,  note  a  supplimento  dell'opera  stesso,  aggiunUvi  una  novella 
inedita  di  L.  Magalotti  e  varie  altre  si  in  prosa  che  in  veno.  Livorno 

1878,  Vigo.    10S  p.  8. 

Pellieo,  S  ,  Le  mie  prigioni ;  con  l'aggiunta  delle  addizioni  di  P.  Maron- 
celli.  Firenze,  Salani.    362  p    8.  2  L. 

—  Oeuvres.    Mes  prisons,  suivies  du  disoours  sur  les  devoirs  des  hom- 

mei.    Traduotion  de  A.  de  Latour    16e  ed.,  avec  des  chapitres  ine- 

dita, les  additions  de  Maroncelli,  et  des  notices  litteraires  et  biogra- 

phiques  sur  plusieurs  prisonniera  de  Spielberg.    Paris ,  Charpentier. 

454  p.    18.                                                                 3  fr.  60  c. 
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Pellico,  S.,  Mea  prisons.  suivi  des  Devoirs  des  horaraes.  Tradaction  par  FI.  de 

Messey,  revue  par  A  de  Villeneuve,  avec  one  notice  biograpbique  et 

litteraire  sur  Silvio  Pellico  et  sea  ouvrages,  par  V.  Philipon  de  la  Ma- 

delaine.  Nouv.  ed.,  orne*  de  vignettes.  Paris,  Garnier  freres.  360  p.  18. 

Poesie  religiöse  del  sec.  XV.  pubblicate  secondo  un  Cod.  Euguhinö  da 

G.  Mazzatinti.  Bologna,  Romagnoli.  VIII,  103  p.  16.  (Scella  di 

opere  inedile  o  rare.) 

Petrarca,  L'Africa,  poema  latino,  recato  in  versi  italiani  dal  A.  Pa- 
lesa, col  supplemento  di  dae  libri  (per  empiere  la  lacuna  delPoriginale, 

tra  iL  4  e  il  6.)  dello  stesso  tradottore.  Padova  1878,  frat.  Salmin. 

600  p.    8.  7  L.  60  c. 

Antona-Traversi,  C,  Gli  amori  del  Petrarca.  Studio  critico. 

Napoli  1878. 

Chevalier.  U. ,  Francois  Petrarqne,  bio-bibliographie.  Montbeliard, 
imp.  Hoffmann.    16  p.    16.  (Estr.) 

Magia  Urica,  ovvero  commento  al  Petrarca.  Opuscolo  primo,  a 

strenna  del  1880     Measina,  tip  Ribera,  1879.    44  p.  8. 

Mosti,  E. .  Parafrasi  della  canzone  XXIX  »Italia  mia«  di  mesaer  F. 

Petrarca  (col  testo  del  Petrarca).   Pisa  tip  Valenti  1878.    16p.  16. 

—  Alla  regina  d'Italia  l'Orfano  della  Nina  da  Pisa:  parafrasi  della 

canzone  XLIX  (in  parte)  di  raesaer  F.  Petrarca  (col.  teato  del  Pe- 
trarca.)   ibid.  1878.    16  p.  16. 

Paganini,  P..  Delle  relazioni  di  F.  Petrarca  conPiaa:  ragionamento. 

Lucca,  tip.  Giosti.    66  p.    8.  I  L.  60  c 

Plcci,  G.,  Compendio  della  Gaida  allo  studio  delle  belle  lettere.  8.ediz. 

Mdano,  Oliva.    644  p.  16. 

Racioppl,  GM  Ricordi  apiccioli  di  storia  letteraria.    Potenza,  tip.  Saota- 

nello,  1880     Up.    16  (Estr.) 

Ravalll,  G  ,  Bibliografia  Mascheroniana,  ossia  Catalogo  bibliografico  delle 

opere  a  stampa  dell'abate  Lorenzo  Mascheroni,  con  un  elenoo  de*  suoi 
ms.    Bergamo,  tip.  Gaffuri  e  Gatti.    84  p.  8. 

Sabatinl,  F.,  Alcuni  Strambotti  di  Leonardo  Guiotiniani,  conservati  dalla 

tradizione  popolare.    Roma,  1880.    24  p     8.  (Estr.) 

Sacco,  II,  di  Prato  e  il  ritorno  dei  Medici  in  Firenze  nel  MDXIT.  Parte 

prima:  Narrazioni  in  verso  e  in  prosa;  con  proemio  di  C.  Guaeti. 

XUV,  180  p.    Parte  Seconda:  Documenti  per  la  maasime  parte  ine- 

diti  249  p.  Bologna,  Romagnoli  1880.  16.  (Scelta  di  cuxioaita.) 

Sarnosch,  S. ,  Pietro  Aretino  und  italienische  Charakterköpfe.  Berlin, 
Bebr.    V,  162  S.    8.  8  JL 

Sonett!  di  anonimo  poeta  petrarchesco  del  aecolo  XVI,  tolti  da  un  cod. 

della  ßibl.  Bertoliana.    Vicenza,  tip.  Burato,  1880.    12  p.  8. 

Sposallzlo,  Lo,  di  Flos  con  Flocis:  novella  cavalleresca  inedita  del  ae* 

coloXIV,  pubbl.  daZ.  Franeeaco.  Imola,  tip.  Galeati.  7  p.n.n.edll.  16. 

Storia  di  Stefano,  figliuolo  d'un  imperatore  di  Roma,  veraione  in  ottava 
rima  del  libro  dei  Setti  Savi ,  pubblicata  per  la  prima  volta  da  Pio 

Rajna     Bologna.  Romagnoli.    XXXII,  256  p.  18. 

—  di  Tobia  e  di  Tobiolo  e  della  Cintola  di  Maria  V.  che  si  conserva 

in  Prato.    Testi  di  lingua  citati  nel  Vocabolario ,  il  primo  non  piü 

stampato,  e  l'altro  a  piü  sincera  lezione  ridotto  da  G.  Manuzzi,  con 

note.    Firenze,  atamp.  all'insegna  di  Dante.    95  p.    16.  20  L. 
Storie,  Le,  Nerboneai:  romanzo  cavalleresco  del  aecolo  XIV,  pubblicatu 

per  cura  di  I.  G.  Isola.    Vol.  8.:  appendice.    Bologna,  Romagnoli, 

1879.    DCLIX  p.    8.  12  L.  90  c 

Strenna  Istriana  per  l'anno  1881  diN.  C.Baccelli,  anno  IX.  Firenze  1680. 
Studi  filologici,  Strenna  pel  1881.    Modena  1880. 

Tusso,  T.,  Sonetto  a  Curzio  Ardizio  peaarese :  facaimile  dell'originale  eai- 
atente  nella  bihl.  Oliveriana,  cod.  429,  p.  273,  pubbl.  da  C.  Carlo  e 

L.  Saverio.   Pesaro,  üp.  Federici,  lb80.   3  p.  4. 
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Tasso,  T.,  La  Jerusalem  delivree.  Traduite  de  l'italienpar  le  prinoe  Lebrun, 

precedde  de  la  vie  da  Taste  par  A.  d'Albanes.  Nuuv.  üd.  Paria,  Le 
Bailly.    286  p.  avec  vign.    18.  2  fr. 

De  Gottis,  Torquato  Taaso  e  la  principeesa  Eleonora  d'Eate.  Mi- 
lano,  Barbini  18b0.    2  vol.    127,  128  p.  .16. 

Ferrazzi,  G.  J  ,  Torquato  Taaso  :  stodii  biografico-critici-bibliograBci. 

Bassano,  tip.  Pozzato,  1880.    XVI,  498  p.    16.  6  U 

Guerini,  G.,  e  Torquato  Tasso,  Lettere  inedite  tratte  dagli  au- 

tografi,  custoditi  neU'archivio  storico  de*  Gonzaga  in  Mantova. 
Mantova.  1878. 

Turchi,  E.,  L' Armida  di  Torquato  Taaso:  aaggio  critico.  Foligno, 
tip.  Campitelli,  1880.    65  p.  8. 

Triantallllb,  C,  Nuovi  studi  su  Niccolo  Machiavelli.   'Ii  Principe».  Ve- 
nezia,  tip.  del  Tempo.    1878.    82  p.    8.  2  L.  50  c. 

Trissino,  M.  Da  Mula,  Lettere  a  Giaogiorgio  Trissino.  Vicenza,  tip. 

Paroni,  1878.    12  p.  8. 

Farn  es  e,  K.  ed  A  ,  Quattro  lettere  inedite  a  Giorgio  Trissino.  Vi- 
cenza, imp.  Paroni.    1678.    10  p.  4. 

Mayre,  V.,  Lettere  a  Giangiorgio  Trissino.    Vicenza ,  tip.  Paroni 

187*.   21  p.  8. 

Morsolin,  Giangiorgio  Trisaino.    Monograna  di  un  letterato  del 

sec.  XVI.    Vioeuza,  tip.  Hurato,  1878.    XL11,  653  p.  16. 

Ridolfi,  N.,  Lettere  a  liiangiorgio  Trissino.    Vicenza,  tip.  Hurato, 

1878     22  p.  4. 

Sfondrati,  F.,  C.  Madruzzi,  A.  Perrenot,  Lettere  a  Giangiorgio 

Triasino,  pubblicate  da  B.  Morzolin  per  nozze  Lampertico -Balbi. 

Vicenza,  tip.  Paroni.    19  p.  8. 

Varnhagen,  H.,  eine  italienische  Prosafersion  der  sieben  Weisen.  Nach 

e.  Loodoner  Handschrift  zum  ersten  Male  hrsg.    Berlin,  Weidmann. 

XVI,  89  S.   gr.  8.  2  UL 

Vlff©,  Pm       danze  macabre  in  Italia :  studi.    Livorno,  imp.  Vigo  1878. 

150  p.    24.  3  L. 

Villareale,  M. ,  Scritti  estetici  e  critici.  Palermo,  tip.  Priulla  1878. 

260  p.  8. 

Yiocenzo,  Orlando  nella  chanson  de  Roland  e  nei  poemi  del  Boiardo  e 

del  Ariosto.    Bologna,  Fava  e  Garaguani. 

Tittou  Smith,  K  .  Coropendio  di  storia  della  letteratura  italiana,  per  uso 

detle  scuole.    Venezia,  tip.  del  giornale  »Ii  Tempoc,  lebO.    20  p.  8. 

ZanelLa,  G.,  Storia  detla  Letteratura  italiana  dalla  Meta  del  Setteoento 

ai  Giorni  noatri.   Tonno,  Leesoher.    VIII,  262  p.   8.  10  fr. 

Grammatik  und  Unterrichtsschriften. 

Ahn,  F  ,  nouvelle  xnethode  pcatique  et  facile  pour  apprendre  la  langue 

itajienne.  1.  et  8.  cours.  Köln,  Du  Mont- Schauberg.  2  JL  90  ̂  

Inhalt:  1.  11.  ed.  Revue  et  augmentee.  IV,  96  8.  90  «J  —  3.  Gram- 

mair« itaieone  tbeurique  et  pratiqae  par  F.  H.  Ahn.  2.  ed.  Revue  et 

aogmeotee  XU,  269  8.  %  JL 

—  Metoda  practica,  pentru  studuil  repede  s,i  facil  de  limba  italiana,  pre- 

lucratä  dupa  cea  din  urma  edihuue,  a  1 1-a  a  autorulul,  de  L.  W. 

Buc.  18*0,  1-, hui  hu.    175  p     12.  1  L.  50  b. 

Angelacel,  A..  II  Vocabolario  degli  Accademici  della  Crusca  e  il  »Fan- 

lulia  della  Domemca«  :  osservazioni.  Tonno,  tip.  Lett  -Forense-Statist. 

27  p.  32.  (Estr.) 

Barberbü ,  P. ,  Dal  noto  al  meno  noto,  dal  facile  al  meno  facile.  Me- 
todo per  insegnare  a  leggere  la  lingua  italiana.  2.  edizione.  Grosseto, 

tip.  Barbarulli,  1880.    40  p.    8.  80  c. 
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Bernabo  Silorata,  A  ,  L'arpa  italiana:  nuovo  canzoniere  edocativo  ad 
u8o  delle  famiglie,  delle  scuole  e  del  popolo.  Torino,  tip.  Tarizzo, 

1880.    208  p.    82.  1  L.  60  c. 

Bizzini,  G.,  Precetti  ed  esempi  di  composizione  italiana,  conforme  ai 

reotntissimi  programmi  governativi,  per  gli  alunni  delle  scuole  tec- 

nicbe.    Lecco,  tip.  Grassi.    210  p.    8.  2  L. 

Breitinger,  11..  Lo  studio  dell'italiano,  svolgimento  della  lingua  leite* 

raria:  bibliograßa  per  l'aiuto  degli  Studiosi,  trad.  di  P.  Susani.  Sirt- 
cusa,  tip.  Norcia,  1660.    114  p.    8.  2  L. 

Bresciani,  A.,  Saggio  di  alcuni  voci  toscane  di  arti,  mestieri  e  cose  do- 
mesticbe.    Torino,  tip.  Salesiana.    1878.    186  p.    32.  60  c. 

Caccia,  J. ,  Nuevo  diccionario  italiano-espanol  y  espanol-italiano  con  la 
pronuuciacion  figurada  en  ambas  leDguas,  compuesto  sobre  los  mejorea 

textos  contemporaneos  italianos  y  espafioles.  Nueva  ediciou.  Paris, 

Garnier  freres.    XXXII,  661  p.  82. 

Caimi,  C,  Parentela  di  parole,  o  Saggio  di  etimologie  delle  voci  piü 

comuni  italo-greche,  Offerte  ai  giovani  d'ambo  i  sessi.  Milano,  tip. 
del  Patronato,  1680.    20 2  p.    16.  1  L.  25  c. 

Cappelletti,  L.,  Antologia  della  poesia  Urica  italiana  moderna,  per  uso 

delle  scuole.  2.ediz.  Parma,  tip.  Fiaccadori,  1880  IX,  lb4p.  16.  IL  60c. 

—  Novelle  scelte  in  ogoi  secolo  della  letteratura  italiana  e  corredate 

di  note  filologiche ,  storiche  e  biogra6che,  per  uso  delle  scuole  secon- 

darie;  aggiantevi  le  notizie  sugli  autori  delle  oovelle,  ed  un  indice 

bibliotrrafico.  Parma,  Ferrari e Pellegrini,  1680.  XII,  172  p.  8.  1L.60C. 

Capellina,  D.,  Nozioni  elementari  dl  letteratura;  parte  II:  Dei  pnnci- 

pali  compouimenti  in  prosa  e  in  poesia.  25.  ed.  Toriuo,  Roux  e  Fa- 

vale,  1660.    71  p.    16.  60  c. 

Bella  Pura,  A. ,  La  scuola  e  la  vita.  Nuova  antologia  poetica,  corre- 

data  di  note.    Pisa,  tip.  Mariotti  e  C,  1860.    247  p.    16.     iL.  60c. 

Bematt io,  F.,  letture  italiane  scelte.  Partei.  Innsbruck,  Wagner  IV, 

160  8    gr.  8  1  JL  60  ̂  
Be  Simonl,  G.  B.,  Elementi  di  grammatica  italiana.  Geuova,  tip.  dei 

Sordomuti.    202  p.    16.  1  L.  60  c. 

FanTani,  P. ,  Nuovo  vocabolario  dei  sinouimi  della  lingua  italiana.  Mi- 

lano,  Carrara,  1679.    609  p.    16.  4  L. 

Fistaine,  G.,  Negle  til  Opgaverue  i  Cursus  paa  100  Timer  i  Italiensk, 

udarbejdet  elter  Ollendoiffs  Methode.  Kjebenhavn,  Borchorst.  64  8. 
8.  1  Kr.  86  »re. 

Fischer,  Streifzüge  ins  Gebiet  d.  italien.  Synonymik.  Magdeburg.  (Progr.) 

Flechia .  G. ,  Di  alcuni  criteri  per  l'origiuazione  dei  cognomi  italiani. 
Roma.  Salviucci  1878.    15  p.  4. 

Froilo  G.  L.  Lecl^iunl  elementare  de  gramatica  italiana.  Ed.  II,  cu 

in  drept&rl  si  adaose.  Bucuresct  1879,  Socec&Comp.    208p.    6.  81ei. 

Giuliani,  G.,  Delizie  del  parlare  toscano :  letture  e  ricreazioni.    4a  ediz 

Firenze,  Succ.  Le  Monnier,  1860.    2  vol.    687,  459  p.    16.        8  L. 

L'Interpret«.  Italienisches  Journal  f.  Deutsche.  Red.  u.  Hrsg.:  E. 
Sommer.    Anno  II.  1881.    62  Nrn.  (B.)    Edenkoben,  Sommer.  Fol. 

Vierteljährlich  1  JL  75  ̂  

Laugleri,  E.,  Dizionario  di  marina  e  di  commercio  marittimo  italiano- 

inglese  ed  inglese-italiano.  Genova,  tip.  Sordomuti,  1860.  IX,  664p. 
8.  20  L. 

Mahn,  A.,  über  die  Entstehung  der  italienischen  Sprache  aus  den  latei- 

nischen, griechischen,  deutschen  u.  celtischen  Klemmten  u.  über  die 

dabei  wirkenden  Principien  u.  Ursachen.  Berlin,  Dümmler's  Verl. 
40  S.    8.  baar  1  JL 

Marotta,  S.,  Nell'onomastioo  del  prof.  LuigiD'Aquila:  verai,  cou  relativa 
traduzioue  siciliana  latta  da  L.  E.  Rampolla.  Palermo,  tip.  AmenU, 

1660.    9  p.    16.  I 
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Mattel,  P,  Deila  sintassi  e  dello  stilo  dei  predecessori  di  Dante, 

ste  1878,  tip.  del  Lloyd,    p.  3-69.    8.  (Progr.) 
Melzi,  B. ,  Nuovo  vocabolario  universale  della  lingua  italiana ,  istorico, 

geografico,  scientifico,  biografico,  mitologico,  etc.  8e  et  4e  ed.  Pa- 
ris, Garnier  freres.    972  p.  a  2  col.  12. 

Michaelis,  H.t  vollständiges  Wörterbuch  der  italienischen  und  deutschen 

Sprache ,  m.  besond.  Berücksicht.  der  techn.  Ausdrücke  d.  Handels, 

der  Gewerbe,  der  Wissenschaften,  d.  Kriegs-  u.  Seewesens,  der  Politik 

etc  (In  2  Thln.)  2.  Tbl.:  Deutsch-Italienisch.  Leipzig,  Brockhaos. 

7*J0  S.    gr.  8.  a  6  Ufc  ;  geb.  ä  7  JL  50  3y 
Millhouse,  J  ,  Nuovo  Dizionario  iUliano-inglese.  Vol.  II.  5.  edia.  Mi- 

Ihi.o.  tip.  ßernardoni.    724  p.    8.  I  due  vol.  12  L. 

Mocavini,  R. ,  Quattro  chiacchiere  sulla  lingua  italiana.  Spoleto ,  tip. 

Bassoni,  1880.    X,  116  p.  16. 

Mussafla,  A.,  italienische  Sprachlehre  in  Regeln  u.  Beispielen,  f.  den 

ersten  Unterricht  bearb.  15. Aufl.  Wien, Braumüller.  Xt262S.  gr.  8.  ZJL 

Nigra,  P. ,  Esercizii  graduati  e  pratici  di  nomenclatura,  graromatica  e 

oomposizioue.    Domodossola,  tip.  Porta  1880.    159  p.  8. 

Raccolta  di  pezzi  teatrali  tedeschi  proposU  per  la  traduzione  agli  Stu- 

diosi della  lingua  italiana.    Nr. 2.   Dresden,  hhlermann.  8.  cart.  80^ 

Inhalt:   Der  Neffe  «Im   Onkel     Lustspiel  in   3  Aufzügen.    Aus  dem 

Franz  d.  Picard  von  F.  ▼.  Schiller.    Mit  Anmerkungen  u.  Wörterbuch 

brsg  v.  A.  de  Fogolari.    8.  Aufl.    6»  S. 

Rausch,  F.,  italienisches  Lesebuch.  Systematisch  geordnete  Auswahl 

v.  MuHterstücken  italien.  Klassiker  m.  Erläuterungen  u.  e  Ueberblick 
über  die  Geschichte  der  italien.  Literatur.  3.  verb.  Aufl.  Frankfurt 

a  .M.,  Jügel's  Verl.    XIII,  469  8.    8.    cart.  3  JL  HO  ̂  

Rossi ,  P. ,  Vera  idea  della  grammatica  ragionata  per  le  scuole  secon- 
dane  magistrali  e  istituti  teenici,  vol.  I.  Osimo,  stamp.  Quercetti, 

1880.    194  p    8.  2  L. 

Settlmana ,  la .  politica  ,  letteraria,  scientifica  e  artistica.  Italienische 

Zeitung  f.  Deutsche  (zu  Unterrichtszwecken).  Hrsg.:  C  M.  Sauer. 

2.  annata  1881.    62  Nrn.    (B )    Freising,  Datterer.    gr.  4. 

Vierteljährlich  baar  1  Ut  75 

Vifenza,  A.,  Mais  (meliga,  melgone,  granturco,  granone,  ecc.)  Pia- 
cenza.  tip.  Solan.    147  p.    16.  2  L. 

Vocabolario  depli  Accademici  della  Crusca.  Va  impressione,  vol.  IV, 

fasc.  II.  Dialano-Discaricato.  Firenze,  tip.  Galileiana,  1880.  p.  241. 
alla  460.    4.  6  L.  25  c. 

Dialecte. 

Anaeleto,  fra,  'L  bon  acoorde:  rime  per  la  chiusura  dl'esposission  a 
Cher,  e  distribussion  dii  premi.    Alba,  tip.  del  Tanaro,  1880.    6  p.  8. 

Anselmi ,  T.,  Lea  Velleita.,  Leggerezza !  schereo  comico  in  un  atto.  — 

El  ses  febrar,  bozetto  comico  in  due  quadri.  Milano,  Barbini  1878. 

78  p.    16.  35  c. 

Arehivlo  glottologico  italiano ,  diretto  da  G.  I.  Ascoli.  Vol.  VI,  punt. 

1.  —  II  Codice  Irlaudese  dell'Ambrosisna ,  edito  e  illustrato  da  G.  I. 

Ascoli:  tomo  II.  Apptndici  e  illustrazioni.  Roma e  Torino,  Loescher. 

164  p.    8.  10  L. 

Badioll ,  Conte  di  Prota,  L.t  Fiori  Spontanei.    Canti  Popolari  Toscani. 

Napoli,  1878.    80  p.  16. 

Barcia.  G.,  Serva  bela,  travagiada  o  matarela:  scherzo-monologo.  Ve- 

nezia  lhfcO,  tip.  Fontana.    20  p.  8. 

Brofferio,  A.,  Canzoni  Piemontesi.    7.  Ed.   Neapel,  Detken  &  Rocboll. 

XL,  484  p.    8.  4  fr. 

Bibliotheca  phüologica.    1881.  1. 
26 
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Bussl,  F.,  Giugador  l !....:  commedia  in.un  atto.  —  £1  Sur  Squilletta:  scherzo 
comico  in  uo  atto.    Milano  1860,  Barbini.    64  p.    32.  35  c. 

Cuutl,  XL,  popolari  inediti  di  Montella,  pubblicati  da  G.  Capone.  Na- 
poli,  Btab.  Giannini.    XII,  29  p.  4. 

—  del  popolo  Reggino  raecolti  ed  annotati  da  M.  Mandalari.    Con  pre- 

iazione  di  A.  d'Ancoa;  Lessico  delle  parole  piü  notevole  del  dialetto 
e  scritti  del  Caix,  Morosi,  Imbriani ,  Pellegrini  ed  Arnone.  Neapel, 

Detken  &  Kocholl.    XXIV,  428  p.    8.  4  fr. 

Castelli,  R.,  Credenze  ed  usi  popolari  siciliani  raecolti.    Palermo,  tip. 

di  P.  Montaina  e  C.    1880.    30  p.    8.  (Eetr.) 

Cerasoli,  I.,  Novelle  abruzzesi.    Milano,  G.  Ambrosoli ,  18£0.    p.  71 

con  ritratto  e  in  calce  la  firma  autografa  dell'A.  16.  iL.  60  c. 
Cima,  C,  On  panatonin:  commedia  in  2  atti.    Milano  1878,  Barbini. 

62  p.    16.  35  c. 

Custantlnu-Ali,  P.,  La  cummistibili:  strina  pri  l'annu  novu  1881.  pub- 
bricata  pri  cura  e  cuntu  di  L.  Costantini-Ali.    Messina,  tip.  Pappa- 
lardo,  1880.  8. 

Dl  Giovanni,  V.,  Ricette  popolari  dal  libro  Thesaurus  pauperom  di 

Rinaldo  da  Villanova,  in  antico  volgare  siciliano.  Palermo,  tip.  Virzi, 

1878.    22  p.  8. 

Dopo  un  annu,  o  sia  Misilmeri  e  lu  Cavalieri  sparti :  poemettu  d'occa- 
sione.    Palermo,  tip.  Bordino,  1880.    27  p.  16. 

Flor  di  Bruzia:  almanaeco  umoristico  delle  Calabrie,  e  seconda  strenna 

del  giornale  »II  Calabrese«  diretto  da  L.  Ronchi.     Castrovillari,  tip. 

del  »Calabreset,  1880.    76  p.    8.  1  L. 

Gazzettina  dl  Sciacca,  supplimentu  a  lu  giurnali  Pünioni.  Anno  I,  Dum.  1 

(15  agosto  1878).    Sciacea,  tip.  di  l'Assuciazioni  di  Benefieenza. Abbuon.  2  L. 

Giacchi ,  P. ,  Dizionario  del  vernacolo  fiorentino ,  etimologico.  storico, 

aneddotico,  artietico,  aggiunte  le  voci  simboliche,  metafonche  e  sinco- 

pate  Firenze  1878.    VIII,  124  p.    8.  2  L. 

Gioco  et  Gelosla,  commedia  in  tra  atti  di  L.  C.  Nice,  imp.  Berna  et 

Barrai.   48  p.  12. 

Gogo,  il  vero  rede  in  linia  mastia  del  mattematio  strolao,  eppo'  la  oda 

Meremeo-Succadoro.  e  allevo  dell'antio  Nappa  di  Piassa  con  puesie 

crassie  e  trose ,  che  pinzino.  Armanacco  baroccio  per  l'anuo  togo 
1881.    Lucca,  tip.  del  Serchio.    60  p.    64.  10  c. 

Guastella,  S.  A.,  Indovinelli  di  Modica,  Chiaramonte  e  Comiso.  Chia- 

ramonte,  tip.  Fratelli  Ferranti.  1880. 

IbDoiniglul.  Lu  pueU  e  la  musa:  puisia  siciliana.  Palermo,  tip.  Mon- 
taina, 1880.    13  p.  16. 

Legenda  antica  di  S.  Oliva  in  volgare  siciliano,  con  alcune  osservazioni. 

(s.  d.  ni  st,  ma  in  Palermo,  tip.  Tamburello,  1880).    27  p.  16. 

Logorczzi,  N.,  PritV  i  Diocesit  Sckoders.  T'mlezunit  doctrins  Kerscten. 

N1  Rum,  me  setamp  t*  cuvenit  S.  TPropagands,  1880.    26  p.  82. 
Mure,  I,  de  le  ure.  Numero  unico  e  solo  (19  febbraio  1881).  Breacia, 

tip.  Rivetti  e  Scalvini.    p.  4  n.  n.  Fol. 

Mendel,  E.,  I  scoeul  de  ball:  commedia  in  3  atti.  Milano.  1878,  Bar- 

bini.   80  p.    16.  35  c. 

Milium»  Lo,  Focateco,  giurnale  de  lo  popolo.  Anno  1/num.  1.  (20guigno 
1878).    Scafati,  tip.  Pompeiana.    4.  L.  3  il  trimestre. 

Morto,  0,  resuscitön  da-a  puia:  farsa.  Genova,  cartoleria  Barisione. 
16  p.  16. 

N.  N.  (ch'el  temperava  i  pen).  Guida  calcografo-umoristiea  di  tanti  sit 
e  paes  che  se  ved  a  passa  via  stand  in  tranvaj  da  Milan  a  Saronn, 

Monza  e  Tradaa.    Milan,  tip.  A.  Lombardi.    141  p.    8.  3  L. 

Xapoli,  Q.,  Canti  popolari  leccesi:  saggio.  Lecce,  tip.  ed.  Salentina. 

38  p.    16.  1  L. 
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Nerucci,  G.,  Cincelle  da  bambini  iu  nella  stietta  parlaturu  rustica  d'i 

Montale  pistoieso  sentute  arracontare  e  po  diatendute  'n  au  la  carta. 
Pistoia. 

Norelllna,  Una.  e  una  poesia  popolare  gragnoleai,  pubblicaie  da  A. 

Bartoli  e  G.  Saneoni.    Firenze,  tip.  Carneaecchi.    15  p.  8. 

NoTeellhie,  le,  popolari  delP  lulia  meridionale,  pubbl.  de  W.  Kaden, 

8ono  plagio  tedesco  d'an  libro  siciliano.    Palermo.    8.  (Eatr.) 
—  Qaattro,  popolari  livornesi,  accompagnate  da  varianti  umbre  di  St. 

Porto,  pubblicate,  raccolte,  ed  illuatrate  con  note  comparative.  Spo- 

leto,  tip.  Hassoni,  1880.    168  p.  4. 

Pitre\  ü.,  Cinque  Novelline  popolari  siciliane,  ora  per  la  prima  volta 

pubblicate     Palermo  tip.  Montaina  1878.    14  p.  8. 

—  e  S.  Sa lom on r-Mariiio.  Riapost  o  al  nuovo  opuecolo  »Luce  e  Verita« 

che  porta  il  nome  di  Giuseppina  Vigo-Pennisi.    ibid.  1878.    8  p.  8. 

Kaccolta  delle  migliori  canzoncine  popolari  ed  opportune  pel  meae  e 

f'esta  del  Cuore  SS.  di  Gesa.  Siuigagha,  tip.  del  S.  Cuore  1878.  64  p. 12.  15  c. 

Rapisarda,  8.,  Raccolta  di  proverbi  siciliani  ridotti  in  canzoni.    2a  ed. 

(  Htama,  Gionnotta.    VI,  277,  XXX  p.  16. 

Rivfsta  di  letteratura  popolare,  diretta  da  G.  Pitre  e  F.  Sabatini. 

Roma,  Loeicher.  Anno  I.  1878. 

Romano  S.,  Voci  e  maniere  di  dire  siciliane  -  italiane  adoperate  negli 

uhi  domestici,  nelle  arti  e  nei  mestieri.  6a  ed.  Palermo,  Remo  San- 

dron 1880.  173  p  16  p.  85  o. 

Sabatini,  F.,  El  Fio  del  Re  de  la  Danimaroa,  fiaba  popolare  veneziana, 

pubblicata  ed  illustrata.    Roma  1880.    16  p.    8.  (Eatr.) 

—  La  Lanterna,  novella  popolare  siciliana ,  pubblicata  ed  illustrata. 

Imola,  tip.  Galeati  1878.    20  p.  16. 

Sa (f.,  La  grammatica  ed  il  lesaico  del  dialetto  teramano:  due 

saggi ;  aggiuntevi  poche  notizie  angli  usi,  i  costumi,  le  fiabe,  le  leggende 

del  medesimo  popolo  Teramauo.    Torino.  Loeacher.    206  p.    8.    4  L. 

Sporeno,  P.,  Canzone  friulana  del  aec.  XVII.    üdine  1878,  tip.  Seitz. 

12  p.  15. 

Zenelze,  0.,  Revista  da  cUtae  e  da  rivea.    Anno  I,  num.  I  (da-i  24  a-i 

26  novembre  1860)    Zena,  stab.  tip.  Ricci.   Fol.   Abbon.  annuo  9  L. 

e.  Spanisch. 

Alcazar,  B.  de,  Poesias.    Precedidae  de  la  biografia  del  antor,  por  F. 

Pacheco    Sevilla  1878,  Sociedad  de  Bibliofilos  andaluces.  Segunda 

serie.    XVIII,  238  p.    8.  24  r. 

Benecio  Navarro,  F..  El  libro  de  la  Monteria  es  el  tratado  de  Vena- 
cion  de  I).  Alfonao  el  Sabio.  Madrid  1878,  Aribau  &  Co.  39  p.  4.  6  r. 

Borraz,  J.  A.,  Nouvelle   grammaire  de  la  langue  espagnole  a  Tusage 

des  Francais.     8e  ed.,  par  M.  de  Ygualada.    Bordeaux,  Chaumas. 

319  p.  Ii. 

Bühnendichtungen,  klassische,  der  Spanier,  hrsg.  und  erklärt  v.  M. 

Krenkel.  I.    Leipzig,  Barth,    gr.  8.  4  JL  50  ̂  

Inhalt:  Calderon,    Das  Leben  iat  Traum.  —    Der  standhafte  Prinz. 

XII,  292  8 

Burke,  R..  Spanish  Salt  :  a  Collection  of  all  the  Proverbs  which  are  to 

be  fonnd  in  'Don  Quixote'.    London,  1878,  Pickering. 

Calderon  de  la  Barca,  P,  Obras  dramaticas.  Salamanca  1881,  S.  Ce- 

rezo.    490  p.  y  el  retrato  de  Calderon.    4  10  r. 

—  Teatro  selecto  precedido  de  un  estudio  critico  de  M.  Menendez  Pe- 

layo.  4tomos.    Madrid,  Marillo.    LXV,  430, 572, 448  y  586  p.    8.  56  r. 

—  La  hija  del  aire  (aegunda  parte),  drama  en  verao,  en  trea  jornadas, 

Digitized  by  Google 



0* 

204   Sprachwiss.  —  I.  Indogerm.  Sprachen.  Spanisch. 

original,  precedido  de  un  prologo ,  escrito  por  S.  Olmedo  y  Katrada. 

Madrid,  ä  oargo  de  E.  Llach.    S7  p.   i  4  r. 

Calderon  de  la  Barca,  P.,  La  vida  es  sueno.  Texto  cotejado  con  el 

de  las  mejores  ediciones,  por  J.  E.  Hartzenbuach ,  y  biografia  del 

autor  por  C  A.  de  la  Barrera.  Madrid,  Libr.  de  la  viuda  e  bijoa  de 

Cueeta.     L2fi  p.  y  el  retrato  del  autor.    8,  9  r. 

—  La  vida  es  sueno,  comedia  en  tres  jornadas.  El  medico  de  su 

honra,  comedia  en  tres  jornadas.  La  vida  es  sueno,  anto  sacramental, 

preoedidas  de  una  resena  biografica  por  E.  Sanchez  Pastor.  Madrid, 

iiii  £ > .  de  Rojaa.    XII,  326  p.  y  el  retrato  del  autor.    HL  5  r. 

—  La  vida  es  sueno.  A  la  memoria  de  Calderon  de  la  Barca  en  su  ae- 

gundo  centenario  (1881)  la  Uuiversidad  de  Valencia.  Valencia,  Im- 

prenta  de  N.  Rius.    hü  p.  4* 

—  La  vida  es  sueno.  Comedia  en  tres  jornadas  y  en  verso.  Edicion 

ilustrada  con  grabados.    Madrid,  Gaspar.    44  p.  ä  dos  columnaa.    4±  5  r. 

—  La  vida  es  sueno.  Comedia  en  trea  jornadas  y  en  verso.  Madrid, 

Simon  y  Osler.  124  p.  y  la  cubierta  al  eromo ,  con  el  retrato  del 
autor.    12.  5  r. 

—  Homenaje  ä  Calderon.  Monografias.  La  vida  es  Bueno.  Madrid, 

Gonzalez.  836  p.,  Z  lamina  y  el  retrato  de  Calderon  grabado  en 

acero  por  el  senor  Manro.    Fol.  2QQ  r. 

—  Eco  e  Narciso  (trad.  dallo  spagnuolo).   S.n.t,   (Belluno.)    p.8  a,n,  L 

—  Le  Magicien  prodigieux.  Ed.  classique ,  precQdee  d'une  notice  lit- 
terairepar  A.  Ramire z.    Paris,  Delalain  freres.    VII,  144 p.  ÜL  1fr. 

—  Der  Richter  v.  Zalamea.  Schauspiel  in  3  Aufzügen.  Uebera.  v. 

J  D.  Gries.  Leipzig,  Reclam  (0niver8albibliothek.  iL  1425).  äfiS.  IiL 

—  Tetrarken  af  Jerusalem.  Drama  i  tre  Akter.  Oversat  af  A.  Richter. 

Kj0benbavn,  Gyldendal.  211  S.  og  1  Portra  t.  8.  2  Kr.  ßQ  *re. 

Abert,  J. ,  Schlaf  und  Traum  bei  Calderon.    (Aua:  „Festachrift  f. 

TTrlichs" )   Würzburg,  Stahel.    Sfi  S.    gr.  8,  baar  Sö 
Baumgartner,  A.,  Calderon.  Festspiel  zum  2Ä.  Mai  1881.  Mit  e. 

Kinleitg.  üb.  Calderons  Leben  u.  Werke.  Mit  d.  Bildniaa  Calde- 

rons.  Freiburg  i/Br.,  Herder.    LH,  61 S.  8L  1  Jf.  Lil  3 

Calderon  de  la  Barca,  D.  Pedro,  Una  joya  desconocida  de  C. 

Estudio  acerca  de  ella  por  A.  de  Castro  y  Rossi.  2.  edicion.  Ma- 

drid, Murillo.    4E  p.    4.  9  r. 

—  Discursos  y  poesias  leidos  el  dia  2ü  de  Mayo  de  1881  en  honor 
del  insigne  poeta.    Salamanca.  Oliva.    124  p.  4. 

—  AI  principe  de  los  dramäticos  espanoles  en  el  segundo  centenario 
de  su  muerte.  Album.  25  Mayo  de  1881 .  Salamanca ,  imp.  de 

Nunez.  21  hojaa  sin  numerar  y  el  retrato  de  Calderon.  4*  (Con- 

tiene:  Biografia,  por  J.  Barbado.  Catälogo  de  las  obras  y  poesias 
de  varios  autores.) 

—  Segundo  centenario  dH  P.  Calderon  de  la  Barca.  Poesias  premia- 
das  en  los  certamenes  abiertos  por  la  Real  Acad.  Espafiola.  Un 
volüraen  con  varias  poetias  espanolas  y  extranjeras.    Madrid,  Tello. 

1.  No  i>e  ha  puesto  a  la  venta. 

Cubas,  M.,  La  vida  es  sueno.  Novela  tomada  del  celebre  drama  de 

P.  Calderon  de  la  Barca.   Madrid,  Gracia.   254  p.    8,  &  r. 

Dorer,  E.,  an  Calderon  zum  200jährigen  Todesgedächtniss.  Gedicht. 

2.  erweit.  Ausg.    Leipzig,  Friedrich.    13  S.    UL  fiD  ej. 

—  die  Calderon  -  Literatur  in  Deutschland.  Bibliographische  Ueber- 
sicbt.    Ebd.   42  S.    gr.  &  \  Jt  m  A 

—  Goethe  und  Calderon.  Gedenkblätter  zur  Calderonfeier  Ebd. 

IV,  43  S.    B.  1  Jt  20  4 
Fastenrath,  J.,  Calderon  de  la  Barca.  Festgabe  zu  Feier  seines 

L_*00jäbr.  Todestages.    Ebd.    faü  S.   fi.  l  Jt  La 
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Fernandez  y  Gonzalez,  M.,  El  encauto  de  las  musas,  P.  Calderon 

de  la  Barca.  Novela  original.  I.  parte.  Ilustreda  con  grabados. 

Madrid,  Gaapar.    48  p.  a  dus  columnaa.    4.  6  r. 

Garcia,  P.  de  C,  Calderon  de  la  Harra,  su  vida  y  su  teatro.  El 

segundo  centenario  de  su  muerte.  Madrid,  Gras  y  Ce.  126  p. 
8.  5  r. 

Hure,  A.,  Centenaire  de  Calderon  (vera).  Paria,  Lib.  des  bibliophilea. 

13  p.  12. 

Jimenez  y  Hartado,  M.,  Cueotos  eepanoles  contenidos  en  las  pro- 
ducciouea  dramaticas  de  Calderon  de  la  Barca,  Tirso  de  Molma, 

Alarcon  y  Moreto.  Con  notaa  y  biogresias.  Madrid,  Suarez.  804  p. 
8.  12  r. 

K(t  pnov  goy  lo(,  I.  K.,  'Eni  n)  fiaxoawniQif*  ptm  tov  »tivatov  tov 

KaXdiQ&v  nlovpivui*  iootmv  (v  'lanaviq  noiiffta  ̂ Elhfvixov  tl(  nur,* 

rov  'lanavixov  fttdtoov  (ix  itov  vnoßXti&ivtwv  h(  tov  iv  lKkl«dt  nyo- 

x^QVX^irta  nonfnxov  dutytüvtOftov).  'Ev  '.4:trtva*f,  ix  tov  tvn.  HaQ- 
vaooov.     8  p.  8. 

Lasso  de  la  Vega,  A.,  Calderon  de  la  Barca.  Estudio  de  las  obres 

de  este  insigoete  poeta  ,  consagrado  ä  su  memoria  eo  el  segundo 

centenario  de  su  muerte.    Madrid,  Tello.    406  p.   8.  18  r. 

Martinez  Pedroaa,  F.,  Patria,  amor,  bonor  y  fe.    8egundo  cente- 

nario  de  P.  Calderon  de  la  Barca.   Madrid,  San  Martin.    14  p.    8.  2r. 

Melvil,  F.,  A  Calderon,  poeme.    Paris,  imp.  Plön  et  Ce.   8  p.  8. 

Menendez  Pelayo,  M  .  Calderon.  Cooferenoiaa  dadas  en  el  Circulo 

de  la  Union  Catölica.  IL  El  hombre,  la  epoca  y  el  arte.  Madrid, 

Murillo.    62  p.    8.  6  r. 

-•  —  III.  Autos  aacrementales,  62  p.  —  IV.  Dramas  religioaos,  70  p. — 

V.  Dramaa  filosoficos ,  44  p.  —  VI.  Dramas  tiagicos,  60  p.  ibid. 
8.    Precio  de  eada  conferencia.  5  r. 

Ribeiro,  J.  8.,  Don  Pedro  Calderon  de  la  Barca.  RapidoEsboco  da 

sua  vida  e  eacriptos.  Liaboa. 

Real,  A.  del,  Calderon  aegun  sua  obres,  sus  criticos  y  sna  admiratores, 

y  crönica  del  segundo  centenario  de  au  muerte.  Barcelona.  368  p.  8. 

Sanchez  de  Castro,  F.,  Calderon.  2a  ed.  Madrid,  Murillo.  64p.  4. 

Toro  y  Du  ran,  K,  Apnntea  biograficoa  de  P.  Calderon  de  la  Barca, 

y  poesia  dedicada  al  miamo,  con  motivo  de  las  fiestas  de  su  cen- 

tenario.   Madrid,  Impr.  de  La  Defensa.    16  p.    4.  1  r. 

Vilar  y  Pascual,  L.,  Historia  genealogica,  heräldica  y  biografica 

del  gran  Calderon  de  la  Barca.  Madrid,  Imp.  de  Lapuente.  66  p. 
4.  7  r. 

Wirsen,  af,  C.  I).,  Vid  tvabundrearsftsten  tili  Calderona  minne. 

Sthlm.,  Seligmann  H.    16  S.    8.  1  kr. 

Cancionero  de  D.  Pedro  Manuel  Ximenez  de  Urrea  publ.  por  la  Diput. 

de  Zaragoza  teninndo  ä  la  vista  la  ünica  y  hoy  rerisima  edicion  que 

ae  bizo  en  Logrono  en  1613.  Zaragoza,  imp.  del  Hospicio  provincial. 

1878  XXXII,  492  p.  8.  (Biblioteca  de  eacritorea  aregoneses. 
Secc.  lit.  II.) 

Catalina,  M.,  Discursos  leidos  ante  la  R.  Academia  Espanola,  en  la  re- 

cepcion  publica  del  D.  M.  Catalina.  Contestacion  del  Sr.  D.  A.  Fer- 

nandez-Guerra  y  Orbe.  Madrid ,  Tello.  60  p.  4.  Mo  se  ha  puesto 

a  la  venta.  (Asunto.  Caracteres  de  loa  personajes  de  las  comedias 

de  Calderon  ) 

latalogue  des  manuscrits  eapagnols  de  la  bibliotheque  nationale;  par 

Morel- Fatio.    Livr.  1.    Paria,  imp.  nationale.    243  p.  ä  2  co).  4. 

Cervantes,  M.,  Histoire  de  don  Quichotte  de  la  Manche.  Traduction 

revue  par  E.  du  Chatenet.    Limogea,  Ardant  et  Ce.   248  p.  8. 
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Cervantes ,  M. ,  The  Ingenious  Knight,  Don  Quixote  de  la  Mancba.  A 

New  Translation  from  the  Originals  of  1605  and  1608,  by  J.  Duffield. 

With  some  of  the  Notes  of  J.  Bowle,  J.  A.  Pellicer,  Don  I).  Cleroencia, 

and  other  Commentatora.    3  vols.    London,  Kegan  Paul.    8.     42  ah. 

—  Trabajos  de  Persilea  y  Segismunda.  Madrid  1880,  Moya  y  Plaza. 

X,  434  p.    32.  18  r. 

Cervantes-Saavedra ,  Moralische  Novellen.    Uebers.  v.  A.  v.  Keller  n. 

Fr.  Notter.    Mit  e.  Biuleitg.  von  0.  v.  Leixner.    (Collection  Spemann. 

Jahrg.  1881.    8.  Bd.)    Stuttgart,  Spemann.    222  S.    geb.  I  JL  . 

Dorer,  E.,  Cervantes  u.  seine  Werke  nach  deutschen  Urteilen.  Mit 

e.  Anh.:  Die  Cervantes-Bibliographie.  Leipzig, Friedrich.  VI,  177  S. 

gr.  8.  5  JL  j 
Comes,  J. ,  Libre  de  algvnes  coses  asanyalades  succehidea  en  Barcelona 

y  en  altres  parts,  format  per  Pere  Joan  Comes  en  1583  y  recoudit  en 

lo  arxiu  del  Ayuntament.    Ära  per  primera  volta  publicat  ad  deguda 

llicencia  baix  la  revisio  de  D.  J.  Puiggari.    Barcelona  1878,  Est.  tip. 

La  Renaixensu.    684  p.    4.  14  r. 

Compendio  de  la  gramatica  de  la  leugua  castellana  dispueato  por  la 

Academia  espanola  para  la  segunda  ensenanza.    20a  ed.    Paris,  Boaret. 

146  p.  12. 

Cornu,  J.,  Etudes  sur  le  poeme  du  Cid.  Nogent-le-Rotrou ,  imp.  Daa- 

peley-Gouverneur.    27  p.    8.  (Extr.) 

Corona  poetica  en  honor  del  esclarecido  poeto  D.  Gabriel  Garcia  Ta- 
BBara,  precedida  de  variaa  poesias  ineditas  del  mismo.  Sevilla,  Alvarez. 

1878.    XLIV,  218  p.    4.  30  r. 

Cnrros  Enriquez,  M-,  Aire8  d'a  mina  terra.  Colleccion  de  poesias  gal- 
legas. 2a  ed.  integra,  aumentada  con  algunas  ineditas;  el  texto  de  la 

excomunion  contra  el  libro,  por  el  obiapo  de  Orense  la  defensa  del 

autor  y  su  obra,  por  J.  M.  Paz  y  Novoa  ante  el  juzgado  inferior;  la 

sentencia  condenatoria  de  este,  la  defensa  en  apeiacion  de  L.  Puyo  Blanco 

ante  la  audieocia  de  la  Corona,  y  el  fallo  abaolutorio  de  esta ;  y  ador- 
nada  con  el  retrato  del  autor.  Madrid,  1881,  Impr.  de  E.  Rubino«. 

LXXIX,  136  p.    8.  12  r. 

Demofilo  (A.  Machado  y  Alvarez),  Colleccion  de  cantoa  flamencoa. 

Sevilla.    XVIII,  211  p.  8. 

—  Colleccion  de  enigmas  y  adivinanzaa  en  forma  de  Diccionaria.  ibid. 

(Halle,  Niemeyer.)    492  S.    8.  3  Jf. 

Diccionario,  Novisimo,  de  la  lengua  castellana  que  comprende  la  ultima 

edicion  integra  del  publicado  por  la  Academia  espanola  y  cerca  de 

cien  mil  voces,  aceptionea,  fräsen  y  locuciones  anadidas,  por  una  socie- 

dad  de  literatos,  aumentado  con  un  auplemento  y  seguido  del  diccio- 

nario  de  sinonimos  de  P.  M.  de  Olive  y  del  diccionario  de  la  riroa 

de  J.  Penalver.    Paris,  Garnier  freres.    XVI,  144  p.  ä  3  col.  4. 

Biseurso  de  la  Comunidad  de  Sevilla  ano  1520,  q'  escriuo  un  Clerigo 
apafionado  de  la  casa  de  Niebla ,  ilustrado  por  A.  Benitez  de  Lugo. 

Sevilla,  Tarasco  y  Lassa.    194  p.,  papel  de  hilo.    4.  20  r. 

Boce,  J.  M..  Diccionario  ortografico  etimologico  espafiol.  Madrid,  Mo- 

rillo.    470  p.    8.  22  r. 

Bominguez,  R.  J. ,  Compendio  del  Diccionario  nacional  de  la  lengua 

espanola.    2  tomos.    Madrid,  Guijarro.    XIII,  946 y  966  p.    8.        28  r. 

Bozy,  R.,  Recherchea  sur  l'histoire  et  la  litterature  de  l'Eapagne  pendant 
le  moyen  äge.  3e  edit.  2  vol.  Leyde,  Brill.  XIV,  388,  LXXX  en 

4  bl. ;  4.  480,  CXVII  en  1  bl.    8.  9  fr.  50  o. 

Bramaticos  contemporaneoa.  Autores  dramaticos  contemporaneos  y  joyai« 

d«l  teatro  eapanol  del  aigl  o  XIX.  Unica  edicion.  Contiene  el  retrato, 

la  biografia  y  juicio  oriUcO  y  la  obra  mäs  aelecta  de  cada  uno  de  los 

autores  del  teatro  moderno ,  con  un  prölogo  general  del  A.  Canovas 

del  Castillo.    Cuaderno  I.    Madrid  ,  impr.  de  Fortanet.  Frontispicio 
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de  Melida  y  retrato  del  Duque  de  Rivas,  giabado  al  agua  fuerte,  por 

B.  Manra.    82  p.    fol.  14  r. 

Dacray  Dumiall,  Las  tardes  de  la  grau  ja.  Nuevamente  traducidas  y 

refuudidas  por  J.  Lozanez.  4  tomoi.  Madrid;,  A.  de  San  Martin. 

254  p.    8.  20  r. 

Echegaray  J.,  El  Gran  Galeoto,  drarna  en  tres  actos  y  en  verso,  prece- 

dido  de  un  dialogo  en  prosa.    Madrid,  Hijos  de  A.  Gillon.  128p.  8.  9r. 

Ellzaga,  L.,  Loa  diez  mil  verboa  castellanos  corjugados  en  todoa  sus 

modoa,  tiempos  y  personas,  y  dispuestos  por  rigaroso  örden  alfabetico 

en  forma  de  diccionario  para  mayor  oomodidad  de  las  peraonaa  estu« 

diosas     Paris,  Bouret.    196  p.  12. 

Era  Nora ,  revista  do  movimento  contemporaneo ,  dirigada  por  Th. 
Braga  e  T.  Bas  tos.    Lisboa  1880. 

Exlmplis.  Recuil  de  ezirnplis  e  tniracles,  gestes  e  fabules  e  altres  Ii- 

gendes  ordenades,  per  A.  B.  C. ,  tretes  de  un  manuscnt  en  pergami 

del  comencament  del  segle  XV ,  ara  per  primera  volta  estampades. 

Sin  longaa  ni  ano.    Barcelona,  1880.    344  p.    8.  28  r. 

Ferna ndf/  y  Parreno,  R. ,  l'iocionario  tecuologico,  mercantil  y  numia- 

matico.  Contiene  una  minucioaa  recopilaeiou  de  las  frases,  palabras 

y  locuciones  de  mas  frecuente  nso  en  la  carrera  del  comercio ;  nomen* 

clatura  del  sisU-ma  metrico  decimal ;  de  las  monedas  y  medidas  anti- 
guas  y  roodernaa  de  todos  W  s  pueblos ,  y  de  laa  que  actualmrnte  se 

usan  en  KapaBa,  con  aus  reapectivaa  equivaleucias  en  diubo  sistema. 

Sevilla  18?0,  Orduna  y  Castro.    456  p.    4.  44  r. 

Flta,  P.  Lo  llibre  vert  de  Manresa.    Barcelona  1880.    87  p.  8. 

Gayangoa,  P  ,  Catalogue  of  the  Manuacnpts  in  tbe  spanish  language  in 

the  British  Museum.  London  1878.  Madrid,  Murillo.  1878.  Vol.  IL 

VUI.  8h0  p.    4.  90  r. 

Gramatictt  de  la  lengua  castellana  por  la  Real  Academia  Epanola. 

Nueva  edicion.    Madrid  1*»80,  G.  Hernando.    iiO  p.    4.  18  r. 
Graux,  C,  Essai  sur  lea  originea  du  fonds  grec  de  1  Escurial ;  Episode 

de  l'histoire  de  la  renaissance  des  lettrea  en  Epagne.  Paria,  Vieweg. 
XXXI,  529  p.  8. 

Gutierrez  de  la  Vega,  J. ,  Bibliografia  Venatoria  Espanola.  Madrid, 

Tello.  1878  IV,  112  p.  8. 

Herranz  y  Quiros,  D.  N.,  Elementos  de  gramatica  castellana  para  uso 

de  loa  nifiws  que  concurren  a  las  escuelas.    Nueva  impreaion.  Paris, 

Garnier  freies.  128  p.  32. 

Illstorla  del  emperador  Carlo  Magno,  en  la  cual  se  trata  de  laa  gram 

das  proezas  y  hazanas  de  los  doce  pares  de  Franoia,  etc.  Traducido 

por  N.  de  Piamonte.  Nueva  ed.  adornada  con  laminas.  Paris,  Gar- 
nier freres.  VIII,  271  p.  18. 

—  de  la  vida,  hechos  y  astuciaa  sutilisimaa  del  rustico  Bertoldo,  la  de 
Bertoldino  su  bijo  et  la  de  Cacaseno  au  nieto  Obra  de  gran  diversion 

y  de  suma  rooralidad  donde  hallarä  el  aabio  mucho  que  admirar  y  el 

ignorante  infinito  que  aprender.  Repartida  en  Urea  traUdos  traducida 

del  idioma  italiano  al  castellano  por  J.  Bartolome.  Madrid  1878, 

Perdiguera.    270  p.    8.  7  r. 

Knust,  H. ,  Mittheilungen  aus  dem  Eskurial.  Tübingen  1879,  Laupp. 

(Bibliothek  des  Literarischen  Vereins  in  Stuttgart.  CXLI.)  686  S.  8. 

D. .  Dos  obras  didacticas  y  dos  leyendas  sacadas  de  manuscritos  de 
la  Biblioteca  del  Eacurial.  Dälas  a  luz  la  Sociedad  de  Bibliofilos 

Espanoles  Madrid,  impr.  de  M.  Ginesta.  1878.  XVI,  428  p.  y  una 

portada  fotolitogr.  4. 

Krusi,  H.,  Dibujo  Krüsi,  manual  para  los  maestros,  curao  inventiva, 

serie  sintetica.    Paris,  Garnier  freres.    46  p.  avec  32  fig.  8. 

Lamas  <  anajal .   Espi&aa  follaa  e  frores.    Versinos  gallejos.    3a  ed. 

Madrid  1878,  Tello.    226  p.    8.  16  r. 
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Lasso  de  la  Vega  y  Argrüelles,  A .,  La  danza  de  la  maerte  en  la  B 

castellana.    Madrid  1878,  Medina.    180  p.    8.  6  r. 

Libro  de  la  monteria  del  Rey  Don  Alfonao  XI.  Con  un  discorso  y  not  as 

de!  D.  H.  Gutierrez  de  la  Vega.  Tomo  D.  Madrid  1878,  Tello. 

LXXII,  416  p.   8.  28  r.  i 

Lopez  de  Ayala,  A.,  Obras.   Tomo  I.   Teatro.   Un  bombre  de  estado  ' 
Los  dos  Guzmanes.    Guerra  a  maerte.   Madrid,  Murillo.    XVI,  440  p. 

y  ei  retrato  del  autor  grabado  al  agua  fuerte  por  B.  Maura.  8.  22  r. 

Lope  de  Tegra,  Theätre.  Traduit  par  Dumas-Hinard,  avec  une  intro- 
duction  et  des  notes.  2  vol.  Paris,  Cbarpentier.  T.  1,  LXXVII, 

295  p.;  t.  2,  855  p.    18.  7  fr. 

Madrazo,  P.,  Discursos  leidos  ante  la  Real  Academia  Espanola,  en  la 

recepcion  publica  del  P.  de  Madrazo.  Conteetacion  del  Sr.  Marques 

de  Molins.  Madrid,  Tello.  62  p.  4.  (Asuato:  Estado  de  la  leofcua 

castellana  en  el  siglo  de  oro.)  5  r. 

Menendez  Pelayo,  M.,  Eatudios  Poe*ticos  con  nna  carta  prölogo  del  Sr. 
Marques  de  Valmar.    Madrid  1878,  Saiz.    XXXII,  238  p.    8.     14  r. 

—  Discorsos  leidos  ante  la  Real  Academia  Epsnola  en  la  publica  recep- 
cion del  D.  M.  Menendez  Pelayo.  Conteftacion  del  Exc.  Seftor  D. 

Juan  Valera.  Madrid,  imp.  de  Maroto.  116  p.  4.  (Asunto :  La  poesia 
mistica.) 

Micoleta,  R. ,  Modo  breve  par»  aprender  la  lengua  vizcaina  (1653), 

publie  par  S.  Sanpere  y  Miguel.    Barcelona.    87  p.  8. 

31  o rat  in.  L.,  La  comedia  nuova  El  si  de  las  ninas.  Madrid  \f-7B,  Ad- 
ministration, Lepanitos.    192  p.    8.  2  r. 

Olavarria  y  Ferrari.  E.  de.  Poeeias  liricas  roejieanas,  coleccionadas  y 

anotadas.    Madrid,  Adroinistracion,  Leganitos.  1878.    18  p.    8.     2  r. 

Olavarria  y  Huarte,  E.  de,  Tradiciones  de  Toledo.  Madrid,  Marillo. 

810  p.    8.  8  fr. 

Oliver,  D.  B.,  Libre  de  los  costums  generals  escrites  de  la  insigne  ciotat 

de  Tortosa.  Texto  autentico  siglo  XIII.  que  da  a  luz  nuevamente. 

ilustrado  con  observaciones  critico-literarias  y  un  copioso  vocabulario 
D.  B.  Oliver.    Madrid,  Murillo.    XXIII,  556  p.    8.  100  r. 

Oviedo  y  Taldes,  G.  F.  de,  Las  Quinquagenas  de  la  Nobleza  de  E«*pana. 

Publicadas  por  la  Real  Academia  de  la  Historia  bajo  la  direccion  del 

D.  V.  De  la  Fuente.    T.  I.    Madrid  1880,  Tello.    XXXVI,  559p.  4. 

Paz  Buseo,  A.,  Memoria  de  los  actos  y  tareas  de  la  Asociacion  de  Escri- 

tores  y  Artistas  espanoles  durante  el  ano  de  I8fc0.  Madrid,  Tello. 

56  p.    8.    Nos  se  ha  puesto  a  la  venta. 

Pompeyo,  S  ,  El  pactum.  Entremes  tragibufo  sinalagmäticamente  con- 
mutativo  al  porvenir,  tomado  del  natural  por  S.  P.  2a  ed.  aumentada 

por  la  que  se  represento  el  ano  1873  de  carlo-canto  jesuito-frailesqui* 

zapi-multi-convertiti-conservatori-tedeBco-traicioni-hiapanis  liberata.  Ma- 
drid, imp.  de  La  Prensa  Moderna.    80  p.    8.  4  r. 

Quevedo  ViUegas,  F.,  Obras  satiricas  y  festivas.  Madrid  1680,  V.  Sait. 

566  p.    8.  14  r. 

—  Suenos  y  diacursos  6  detvelos  sonolientos  de  verdades  sonadas,  descu- 

bridoras  de  abusos,  vicios  y  enganos  en  todoe  los  oficios  y  eatados 

del  mundo.    Valencia,  Aguilar.  1878.    258  p.    8.  5  r. 

—  Historia  de  la  vida  del  buscon.  Ilustrada  con  grabados.  Madrid, 

Gaspar.    44  p.  a  dos  cols.    4.  8  r. 

Richer! ,  G.,  Nuova  grammatica  teorioo-pratica  della  lingua  spagnuola, 

secondo  il  metodo  di  F.  Ahn.    Nuova  ediz.    Milano,  tip.  L.  F.  Cog- 

liati,  18-0.    224  p.  8. 

Bodriguez  Navas,  M  ,  Guia  de  copistas.    Anotaciones  ortograficas  ütiles 

para  los  escribientes,  tipografos  y  Htografos.    Madrid,  irapr.  Eecribano. 

40  p.    4.  6  r. 

J 
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Herrano,  N.  M.,  Diocionario  universal  de  la  lengua  castellana,  ciencias 

y  artes;  enciclopedia  de  los  conocimieutos  humanos.  Comprende:  len- 

gua y  uramatica  castellana,  retorica  y  poetica,  critica,  literatura,  geo- 

gi  af ia ,  matematicas  ,  cieocias  exactas  y  fisico-naturales,  etc.  Coo  la 

colaboracion  de  repertados  y  distinguidos  escritores.  Tome  XIII.  (V, 

W,  X.  Y,  Z.)  Madrie,  Astort  Herrn.  2,  176  p.  et  dos  laminas. 
fol  b8  r. 

Terrero,  D. ,  y  J.  Cuesta,  Andalucia  y  Asturias.  Polemica  en  los  dia- 
lectos  andaluz  y  bable.  2a  ed.  aumentada  coo  dos  cartas.  La  danza, 

poesia  en  bable,  por  J.  Cueata.    Madrid,  Suarez.    48  p.    4.         5  r. 

Tirso  de  Moli  na,  Coraediaa  de,  y  de  D.  Guillen  de  Castro.  Coraprende: 

Prologo  de  F.  Fi  y  Margall.  Tan  largo  me  lo  fiais.  —  La  tragedia 

por  los  celos  de  T.  de  M.,  y  Quien  no  se  aveutura,  de  G.  de  C.  Ma* 

drid  1878,  Munllo.    LXX,  32b  p.    8.  34  r. 

Tubino,  F.  M..  Historie  del  renacimiento  literario  contemporäneo  en  Ca- 

talufia,  Haieares  y  Valencia.    Cuai.  17.    p.  513  a  644.    4.  6  r. 

Valera,  J.,  Disertaciones  y  juicios  literanos.  Madrid  1878,  Murillo. 

3*2  p.    4.  28  r. 

—  D. ,  Epistola«,  embiados  en  di versus  tempos  e  a  diversas  personas. 
Publicalas  juntamente  con  otros  cinco  tr  atados  del  mismo  autor  sobre 

diversas  matenas  las  Sociedad  de  Bibhofilos  Espauoles.  Madrid  1879, 

Ginesta.    XXVI,  3ü6  p.  4. 

VlTas,  S.,  Exeroiae  Book  for  Spanish  Verbs.    London,  Trübner.  Folio. 
2  sh.  6  d. 

f.  Portugiesisch. 

Auto  de  Dia  de  Juizo  uo  qual  fallam  as  seguentes  figuras:  S.  Joäo, 

Nossa  Senhora,  S.  Pedro,  S.  Miguel,  um  Seraphim,  Lucifer,  Satanaz, 

David.  AbsalHo,  Urias,  Caim,  Abel,  Dalila,  um  villäo,  um  tabeliiäo,  um 

carniceiro,  uma  regateira  e  um  moleiro.  Emendado  pela  EdicAo  de 

1659.    Porto,  Cruz  Continho  1878. 

Barbosa  Leao,  J.,  ColecAo  de  Estudoa  e  Documentos  a  favor  da  Re- 

forma  da  Ortografia  em  Sentido  Sonica.  Liaboa,  Imp.  Nacional.  VII, 

159  p.  8. 

Boletiu  de  Bibliographia  Portugueza  e  Revista  dos  Archivos  Nacionaes. 
Directores  J.  A.  da  Graca  Barreto  e  A.  F.  Thomas.    Vol.  II.    Nr.  1. 

Coimbra. 

Braya,  Tb.,  Cancioneiro  Portuguez  de  Vaticana.  Edicao  Critica  Re- 

stituida  sobre  o  Texto  Diplomatico  de  Halle.  Accompaohada  de  um 

Glossario  e  de  uma  Introducc,ao  sobre  os  Trovadores  e  Cancioueiros 

Portuguezes.    Lisboa,  impr.  Nacional.  1878.    CXII,  236  p.  4. 

—  Historia  de  romaotismo  em  Portugal.  Ideia  geral  da  romantismo 

(Garret  t,  Uerculano,  Castilho).    ibid.  1880.    520  p.  8. 

—  Theoria  da  Historia  da  Litteratura  Portugueza.  Sa  edi$.  totalmente 

refundida.    Porto,  imp.  Portuguezza.    VIII,  201  p.    8.  600  rs. 

Hu  Iii.  (»  Pato  .  Os  Ultimos  dias  de  Alexandre  Herculano.    Lisboa,  typ. 

de  C  A.  Rodriguea.    16  p. 

Caldas  A niete,  J.,  Diccionario  Contemporanea  da  Liugua  Portugueza. 

Feito  sobre  um  piano  inteiramente  novo.  Lisboa,  Imp.  nacional  1878. 

Camoens,  L.  de,   Les  Lusiadas  ou  les  Portugais,  poeme  en  dix  chants. 

Limoges  1878,  Barbou  freres.    192  p.  12. 

—  The  Lusiads.  Translated  into  English  verse  by  J.  J.  Aubertin.  Lon- 
don 1878,  Kegan  Paul  &  Co. 

—  sämratliche  Gedichte.  Zum  ersten  Male  deutsch  v.  W.  Storck. 

3.  Bd.  Buch  der  Elegieen,  Sestinen,  Oden  u.  Octaven.  Nebst  e.  Bei- 

lage: Camoeus  in  Deutschland.  Paderborn,  F.  Schöningh.  XVI,  434  S. 

8.  6  JL\  (1-3.:  17  Jt) 

BibHothecR  philologica.     18««.  1. 
27 
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Camoens,  L.  de,  Seventy  Sonnetts  of.  Portuguese  Text  and  Translation, 

with  Original  Poems  by  J.  J.  Aubertin.  London,  C.  Kegan  Paul. 

270  p.    8.  7  sh.  6  d. 

Cardon,  R.,  Luigi  di  Camoens.  800  Anni  dopo  la  sua  niorte.  1.  Bio- 
grafia.  2.  Poesie  liriche.  3.  Os  Lusiadas.  Pisa,  Hoepli.  174  S.  8. 

(Extr.)  4  JL 

Catalogo  da  Bibliotheca  Municipal  do  Porto.  Indice  Preparatorio  do 

Catalugo  dos  Manuscriptos.    Fase.  1.    Mss.  Membranaceos.  Porto. 

—  da  Camoneana  da  Bibliotheca  publica  municipal  de  Porto  ordenado 

por  um  dos  officiaes  guardasalas.    Porto.    69  S. 

Coelho,  A. ,  Etbnograpbia  Portugueza.  Costumes  e  crensas  popolarea. 

31  S  (Estr.) 

Concalves  Dias,  A.,  Poesias.  Sexta  Ed icäo,  organisada  e  revista  por  J.  N.  de 

Souza  Silva,  e  precedida  de  uma  noticia  sobre  o  auetor  e  suas  obros 

pelo  conego  F.  Pinheira.  2  vol.  Paris,  Belbatte  1878.  Rio  de  Ja- 
neiro, Garnier. 

Consigllerl-Pedroso ,  Z. ,  Contribuicöes  para  uma  mytbologia  populär 

portugueza.  I.  As  Supersticöes  pop.  na  legislacäo  relipiosa  II.  As  bru- 

xaa.    III.  Superst.  e  crensas  relativas  ao  dia  de  S.  Jofto.    Porto.  8. 

—  Estudos  de  mythographia  portugueza.    I.    Porto.  8. 

—  De  quelques  formes  du  mariage  populaire  en  Portugal;  contribution 

pour  la  Connaissance  d'etat  social  des  anciens  babitants  de  la  peninsule 
Iberique.  (Estr.) 

David,  B.,  Les  operas  du  Juif  Antonio  Jose  de  Silva  1706-1789.  Pa- 
ris, Wittersheim,  1880.    74  p.    8.  (Extr.) 

Dias,  8. ,  Thesours  de  Trovador.    Seleccäo  de  Cancöes  e  Recitativos. 

Colligidos  por  J.  Diniz  e  pretaciados.    Porto  e  Braja,  1878,  livr.  iuter- 
nacional.    388  p.  8. 

Gomes  de  Amorim,  F.,  Garret.    Memorias  biographicas.    Vol.  I.  Lis- 

boa,  imp.  nacionel.    600  p.  4. 

Lemos,  M. ,  Luis  de  Camoens.    Paris,  au  siege  central  du  Positivisme. 

Ib80.    XVI,  2»7  p.  18. 

Moraes  Silva,  A.  de,  Diccionario  da  Lingua  Portugueza.    7a  Edicäo 

melhorada  e  muito  acrescentada  com  grande  nuniero  de  termos. 

Lisboa,  J.  Germano  de  Suusa  Neves,  1877—78.    2  vol.  XXXVI,  711, 

843  p.  86  fr. 

Pinto  de  Muttos,  Manual  Bibliographico  Portuguez  de  Libros  raroa 

elasicos  e  eunosos,  revisto  e  prefaciado  pelo  C.  C.  Branca.  Porto, 

Livr.  Portuense,  1878.  682  p.  8. 

Sarmento,  F.,  M.,  Ora  maritima,  estudo  d'este  poema  na  parte  respec- 
tiva  a  Galliza  e  Portugal.  Porto,  typ.  de  A.  J.  de  Silva  Teineirm 

18^0.  93  p.  avec  une  carte.  8. 

Serpa  Pimeiitel,  A.  de,  Alexandre  Herculano  e  seu  tempo.  Estudo 

entico.    Lisboa,  Bertrand.    261  p.  60  rs. 

Yaldez,  J.  F.,  NovisBimo  diccionario  franeez-portuguez  e  portuguez-fran- 
cez,  contendo:  a  pronuueia  ßgurada,  a  conjugacao  de  todos  os  verboa 

irreguläres  nos  tempos  simples,  etc.  Francez  portuguez.  Paris,  Bei- 

hatte. 805  p.  ä  3  col.  8. 

Tasconcellos,  J.  de,  CainSes  em  Allemanha.  Essaio  critico  em  memoria 

de  tereeiro  Centenario.    Porto,  typ.  Occidental.    27  p. 

—  Sobre  a  gloria  de  Camoes  no  Estranjeiro:  in  Tricentenario  de  Luiz 
de  Camöes.    Discuros.  Porto. 

g.  Rumänisch. 

Album ul  macedo-roman ,  sub  directiunelui  V.  A.  Urechia.  Bucuresci, 

Socecu,  1880.    VIII,  144  p.  et  pl.  foL 

 _  _  Ji 

zed  by  Google 



$         Sprachwiss.  —  L  Indogerm.  Sprachen.    Rumänisch.    211  Ü 

Alecsandrl,  V..  Opere  complecte,  vol.  IX.  Poesil,  vol.  III.  Bucuresci 

1880,  Socecu  &  Comp.    152  p  .    12,  4L. 

—  B^_,  II  canto  della  Stirpe  latioa:  testo  romanesco  colla  traduzione 

italiana  e  francese.    Roma,  tip.  de  Propaganda  1878.    8  p.  8, 

Amorul,  Culegere  de  cäuturl  nationale  »i  populäre.  Bros,ura  I,  Cänturl 

noul  si  moderne,  edit.  IX.  111^  L2fi  p.  Iii  1  L  25  b.  Brösum  II, 

Canturl  vechl  b\  populäre,  edit.  IX.  IV,  122  p.  ÜL  Bucuresci  1879, 

Fraji,  löi'iCiu  &  Comp.  1  L  25  b. 

Andryscu-Bogdan,  N..  Teatru.  Partea  L  Licentiatti  in  drept  b\  spir- 

tose.  Comedie  in  versurl.  Azur-Ilderim-Aga.  Comediä  farsä.  Ia$ 

1880.  Typ.  Nationala.  lfi  p.  L2.  IL. 

Ascanlo.  Pe  mahn  gärlel,  comedie  intr'un  act.  Bucuresci  1879,  Szöl- 
lösy.  S2  p.  8.  2_L 

Barbu,  N. ,  Poesil  d'amoru  la  Klint.  Bacuresci,  Tip.  Orecescu.  III 
p.    12*  2  L. 

Blaou ,  L_,  Poesia  aatirk-ä  la  Romanl ,  Studio  literar.    Bucuresci,  Tip. 
Acad.  Rom.    V,  96  p.    12,  2  L. 

Biblioteca  poporulut  Roman.  Coleotiune  de  poesil  vechi.  Cäntece  vechi 

ale  poporulul  Roman  Üio  Psalmii  lul  D<>sitbeiü  Mitropolitultt.  Cule- 

gerea  din  poe*iile  Yäi&rescilor.  J.  B&rac,  K  Konaki,  Paria  Momulenu 

sj  Beldiman.    Bd.  I.  1878.  Bucuresci,  tip. Laborat,  Rom.  216p.  8,  50  L 

Bottez,        Reveril,  Poesil  vecbl  s,i  nuol.    Bucuresci  1880,  Typ.  R&du- 
lescu.    22  p.   &  IL. 

Bumbacu,  L  L,  »Florinta«.    Epopea  nationala  in  V  cantece.    Cant.  I  a,i 

IL    Precedate  de  un  tractatu  despre  Urica  si  epica  romana  poporala 

si  clasica.    Cernautl  18*0,  Typ.  Pitrowski.    LLÜ  p.    Ä2»  d  L. 

Cantemiru,  IX,  Operrle,  tom.  V  ,  partea  I.  evenimentele  Cantacuzinilor 

h\  Hraucovenilor.    Partea  II  Divaoul,  publicate  m  inaocite  cu  o&  pre- 

tatä  si  un  gloasriu  de  G.  Sion,  lip&nte  de  Societatea  Academitä  Ko- 
manä.    Bucureaci,  Socec  &  Comp.    XVI,  212  p.,  XII,  21  p.    iL    8  L 

Cionea,  J.,  Praktiacbe  Grammatik  der  rumaniachen  Sprache  (nach  Dr. 

Ahn'a  Metbode)  für  den  Schul*  und  Seibatunterricht.    2*  Aufl.  Bucu- 
resci, Degenmann.    1 4  8  p.    12-  2  L. 

(Jirea,  L,  Gramatica  limbel  romäoescl,  part.  L    Etimologia.  Bucuresci, 

Booec  &  Comp.    14fip.fi,  2  L 
Coleotiune  de  Fabule  romäne.    Editate  de  G.  S.  Petrini.    Editiunea  IL 

la^l  lb80,  Typ.  Goldner.    IL  212  p.    8,                          2  L.  5Q  b. 

Dam6,    F.,  Visul  Dochirl,  poemä  dram.,  tcxt.  frances  si  roman.  Bucu- 

resci 1879,  Tip.  C.  Göbl.    12  p.    4,                               2  L  5Ü  b. 

Densusiana ,  A.,  Aventuri  literare.     OradeaMare,  Typ.  E.  Hollösy. 

42  p.    12,  IL 

-  Negriad'a,  epopeil  nationalä,  partea  änteia  in  sjese  canturl.  Bucuresci, 
1879,  Typ.  Cortil.    2l!ß  p.    LL  5  L 

Docan,  (h±  Cum  s'ajunge  la  putere.  Piesä  intr'un  act  si  un  tablou  in 
prosä.    Bucurestl  1880,  Typ.  moderuil.    23.  p.    fL  1  L. 

Dorul  Inlmel ,  coleetie  de  cantece  noul  sti  vechl ,  doine,  horl,  cantece 

nationale,  cantece  populäre,  cantece  de  dor,  canturl  eroice,  balade  si 

cupletele  cele  mal  alese  sti  mal  noul  de  teatru,  adunate  s,i  coordonato 

intr'un  mod  cu  totul  noü  .%i  practic  de  N.  D.  Popescu.  Partea  1^ 
Sfefi  p  Partea  IL  edit.  IL  2J2Q  p.  Partea  III,  edit.  IL  5*71  p.  Bucu- 

resci, Fratil  Jonitiu  &  Cump.  iL  a  1  L  50  b. 

Dorul  Romänulul,  mlegere  de  c&nturile  cele  mal  noul,  ilustrat  cu  12 

gravurl  xilogranV",  »»dit.  noua.  Bucuresci  1879,  Frati  Ionitiu  &  Comp. 

II.  190  p.  HL  IL  60  b. 

Elemente  de  gramatica  romana.  Etimologia  s,i  sintaxa.  Curs  gradat 

s,i  intuitiv  de  o  asociatiune  de  invätätorl  diu  capitata.  Editiune  nouä. 

Bucuresci,  Rheinstein.    142  p.    12,  80  b. 
* 
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K u statin  Ciocanilli.  G.,  Dialog!  Romäno-Francesl  saü  Modal  d'a  studia  . 
inlesnire  limba  francesä,  oare  coprinde  pe  lengä  dialogt.    Edit.  IX. 

Kucuresei  1880,  Socecü  &  Comp.    210  p.    12.  IL.  70  b. 

Garbea,  G.  0.,  Aurora,  calendaru  iluatratu  pe  1881.  Bucuresci,  edit. 

librariei  *  Aurora«,  1880.    64  p.  4. 

Hasdeu,  B.  P.,  Cartile  poporane  ale  Homänilor  in  seoolul  XVI  in  legä- 

turä  cu  literatura  poporanä  cea  nescrisä.  Studiü  de  filologia-  compa- 

rativa.    Bucuresci  1879,  Typ.  Radulescu.    LXVI,  767  p.    8.       20  1. 

—  Kuvinte  den  bötranl,  limba  romänä  vorbitä  intre  1550—1600,  studiü 

paleografico-linguistic ,  cu  observatiunl  füologice  de  Hugo  Schuchar.it, 
tomul  I.    Leipzig,  Harrassowiz.    II,  448  p.    8.  12  1. 

—  —  suplement  la  Tomuli:  I.  Conspectul  controverselor :  Schucbardt, 

Baritl,  Gaster,  Cihac,  etc.  IL  Schucbardt:  Ueber  B.  P.  Hasdeu»», 
altrumänische  Texte  und  Glossen.  III.  Baritt:  Cuvinte  din  bätranl  de 

B.  P.  Hasdeu.  IV.  Gaster:  Cihac's  sur  les  etudes  roumaines  de  Mr. 

Hasdeu.  V.  Hasdeu:  Addenda  et  corrigenda:  1.  La  Schucbardt.  — 

2.  La  Barittt.  —  3.  La  Gaster.  —  4.  Alia  Cihac,  etc.  IV.  Indicele 

bibliografic  s,i  indice  paleografico-istoric.  Bucuresci  1880,  typ.  Acade- 
miel romane.    CX  p    8.  4  L. 

—  —  Tom.  HI.  Istoria  limbel  romäue.  Partea  I:  Principil  de  lingui- 

sticä,  ca  introducere  la  »Istoria  limbel  romane«  fäsciöral:  Conspectal 

sciintelor  filologice.  Linguistica  in  genere.  Bucuresci,  Socecü  &, Comp. 

XVI,"  160  p.    8  6  L. 
Hunfalvy,  P.,  A  Rumun  nyelv.   Budapest  1878.    132  p.    8.  (Extr.) 

Ionescu,  V.,  Limba  romänencä.    Gramaticä  rationatä  pentru  incepetorf. 

(Pusä  in  sistem  asa  ca  sä  disolvescä  nu  numal  limba,  ci  sai  cugetarea ; 

ca  sä  deprindä  nu  numal  a  scri  corect,  ci  si  a  vorbi  drept).    Carte«  I. 

Analitica.    Iassy  1879,  typ.  Buciumul  romän.    162  p.    12.  1  1. 

Iorgulescu,  B.,  Bueätl  alese  din  diferitl  autorl  romänl,  pentru  usul  clan. 

gimnasiale.    Buzßü  1879,  Georgescu.'   324  p.    12.  2  I.  50  b. Magri.   P.  P. ,  Poesil  diverse.    Prima  incercare.    Booaresoi  1879,  typ. 

M  ich  niesen.    36  p.    12.  60  b. 

Manila,  I.,  Curau  elementarn  sj  gradat  de  gramaticä  romana.    I:  Eti- 
mologia  si  compositiunile.    Edit.  XIV,  tipärita  cu  ortograna  Academiel. 

Bucuresci  1881,  Socecu.    IV,  182  p.    12.  80  b. 

 n :  Si'ntaxa  si  compositiunile.    Edit.  X,  corectatä  sti  adaosa  cn  or- 
tografia  Academiel  rom&ne    ibid.    IV,  188  p.    12.  1  L. 

—  Curs  elementar  de  literatura.  Notiunl  de  logicä,  Stilist  icä,  retorica,  cum 
si  o  colectiune  de  bucäti  s,i  fragmente  din  soriitonl  secolilor  XVI,  XVII, 

XVIIT  8,i  XIX.  Cu  50  modele,  115  diapositiunl  ̂   mal  multe  teme  de 

lucrat.    Bucuresci  1881,  Socecu.  VIII.  468  si  un  adaoa  de  100  p   12.  6  L. 

Mawre,  F.  BM  Roumanian  fairy  and  legends.    London,  Lewis,  bucuresci, 

Socecu  et  Comp.    X,  124  p.    18.  7  L.  50  b. 

Neagoe,  St.,  Gramaticä  limbei  romäue  pentru  clanele  gymnasiale,  edit.  IV. 

Bucuresci,  typ.  Radulescu.    157  p.  2  1. 

»bunelll,  T.,  Donul  tinerimel.    Culegere  de  töte  c&uturile  vechi  sti  not 

ce  se  täntä  nstä-dl.  Galati,  Nebunellii  III,  268  p.  32.  1  L.  60  c. 

Senitescu,  S.  L,  Fl'orl  dePrimavarä.  1874-1879.  Poesil.    Berlin,  Berg &  Holten.    VIII,  106  p.    8.  2  L.  5o  c. 

Nizet,  M. ,  Romania,  chants  de  la  Roumanie.    Paris,  Ghio.  Bucuresci, 

Socec  &  Comp.    216  p.    12.  6  1.  25  b. 

Ortografla  Itmbel  romäue,  Regulcle  primite  de  Academia  romänä  in 

sesiunile  generale  din  1880  ai  1881,  adunate  sti  adaose  cu  exemple  asi 

explicatiur.l.    Bucuresci,  tip.  Acad.  Rom.    15  p.    12.  25  b. 

Pann,  A. ,  Culegere  de  proverburl  saü  Povestea  vorbei  »De  pnn  lume 

adunate  Si  iarasl  la  lume  date«.    Partea  I.    Bucuresci  1880,  typ.  Uucu. 

VIU,  179  p.    12.  2  L. 

Digitized  by  Google 



r      Sprachwiss.  -  I.  Indogerm.  Sprachen.  Rumänisch.   213  f 

Pelimon,  A.,  A  mint  in  poetice  iatorice,  colec^iune  complecta  de  poeeil. 

Bucuresci,  tip.  Na^ionalä.    392  p.    12.  4  1. 

 Os.teni!  romän!  1877  —  1878  poesii.    Bacaretci  1880,  Socecü  & 

Comp.    80  p.    12.  1  1. 

Petrescu,  V.,  (Cruspveanu)  Mostre  de  dialectul  Macedo-Romän.  Par- 

tea L  Baamul  co  Föt-frumoa.  Boc.  1880,  Soceo.  &  Comp.  47  p. 
2.  1  L 

Petrin!,  G.  S.,  Colectinne  de  fabnle  romane.  Editiunea  II.  IaaJL  1880, 

Uoldner.    II,  217  p.    12.  2  L  50  b. 

Popilianu,  D.  L,  Principie  de  etil  «i  coropositiune  dup«  E.  Sommer, 

prelucrate  pentru  uaul  clasel  III  lyceall.  Craiova  1879,  typ.  Samitca. 

VII,  108  p.    8.  1  1.  60  b. 

Psaltlrca  publicata  Romanesce  la  1577  de  Diaconulu  Coresi,  reproduaa 

cu  uou  studiu  bibliograficu  si  ana  gloaaru  com  parat  ivu  de  B.  Petriceiu- 
Hasdeu,  editiunea  Aca<lemi^i  Romane.  Tomulu  I.  Textalu.  Bucu- 

reaci, tipogr.  Acad.  Romane.    IV,  444  p.  et  66  p.  de  facsimile.  4. 

Rosca  Inliü,  I.,  Flor!  de  Prim&-vera.  Dina  florilor.  Crivetul.  Legende. 

BucureBcl  1879,  typ.  Lab.  Romanl.    32  p.    12.  60  b. 

—  —  Dora  s ,i  Florin.  Poema.  Bucnreaoi  1879.  typ.  Qucu.  31  p.  12.  40  b. 

 Dora  s,i  Florin.    Dm»  florilor.    Crivetul.     Bucureaci  1879,  typ. 
Lab.  Rom.    81,  32  p.    12.  1  1. 

Silas!,  <?  ,  Apologie.  Discusiun!  filologice  »\  istorice  magiare  privitöre 

la  Romänl,  mvederite  s,i  rectificate,  cartea  prima.  Paul  Hunfaloy,  despre 

Cronica  lul  Georg.  Gabr.  Sincal,  edit.  »Araiculul  famili«-!«  Clus.iü 
1879,  Stein.    72  p.    12.  1  1.  20  b. 

—  Renascerea  lim  bei  romäneacl  So  vorbire  eai  aeriere,  invederita  si  apre- 
ciatä,  fasciora  I,  edit.  »Amicului  familiei«.    ibid.    82  p.    12.    11.20  b 

Slon,  G.,  Dramatice.  1.  »Candidatu  si  deputatu«.  Comedie  tntr'un  act. 

2.  »La  Plevnai«.  Drama  intr'un  act.  Bncureaoi  1879,  Socecü  & 
Comp.   XI,  129  p.   8.  3  1. 

Stileseu,  B.,  Gramatica  romanä,  partea  etbymologica.  prelocratä  dupe 

un  metod  noü  s,i  inavutitä  edit.  XXII.  Buoaresci  1879,  Frati  lonitiu 

&  Comp.    78  p.    12.  40  b. 

Stolcescu,  C.  S. .  Fragmente  din  autonl  romanl  vecbl  b\  modern!.  Edi- 

tiunea a  doua  adausä.  Partea  IV  si  V.  Bnc.  1879,  typ.  Mihälescu. 

139  p.    12.  1  1. 

—  Manual  de  gramatica  romaneeca.    Etimologia.    Clnsa  III.  Editiunea 

11,  reve^utä.    ibid.    91  p.  *65  b. 
 Smtacea.    Clasa  IV.    Editiunea  II,  revödota.    ibid.    62  p.    45  b. 

Strajan,  M.,  Manual  de  gramatica  limbe!  romane  cu  ileprinder!  pentrn 

aphcarea  regulelor,  intocmitä  pentru  giranasie  b\  Ucee.  —  Partea  I 

s,i  II:    Fonetica  s,i  etimologia.  Bucuresci  1880,  Socec  &  Comp.    239  p. 
12.  2  1.  50  b. 

Strajan u,  M.,  Manual  de  Stilisticä  cu  indicatiunl  si  «semple  de  teme 

pentru  seolele  aecundare  de  arabe-sexele.     Bucureaci  1880,  Socecü  & 

Comp.    168  p.  12. 

Sylva  Carmen,  Rumänische  Dichtungen.    Herausgegeben  nnd  mit  wei- 

teren Beiträgen  versehen  von  Mite  Kremnitz.    (Dichtungen  des  Aus- 

landes Bd.  IX.)    Leipzig,  Friedrich,  Boc.  Socecü.  VIII,  214  p.    12.   6  L. 

Teilt  u  Gh.    Rariaa  saü  cerdaeul   lul  Ferentl.    Poema  istoricä,  a  dona 

editiune.    las!  1879.  Typ.  Goldner.    16  p.'  12.  50  b. 
—  Bei  ein  a.  Drama,  istoricä  in  patrn  acte.  Lumea  veche  si  lumea  nouö, 

oomedie  intr'un  act.   ibid  1879.    101  p.    12.  2  l 

Theodorescn,  G.  D.,  Literatura  popularä.  Notiun!  despre  colindele  ro- 

mane.   Buc.  1879.  Typ.  »Tribüne!  romäne.«    121  p.    12.    1  1.  60  b. 
i 
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Tocilescu,  Gr.  GM  Dacia  inainte  de  Romani  cercetari  asupra  poporeloru 

carii  au  locaita  tierile  romane  de  a  stanga  Dunarii .  mai  inainte  de 

concuista  acestora  tieri  de  ootra  imperatoriulu  Traiana.  Baeureaci. 

tipogr.  a  Academiei  Romane  1880.  X,  387  ä  954  p.  cartes  et 

plancbes.  4. 

—  Raport  asupra  cercetärilor  istorice  fäcute  in  bibliotecele  din  Russia 
Rucuresci,  imp.  Statalut  1878.    32  p.  8. 

Yierosianu,  I.  N.,  Surisur!  si  suspin«  Poesfi.  Bucuresci,  Typ.  Thiel  et 

Weiss.    76  p.    12.  2  L. 

Vuculescu,  F.  D.,  Gramatologia  seu  studiul  limbet  scrise.  Bucureaci  1880, 

Typ.  Statulul    IV,  1 10  et  2  s,i  o  föiä,  cu  proba  de  corecturä.    8.    3  1.. 

h.    Romantsch  (Ladinisch.) 

Ard iisers,  H.,  Rätische  Chronik,  hrsg.  auf  Veranlassung  d.  bündner. 
naturhistor.  Gesellsrhaft.    Nebst  einem  historischen   Commentar  von 

J.  Bott.  Chur  1877,  Hitz.    VH,  638  S.    8.  8  JL 

Carlget,  Mussamens  spirituals  de  Hansen  ,  translatau  en  dad  il  tudestg. 

Disentis,  Stamparia  de  Muster.    8.  1  fr.  80  c 

Commoda,  la,  veglia.    Raquintatiun.    ibid.    33  p.    8.  35  c. 

Fögrl  d'Engiadina.    Organ  del  public.    Samaden.    4.  jäbrl.  5  fr. 

llistoria  eeclesiasta,  compendi  daos  ora  datl*  uniun  de  Pius  ella  Cadi. 
Disentis,  Stamparia  de  Muster.    8.  60  ̂  

Huonder,  N.,  Maria  sontgissima  e  S.  Alois.    Translatiun.  N.  Ed.  ibid. 
2  fr.  20  c. 

Onna,  ilg  muster  d'ina  buna  mumma.  Romana.  ibid.  8.  3  fr.  60  c. 
Prigel,  il,  per  la  cardienscba  e  il  salvamen.  ibid.  34  p.  8.  35  c. 

Thaor,  Chr.,  II  pietus  affon.    Raquintatiun.    ibid.    8.  1  fr.  20  c. 

5.    Slavisrhe  Sprachen. 
I 

Anzeiger.  Rassischer  philologischer.   Warschau  1880.    No.  4.  (masisch.) 

Inhalt:  Potebnja,    Etymologische   Combinationen.  —   V.  J.  Grigo- 

rovic,  Vorlesungen  über  die  slav.  AlterthÜmer.  —  Chalansky,  Gross- 
russsische  Volkslieder. 

 1881.    No.  1. 

Inhalt:  Krusevakij,  Zur  Gunafrage  —  A.  Potebnja,  Etymologie 

sehe  Bemerkungen  Se!o ,  derevnja  u.  ä.  zur  Geschichte  der  Cultur.  — 

R  Brandt,  Ueber  die  Personalendungen  des  slavischen  Verbums.  — 

Chalanskij,  Die  Eigentümlichkeiten  der  Actensprache  —  A.  Kocu- 

binskij,  Slavische  Handschriften  des  Peater  Museums. 

ArehlT  für  Slavische  Philologie.  Unter  Mitwirkung  von  A.  Leskien  u. 

W.  Nehring  hrsg.  von  V.  Jagic\  V.  Hand.  3.  u.  4.  Hft.  Berlin, 

Weidmann'sche  Buchh.    S.  333-712.  8. 

Inhalt:  H.  Grö  ssler,  Die  slavischen  Ansiedelongen  im  Hassengan.  — 

M.  Drinov,  Beiträge  zur  Kunde  der  neubulgarischen  Sprach«.  —  II. 

Kirste,  Zum  slavischen  Palatalismus.  —  C.  J.  Orot,  Zur  Kritik  einer 

Stelle  des  Constantin  Porphyrojfenitus.  --  A.  Wesselofsky,  Der  ewige 

Jude.  —  A.  Danysz,  Das  Gebetbuch  der  heiligen  Hedwig.  —  A.  Les- 

kien, Volkslieder  u.  a.  von  der  Insel  Curzola.  —  W.  Nehring,  Eine 

schlesisch-polnische  Urkunde  vom  Jahre  1587.  —  Den.,  Eine  unbekannte 

Ausgabe  des  Donatus  mit  polnischer  üebersetzung.  —  A.  Wesselofski, 

Die  RolandsHge  in  Ragusa.  -  Ders. ,  Zum  rumänischen  Zuckungsbuch. 

-  A   Leskien,  Die  Präsensbildungen  des  Slavischen  und  ihr  Verhältnis 
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zum  Infinitiv  «tarn  tu  —  V.  Jagic,  Die  Umlauterscheinungen  bei  den  Vo- 

calen  e,  e,  e,  in  den  «lavischen  Sprachen.  —  Der«.,  Das  altslovenische 

Evangelistariuro  Pop  Sava's.  —  A.  Schachmaloff,  Zur  Kritik  der 
altrussischen  Texte.  —  A.  Leakien  ,  Kritische  Nachlese  cum  Text  der 

altkroatiachen  Dichter. —  8.  Matusiak,  Volkstümliches  aus  dem  Munde 

der  Sandomierer  Waldbewohner.  —  A.  Brückner,  Zur  Geschichte  des 

Aberglaubens  in  Polen.  —  V.  Jagic,  Ein  verkanntes  altslovenisches 
Denkmal. 

Casopls  musea  kralovstvi  eeakeho  (Zeitschrift  de«  königl.  böhm.  Mu- 

seums) unter  d.  Redaction  von  J.  Emier.  Prag  18b0.  Jahrg.  &4. 

H.  1—4. 

Philol.  Inhalt:  Zur  slav.  Philologie:  Dopisy  Josefa  Jungmanna  k  Janu 

Kollarovi  (Die  Briefe  Jos.  Jungmauus  an  J.  Kollar ,  mitgeth.  v.  Ad. 

Vrt'atko.  -  A.  Pater a,  Staroceske  glossy  XIII  stoleti  v  tak  zvanem 
homiliari  Opatovickem  (Alt!  öhro  Glossen  in  einem  Homiliarium  des  XIII. 

Jahrh.)  —  J.  Jirecek,  Zpravy  Arabuv  o  stredoveku  slovanskem  (die 

Nachrichten  der  Araber  von  dem  slav.  Mittelalter.)  —  A.  Patera,  Sta- 

roceske zbytky  rozmluvy  pauny  Marie  a  sv.  Anselm  o  umuceni  Pane 

(Altböhm.  Fragmente  des  Gespräches  der  Maria  u.  des  h.  Anseimus  von 

den  Leiden  Christi).  —  A.  Patera,  Rukopiane  pumatky  polskeho  jazyka 

a  literatury  v  Prase  (Handschriftliche  Denkmaler  der  poln.  Sprache  u. 

Literatur  in  Prag.) 

Lysty  filologicke  a  paedagogicke  (Philologische  u.  paedagogische  Blätter.) 

Prag  1880.    VII.  Jahrg.    H.  8.  4. 

Inhalt:  A.  Matzenauer,  Beitrage  zur  slavischen  Sprachforschung.  — - 

J  Gebauer,  Der  Urtheilsspr  uch  A.  Sembera's  über  den  altböhrn.  „Ma- 
stickar.  —  Ders.,  Kniha  Koimbernka.  (Das  Rechtbuch  des  Herrn  von 

Roseuberg.)  —  Ders.,  Drobnosti  grammaticke  (Grammatische  Kleinig- 
keiten.) 

Memoiren,  Philologische,  hrsg.  von  A.  Chovansky.  Woronei  1880.  H.  6.6. 

(russisch.) 

Inhalt:  N.  J.  Karejev,  Puskin  als  europaischer  Dichter.  —  J.  K. 

Grot,  Zur  Frage  über  die  Bedeutung  des  Subjectee  im  Satze  —  A.  A. 

Kotljarevskij  ,  Ueber  die  Erforschung  des  altruss.  Schriftthums.  — 

A  N  Popov,  Vergleichende  Syntax.  -  V.  V.  PI o  tn  i k  o  v,  Der  mittel- 

bulgarische liturgische  Codex  vom  J  163*.  —  V.  Do  brovskij.  Das 

russisch,  Verbum.  —  M.  Velikanov,  Erklarungs  versuche  einiger  orthogr. 

Schwierigkeiten. 

Rud  jugoslavenske  akademije  auanosti  i  urojetnosti  („Rad*4  der  südslav. 
Akademie  der  W.saenschaften  )    Bd.  LH  -  I.VI.  Agram. 

Phil  Inhalt:  Fr.  Marko  vid,  Esteticka  ocjena  Guoduliceva  Osmana 

(Aesthetiscbe  Würdigung  von  Gundulic's  „Oiman").  -  Fr.  Rat  ki,  Ruski 
historik  Sergij  Mihajlovi<f  Solovjej,  nekrolog  (Nekrolog  des  russischen 

Historikers  8olovjev).  —  A.  Pavic*,  Gundulicev  Vladislav.  L.  Zore, 
Gragga  za  knjizevno  povjestnu  orjenu  Guoduliceva  »Ljubovnika  sra- 

neiljiva"  (Beitrag  zur  literaturgescbichtlichen  Würdigung  des  ,,ver- 

^<  harnten  Geliebten*  Gundulid).  —  M  Valjavca,  Prinos  k  naglasu  u 
liovoslovenskom  jeziku  (Beitrag  zur  neusloven.  Betonung). 

Sprawozdania  kornisyi  Jqzykowej  Akademii  Umiejetnoaci.  Tom.  I. 

W  Krakowie,  w  druk.  uniw.  Jagiellunskiego  18e0.    874  p.  8. 

Inhalt:  W  Wistocki,  Glossa  super  epistolas  per  annum  dominicales, 

Kodeks  tacirisko-polski  s  potowy  XV.  wieku.  —  Cbometowski,  Za- 

bytki  jazyka  polskiego  s  XV  wieku  w  rekopismacb  biblijoteki  ordynacyi 

Kraeiriskicb.  —  W.  Seredyriski,  Trzy  sabytki  jezyka  polskiego  z 

drugiej  potowy  XV.  wieku.  —  L.  Maliuowski,  Mugistra  Jana  z  Szu- 

in>itul  ,  dekreiöw  doktora  ,  Paterkiem  zwan^go,  kazauia  o  Maryi  Pannie 

c/ystej,  s  kodeksu  Toruiiskiego  wydat.  —    Ders.,  Quadragesimale  super 
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epistolas.  Glosy  polskie  z  konca  pierwszej  pofowy  w  XV.  —  Matcry jaty 

do  historyi  form  dsklinacyjnych  w  jozykw  ataropolskim  (w.  XIV  i  XV.): 

J.  flanusz,  Wykaz  form  przypadkowych  w  utamka  starozytnego  kasania 

o  matzeristwie.  —  Ders. ,  Wykaz  form  przypadkowych  w  modftftwach 

kodeksu  krakowekie^o  z  r.  1376.  —  B.  Szomek,  Wykaz  form  przypad- 

kowych zawartych  w  Rotach  przyai^g  krakowskich  z  konca  XIV.  w.,  wy- 

danych  prrez  E.  Habego.  —  J.  Hannsa,  Wykaz  form  przypadkowych 

w  kazaniach  gnieznieriskich  z  r.  1419.  (Zabytek  dawnej  mowy  polsfciej 

T.  Dzlalyrfakiego).  ' 

Stprawozdania  Komisyi  Jezykowej  Akademii  Umiejetnosci.  Tom  II. 

W  Krakuwie,  w  druk.    Uniw.  Jagiellonskiego.    460  p.  8. 

Inhalt:  J.  Hanau,  Materyjaty  do  historyi  form  deklinacyjnych  w  jQ- 

zyku  staropolskim  (w.  XIV- XVI).    (C4g  dalszy).    Wykaz  poröwnawczy 

form  przypadkowych  w  psatterzach  :  Floryjariskim ,   Pulawakim  , 

psalmach  zawartych  w  »Modlitwach  Wactawa.« 

Bericht  des  Moskauer  öffentlichen  und  Rumjanzowschen  Museums.  Mos- 
kau 1879.    162  S.    8.  (russisch.) 

Brandt,  R.,  Grundzüge  der  slavischen  Accentlehre.  St.  Petersburg  1860. 

IV,  340  p.    4.    (russisch.)  6  JL 

€crf9  L'Evangeliaire  slave,  manuscrit,  dit  Texte  du  sacre,  conserve  ä  la 
bibliothequ«  de  la  ville  de  Reims.    Reims,  Imp  cooperative.    27  p.  8. 

Grigrorovic,  V.  J.,  Uebersicht  der  slavischen  Literaturen.  Vorlesungen 

an  der  Universität  Odessa  1668—69,  aufgezeichnet  von  einem  seiner 

Hörer  A.  Smirnov.    Voronez  1880     161.52p.    (S.-A.)  (russ.)  \JLiO£ 

Jahrbuch,  slavisches.  Uerausg.  von  der  Slav.  Gesellschaft  in  Kiev  un- 

ter Redactionv.N  P.Zaderackij.  4.  Bd.  Kiev  1880.  488  p.  8.  (russ.)  AJL 

Kajlalov,  A.,  Ueber  die  Verwandtschaft  derSlaven  mit  den  Salaven  und 

Skoloten  der  Sprache  nach.    St  Petersburg  1880.    66  p.  8.  (russ.)  \JL 

KUhnel,  P.,  die  slavischen  Ortsnamen  in  Mecklenburg- Strelitz.    1  Tbl. 

Neubrandenburg.  Brünslow.    81  S.    4.  haar  1  tiL  5(-  ̂  

Leonid,  A.,  Slavische  Handschriften,  die  in  der  Schatzkammer  des  Troicko- 
Sergievschen  Klosters  aufbewahrt  werden.  Moskau  IbfeO.  61p.  8.  (russ.) 

Mikuckij,  St.,  Materialien  für  ein  etymologisches  Wörterbuch  der  russi- 

sehen  u.  übrigen  slavischen  Sprachen.  Warschau  1880.  Heft  I.  II. 

68,  101  S.    8.  (russ.) 

Fogudin,  M.  P.,  Briefe  an,  aus  den  slavischen  Ländern  (1835  —  1881). 

Mit  einem  Vorwort  und  Bemerkungen  von  Nil  Popov.  8  Ufte.  Mos- 

kau 1879—1660.    XVIII,  744,  II,  IV  p.    (russ.)  12  JL 

Pypine  et  Spasovic,  Histoire  des  litteratures  slaves.  Traduit  du  russe 

par  E.  Denis.  (Bulgarts,  Serbo-Croates,  Yougo-Russes.)  Paris,  Le- 
roux.    XIV,  627  p.    8.  16  fr. 

Slawischer  Sammelband  von  Odessa.  Odessa  1880.  110p.  gr.8.  (russ.)  8. 

Svod  zakonu  v  glovanskych.  Zporadal  Hermenegild  Jirecek.  (Codex  sla- 

vischer  Gesetze.  Zusammengestellt  von  Hermenegild  Jirecek.)  V  Praze 

1860.    XX VIII,  596  p.  u.  Register.    8.  16  JL 

Rasistov,  P.,  Chrestomathie  zum  Gebrauch  beim  Unterricht  in  der  russischen 

Sprache.    l.Cursus.    14. Aufl.  Moskau  1679.  868  p.  gr.8.  (russ.)  8  JL 

BelenskJj,  T.,  Volksthümliche  Bienenbeschwörunpren.  Zwei  Handschrif- 

ten  aus  dem  18.  Jahrb.  über  Bienenzucht  mit  Anmerkungen.  Kamie- 

niec-Podolsk  1880.    67  p.  8.    (russ.)  3  JL 
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Btlecky-Xosenko,  P  ,  Fabeln  (in  Versen).  4  Thle.  in  1  Bde.  Kiew 

1872.    V,  123;  142.  X;  132;  133,  VIII  p.    8.  9  JL 

Booeh,  F.,  u.  A.  Frey,  Hand- Wörterbuch  der  russischen  and  deutschen 

Sprache.  Zum  Hand-  u  Schul  gebrauch  nach  den  neuesten  u.  besten 

Quellen  bearb.  (1.  Thl )  Deutsch-russ.  Wörterbuch.  2.  Aufl.  Leip- 
zig. Haessel.    IV,  716  S.    gr.  8.  6  JL 

Dershawin,  Seine  Werke  mit  erläuternden  Anmerkungen  vonJ.  Groth. 

Bd.  8,  mit  Portrait*  ,  Zeichnungen  ,  Abbildungen  u.  einer  Biographie 

des  Dichters.    St.  Petersburg.    1051  S.    8.  (russ.) 

DostojewskiJ ,  Fedor  Michailowitscb.  Biographie.  Seine  Werke,  sein 

letzter  Lebeusaugeublick,  sein  Begräbniss  und  die  Ovationen  der  rus- 
si-chen  Gesellschaft  bei  demselben.    Moskau.    66  S.  8. 

Dybowski,  W.,  Przyslowia  bialoruskie  z  powiatu  Nowogrodzkiego  (Weiss- 
russ  Sprichwörter  aus  dem  Kreis  Nowogrudek.)  Krakow.    28  p.  8.  \JL 

Galachow,  A.,  Historische  Chrestomathie  der  neuen  Periode  der  russi- 
schen Litteratur.  8.  Aufl.  St.  Petersburg.  Bd.  I.  Von  Peter  1  bis 

Karamsin.  461S.  Hd  11    Von  Ksramttn  bis  Puschkin.  486S.  8.  (russ.) 

Geseh  lebte  vom  Urteilsspruch  Sch.mksja  1&79  (N.  88  der  Publi- 
cationen  der  russischen  (iesellschaft  der  Freunde  des  alten  Schriftthums.) 

hrsir  Ton  Tb   HulgHkow.  (russisch.) 

Gebetbuch  in  (klein),  ussisch  ukrainischer  Sprache.  Wien  1871.  250  p. 

16.    (russ.)  8  JL  50 

Gogol,  N.  V.,  Gesammelte  Werke.    4  Bde.    Moskau  1880.    480;  492; 

815;  H28  p.    8.    (russ.)  22  JL 

Golotnsow,  F..  Chrestomathie  zum  üebersetzen  aus  dem  Russischen  ins 

Deutsche.    15.  Aufl.    Leipzig,  Neumann.    XI,  893  S.    gr.  8.       8  «4 

—  F. ,  Leitfaden  zum  ersten  Unterricht  in  der  russischen  Sprache  für 

Deutsche.  17.  für  die  Schreib- Lese-Methode  eingerichtete  Aufl  Re- 
val  Kluge.    208  S.    8.    cart.  1  JL  50  ̂  

Golovaeklj,  J.  F.,  Ein  (russ )  Buch  über  den  neuen  Kalender,  gedruckt 

zu  Kom  i59H.  Bisher  nur  in  den  abgebildeten  Bruchstücken  bekannt. 

(1876).    7  p.  mit  3  Tafeln  Abbildungen.    8.   (russ.)    Ausschn.   1  JL 

Herder,  F.  I.,  deutsch  russisches  Wörterbuch  der  wichtigsten  Kunstaus- 

drücke,  welche  bei  der  Beschreibung  und  Bestimmung  der  Pflanzen 

gebraucht  werden.    St.  Petersburg.    86  p.    8.    (russ.)        I  JL  80 

Karat ejev,  J.,  die  Beschreibung  der  slavisch  -  russischen  Bücher  in 

cyrillischer  Schrift,  gedruckt  von  1491-  1730.  Heft  1.  1491  —  1600. 

Pete.aburg  1878.    VI,  280  S.    8.  (russ.) 

KirpicnikoY,  A.,  Syntax  der  rusa.  Sprache.  2.  Aufl.  Moskau  1880. 

64  p.    8     (russ.)  1  JL  60  ̂  

Koleo?,  A.  V.,  (tedichte.    7.  Aufl.    Moskau  1880.    8.   (russ.)        1  JL 

Koncewicz,  J  ,  Elementarbucb  der  russischen  Sprache,  nach  einer  Stu- 

fenfolge für  die  Einübung  der  Aussprache  u.  der  Elementargramroatik 

bearb.    Reval,  Kluge.    IV.  275  S.    gr.  8.  2  JL  40  £ 

Kotljarevsky,  A.,  Bibliographischer  Versuch  über  die  altruss. 
Voronea.    218  p.    8.  (russ.) 

—  I.  P.,  Gesammelte  Werke  in  kleinrussischer  Sprache. 
1875.    XIV,  409  p.    gr.  8. 

KrasuskiJ,  M. ,  Das  Alter  der  kleiuruss.  Sprache.  Od« 

8  (i-uhh.) 

Lermontov  ,  M.  J.,  Jugenddrsmen.    Herausgeg.  unter 

P.  A   Efremov.    St.  Petersburg  1880.    8i6  p.  8.  (i 

Lieder,  die,  an  Igor  Svjatoelavic  (Das  Lied  vom  Heereszuge  Igors); 

nach  der  Leaart  des  M.  A.  Andnevskij.  l.Thl.  Jekaterinoalav  1880. 

1  Bl.    16  p.    (russ.)  1  JL 

—  Historische,  des  kleinruss.  Volkes  mit  Erklärungen  von  V.  Antonovic  und 
M. Dragomanov.  l.Bd.  Kiew  1874.  XXIV, 336p.  gr.  8.  (russ.)  bJLbQ£ 

2.  Aufl.  Kiev 
8  JL 

1880.    28  p. 
1  JL  80  £ 

Redaction  von 

)  6  JL 

Bibliotheca  philologica.  1881.  1. 28 
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Lied,  das,  vom  Heereszug  Igors  in  die  jetzige  russische  Sprache  übersetzt 

von  M.  A.  Maksimovic.    Ebd.  1879.    III,  23  p.    8     (russ)         1  JL 

Makarov,  N.P.,  Vollständiges  russisch* französisches  Wörterbuch.    8  .Auf!. 

2  Thle.    St.  Petersburg  1880.    409;  510  p.    8.    (russ.)  20  JL 

—  Vollständiges  französisch  -  russisches  Wörterbuch.  8.  Aufl.  2  Thle. 
Ebd.    622;  656  p.    8.    (russ.)  20  JL 

Manassewitseb,  B  ,  Ruasicismen.  Russische  Redensarten  u.  Sprichwörter 

m.  gegenübersteh,  deutscher  Uebersetzung.  Leipzig,  Gerbard.  #8  8. 
8.  baar  1  JL 

Miller,  0.,  Oeffentliche  Vorlesungen.  2.  Aufl.  St.  Petersburg  1878. 

VIII,  404  p.    (russ.)  6  JL 

—  I.,  und  K.  M  od  räch.  Deutsch-russisches  Wörterbuch  des  Militäi  We- 
sens und  der  Technologie.  1.  Lfg  St.  Petersburg.  II,  64  p.  gr.8. 

zweispaltig,    (russ.)  ^  2  JL  40  3y 

Morozov,  P. ,  Theophanes  Prokopovic  als  Schriftsteller.  Skizze  aus  der 

Geschichte  der  russ.  Literatur  in  der  Epoche  der  Umbildung.  St.  Pe- 

tersburg 1880.  407  p.  8.  (russ.) 

Nezlobin ,  A. ,  Das  Clubwesen.  »Unsere  bessern  Leute  sind  der  Stolz 

der  Nation«.  Erzählungen.  2.  Aufl.  mit  einer  Abhandlung  des  Ver- 

fassers: »Der  Nihilismus  und  die  literar.  Entwickelungc .  Odessa  1880. 

508  p.    8.    (ruBS.)  10  JL 

Xegtor's  Leben  des  heil.  Theodosius,  zum  Druck  gebracht  von  0.  Bo- 
djanskij ,  mit  einem  Vorwort  herausg.  von  A.  Popov.  Moskau  1879. 

2  Bl.  10  p.,  42  Bl.  mit  den  altslav.  Zahlzeichen  numerirt,  zweispal- 

tig, (russ.)  1  JL  bl'  r) 

Petrov,  K. ,  Russische  historische  Chrestomatie,  in  Anschluss  an  Gala- 

chov's russ.  Literaturgeschichte.  St.  Petersburg  1880.  744  p.  8.  (russ.)  ßJL 

Porflriev,  J.  J.,  Die  apocryphen  Gebete  nach  den  Handschriften  der  So- 

lowezki'schen  Bibliothek.    Kasan  1678.    24  S.    8.    (S  A )  (russ ) 
Prozorovskij ,  D.,  Beschreibung  alter  Handschriften  die  im  Museum 

der  k.  russ.  Archeolog.  Gesellschaft  aufbewahrt   werden.    St.  Peters- 

burg 1879.    807  p.    gr.  8.    (russ.)  8  JL 

Pypin,  A.  N.,  Das  Todtenbuch  der  Altrituellen.    1880.    17  S.    8.  (S.A.) 

Schmidt,  J.  A.  E.,  vollständiges  russisch  deutsches  u  deutsch-russisches 
Wörterbuch  zum  Gebrauche  beider  Nationen.    3.,  gäuzlich  umgearb. 

Ster.-Ausg.    2  Thle  in  1  Bd.    Leipzig  1880,  Holtze.    VIII,  559  und 

484  8.    gr  8.  9  J 

Sinirnow,  A.,  Das  Lied  vom  Heereszug  IgorV    2  Hefte.    Voronei  1877. 

II,  486  p.  (S.-A.)  3  JL    II,  249,  II  p.  (S.-A.)  3  JL  75  &    8.  (russ.) 

—  Ueber  die  poetischen  Erzeugnisse  Puschkins.    Rede,  gehalten  in  der 

Wsrschauer  russischen  Versammlung  am  4.  Juni  1880.  Warschau. 

10  S.    8  (russ.) 

Ssachomllnow,  M. ,  Geschichte  der  russischen  Akademie.    Lief.  6  St. 

Petersburg  1880.    486  S.    8.    (Beilage  zum  XXXVIII.  Bande  der  Me- 
moiren der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften.)  (russ.) 

Steinberg/,  0.  N.,  Vollständiges  russisch-hebräisches  Wörterbach.    1.  n. 

2.  (Scbluss-)Thl.    Wilna  1880    612,914  p.    8.  (russ) 

Stephaiiites  und  Iohnelates,  hrsg.   von  A.  Viktorov.    Moscau.  XXXI, 

81  p.  u.  4  photolithogr.  Tafeln,    fol.    (N.  64—78  der 
der  russischen  Gesellschaft  der  Bibliophilen  ) 

Sumeov,  N.  Ph.,  Ueber  die  Hochzeitsgebräuche,  namentlich  die 

Charkow.    206  p.    8.  (russ.) 

Testament  ,  das  Neue,  in  kleinruss.  Sprache,  übersetzt  von  P.  A.  Kulis 

und  N.  Puljuj.    Wien  1871,  1880.     1  Bl.  464  p.  und  Register.  8. 

(russ )  8  JL  50  £ 

Tolstoj,  Graf  A. ,  und  N.  Nekrassow.  Dichtungen.  Eine  Auswahl  m 

deutscher  Uebertragung  mit  lieilügung  des  russischen  Textes  von  Jes- 
sen.  St.  Petersburg.    V,  167  p.    8.  6^1 
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Vadenjuk,  P.,  Eine  dunkle  Stelle  im  »Liede  vom  Heereszug  Igors.«  8t. 

Petersburg  1880     ti  p.    8.    (russ  ) 

Yeselovsky ,  A.  N. ,  Untersuchungen  auf  dem  Gebiete  der  rassischen 

geistlichen  Verse.    St.  Petersburg  1880.    228  p.    8.    (russ.)    8  JL  75  £ 

Vesin ,  S. ,  Skizze  der  Geschichte  der  russischen  Journalistik  in  den 

zwanziger  u  dreiasiger  Jahren,    ibid.  601  p.  u.  Inhalt    8.    (russ.)  9JL 

Volkslieder  der  galizischen  und  ungarischen  Russinen,  gesammelt  von 

J  F.  Golovack.j:    3  Theüe  in  4  Bdn.  ̂   Moskau  1878.    gr.  8.    42  JL 
—  CumHkische,  herausgeg.  von  I.  J.  Rudcenko.    Kiew  1874.    VII,  XIII. 

257  p.  mit  8  Bll  Melodien.    8.    (russ )  4  JL  50  ̂  

WIskowatow,  P.  v.,  Geschichte  der  russischen  Literatur  in  gedrängter 

Ueberaieht.  Ein  Leitfaden,  nebst  bibliograph.  Notizen  m.  besond.  Be- 

rüokaiebt.  der  neueren  Literatur.  Dorpat,  Karow.  48  S.  gr  8.  1*^20^ 

Westrusse,  der.    Ein  literarisches  Sammelwerk.    I.  Bd.    Kiev  1 

237  p.    8.  (russ.) 

Antologia  polska.  Wybor  najcelniejszych  utworow  poetow  polskich.  Z 

illuBtracy»mi  Andriollego,  Brandta,  Kossaka  i  Lessera.  (Anthologie 

aus  polnischen  Dichtern  von  Rej  an.  Mit  Abbildungen  von  Andriolli, 

Brandt,  Kossak,  Lesser )    Lwow  1880.    XVI,  408  p.    8.    Eleg.  Calli- 

Leistungen  über  die  poln.  Sprache.  Warschau  1880.  16  S.  8. 

(S.-A.)  (russ.) 
Briefe  eines  Südrussen  aus  AnUss  des  Jubiläums  KraszewskiV  Kiev 

1879.    84  p.    12.    (russ)  1  JL 

Chmielowski,  P.,  Kobiety  Mickiewicza,  Slowackiego  i  Krasinskiego,  za- 

rys  literacki.  2.  wyd.  (Die  Frauengestalten  des  Mickiewicz,  Slowacki 

und  Krasinski  Ein  literarischer  Abi  iss  2.  Aufl  )  Warszawa.  304p. 
8.  4  JL 

Glos  szlachcica  polskiego:  J.  I.  Kraszewski  a  zakon  szlaehecki.  (Die 

Stimme  eines  polnischen  Szlachcic:  J.  I.  Kraszewski  und  das  Gesetz 

der  Szlaehta.)    Lwow  1*80.    232  p.    8.  12  JL 

Gody  weselne,  894  pieini  i  spiewek  weselnych  polskich,  z  ust  ludu  i 

«ro  lel  etnograficznych  drukowauych  zebral  Zygmnnt  Gloger.  (394 

poln.  Hoobzeitslieder  aus  Volksraund  und  ethnograph.  Quellen.)  War- 

zawa  1*80.    199  p.    8.  2  JL 

Hanusz,  J.,  Materyjaly  do  historyji  form  deklinacyjnych  w  jezyku  sta- 

ropolskim  (wiek  XIV  i  XV.)  (Beiträge  zur  Geschichte  der  Declina- 

tionsformen  im  Altpolnischen  )    w  Krakowie  1880.    50  S.  8. 

Kaiina,  A.,  Artykuly  prawa  magdehurgskiego,  z  r^kopisu  okolo  r.  1500. 

( Artikel  des  magdeburg.  Rechts  ans  einer  Handschrift  um  1500) 

Krakow  1880.    94  p.  8. 

Ketrzynskl ,  W.,  Katalog  re>opisöw  biblioteki  Zakladu  nar.  im.  Ossolins- 

kich.  Zesz.  I.  (r$kopisy  1  —  16b).  (Katalog  der  Handschriften  der 
Bibliothek  des  Ossolinskischen  Instituts.  1.  Heft.  (Die  Handschriften 

1  —  168).    Lwow  1880.    320  p.    8.  8  JL  60  & 

Kolberg ,  O.,  Lud.  Jego  swyczaje,  sposob  iycia,  mowa,  podania,  przy- 

slowia,  obrzedy,  gusla,  zabawy,  piesni,  muzyka  i  tance.  I— IV  aerya. 

Warszawa  1857—  1S69  V-XIII  aerya.  (Das  polnische  Volk,  seine 

Sitten,  Lebensweise,  Sprache,  Ueberlieferungen,  Sprichwörter,  Gebräuche, 

Musikinstrumente.  Unterhaltungen,  Lieder,  Musik  und  Tänze.  I — X HI . 

Serie  )    Krakow  1871-1880.    gr.  8.  m.  Melodien,  Abbildungen  u.  s.  w. 

Krasinski,  Listy  Zygmnnta  Krasinskiego  do  hr.  Montalemberta  i  A. 
Lamartina.    Z  fraucuskiearo  na  oolskie  Drzdozyia  Teofila  Radonska. 

b.  Polnisch. 
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(Z.  Krasinski's  Briefe  an  Graf  Mootalembert  n.  A.  Lamartin.  Aas  dem 
Französischen.)    Poznan.    4ü  p.    £L  1  JL 

Kuiiczkowski,  A.,  Zarys  dziejow  literatury  polskiej  na  podstawie  badari 

najnowazycb  pracowniköw  du  uzytku  szkolnego  i  podr? -znego.  4.  wyd. 
(Ahrias  der  Geschichte  der  polnischen  Literatur.)  4  Aufi  Lwow  IB^O. 

XIX,  622  p.    8.  8  ,4t. 

Literatura  poznanska  w  pierwszej  polowie  bieza^ego  atnlecia.  (Die  Li- 

teratur zu  Posen  in  der  L  Hälfte  des  HL  Jahrb.)  Poznan  1860. 

lfiäp.   8.  5  JL 

Maiecki,  A.t  Juliusz  Slowacki,  j  -^o  zycie  i  dziela  w  stoeunku  do  wspol-  1 

czesnej  epoki.    2.  wyd.    Tom  I  — III.    (Julius  Slowaiki,  sein  Leben 
und  Werke  im  Verhältnis  zu  seiner  Zeit.)    Lwow.    XII ,  305 ;  347 ; 

2fifi  p.    8.  Ki  JL  b&  £ 

Matusiak,  S.,  Gwara  Lasowska  w  okolicy  Tarnobrzega,  studyum  dialrk- 

tyezne.  (Die  Lasower  Mundart  in  der  Umgegend  von  Taruobrzeg 

Eine  dialekt.  Studie.)    Krakow  1680.    109  p.  8. 

Mecherzynski ,  K.  ,  Historya  literatury  polsktcj  dla  mlodziezy  opowie- 

dziana  w  krötkusci  2*  wyd.  (Kurze  Geschichte  der  poln.  Literatur 

für  die  Jugend.    2.  Aufl.)    ibid.  1880.    XX,  421  p.    &  JL  j 

Micklewicz,  A  ,  Dziela.  Wydanie  zupeJne  przez  dzieci  autora  dokonane 

6  ton  6w.    (Mickiewicz'  Werke.    Vollständige  Ausgabe,  von  den  Kin- 
dern des  Verfassers  veranstaltet.    Paris.)    Paryz  lb80.    41 1  ;  422 ;  1 

853;  336 ;  299j  25fi  p     8.  ^  27  JL  } —  Pan  Tadeusz  czyli  ostatni  zajazd  na  Litwie.  Hiatorya  szlacbecka  s 

1811  — 1812  r.  Z  illustracyami  E.  M.  Andriollego.  Zesz  1-4.  (Herr 

Tadäus.  Mit  Illustrationen  von  E.  M.  Andriolli.  Lemberg.)  Lwow. 

104  p.  mit  Holzschnitten  im  Text  il  auf  ö  Tafeln,    gr.  4-         lü  JL 

Parylak,  P. ,  0  elegiach  i  odach  lacinakich  Jana  Kochanow»kiego  s 

uwzglgdnieniem  poetow  klasycznych.  (Ueber  die  lateimachen  Elegien 

und  Oden  dea  Johann  Kochanowski  mit  Bezug  auf  die  classiscben 

Dichter )    ibid.  1880.    12  p.    4-  Programm. 

Podania  i  legendy  polskie,  ruakie  i  litewskie,  zebral  Lucyan  Siemienski, 

illustrowal  W.  Motty.    Zesz.  L    (Polnische,  manische  und  litauische 

Ueberliefernngen  und  Legenden,  gesammelt  von  L.  Siemienski,  lllostr. 

von  W.  Motty     L  Heft )    Poznan  1880.    Imp  Kol.  m.  4  Karlen,  Text  1 

(polnisch  u.  französisch)  u.  4  Photourr.  2ö  J 

Poplinskl's,  J. ,  Grammatik  der  polnischen  Sprache.  Neu  bearb.  v.  W. 
Nehring.    I-  Aufl.    Thorn,  Lembeck.    VIII,  2228.    gr  IL 

Przyborowski,  W. ,  Niewieaoie  idnitty  poetow  polskich.  Szkic  bioura- 

flczno-literacki.  (Fraueuideale  der  polnischen  Dichter.  Biograph. -Iite- 
rar.  Skizzen.)    Warszawa.    212  p.    8.  Ü  JL 

Psalterz  Pulawski.  Z  kodeksa  pergamtnowego  ksieria  Wlady>-lawa 

Czartoryskiego*  Przedrok  bomograficzny  wykouali  Adam  l  Stanislaw 

Piliriscy  (Der  Psalter  von  Pulawy.  Aus  dem  Pergamentcodex  dea 

Fürsten  Wtadyslaw  Czartoryski.  Facsimilirter  Ueberdruck  der  Hand- 
schrift in  Photolithographie  mit  den  Miniaturen,  hergestellt  von  Adam 

und  Stanislaw  Pilinski.  Verlag  der  Bibliothek  zu  Kornik.  18&0. 

1  Bl.  Titel  in  Buchdruck,  äll  unpaginirte  Blätter  mit  Signatar  1 — 
20.  14  Zeilen  Text  auf  der  Seite  )    HL  3fi  JL 

Ptaszycki,  St.,  Mikolaj  Rej  z  Nagtowio  i  ks.  Jozef  Wereszesynski. 
Wilna    33  p.  8. 

—  Mikolaj  Rej  z  Naglowic.  Wizernnc  wtasny  iywota  czlowieka  poczi- 

wego  i  wedtufif  wydania  z  r.  1560.  Zeazyt  L  asy.  Su  Petersburg. 

Warszawa.    38  p  8± 

Sejtowski,  M.,  Satyra  i  satyrycy  okresu  Zygmuntowskiego.  (Die  Satire 

und  die  Satiriker  des  Sigismundischen  Kreises.)  Nowy  Sacs  1880. 

3fi  p.    &  (Progr.) 
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Siemieriskl,  L.,  DzieU.   Tom  I.   Warszawa.   VIII,  802  p.   8.  Werke. 
I    Hd.  4  JL 

Stronczyriskl,  K.  Legen!  a  obrazowa  o  sw  Jadwidze,  k«ie.znie  szlqekiej, 

w  'dlug  rqkopisu  z  r.  1353  przedstawiona  i  pözQiejszymt  tejze  treeci 

ohrazami  poröwnana  (Die  bildliche  Leinde  von  der  heiligen  Hed- 
wig ,  Fürstin  von  Schlesien ,  dargestellt  nach  einer  Handschrift  vom 

Jahre  1353  und  verglichen  mit  spätem  Bildern  desselben  Inhalts.) 

Kn»köw  18«0.    VII,  264  p  mit  Atlas.    4.  18  JL 

Treichel,  A  .  polnisch-westprenssische  Vulgarnaraen  von  Pflanzen.  (Aus: 

»Schriften  der  nnturforsch.  Oesellsch.  zn  Danzig«.)  Danzig,  Bertling. 

14  S.    gr.  8.  baar  60  £ 

Tymazal ,  Fr. ,  Oramaticke  zäklady  jatyka  polskäho.  (Grammatische 

Grundlagen  der  polnischen  Spraehe )  Krünn  116  8.  16 

Wolinski,  J.,  und  K.  A  Schonte,  polnisches  ßlementarbuch  zum  Schal- 

und  Selbstunterricht.  5  vrrb.  Aufl  Posen.  Türk  2*7  S.  8.  \JL60£ 

Zawlliriskl,  H  .  Owara  Brzeziri'ka  w  starostwie  Ropczyckim.  Studyjum 

dyjalektologtczne.  (Die  Mundart  des  Dorfes  Brzeziny  in  der  Staroatei 

Ropczycy.  Eine dialektol  Studie )  Krak6wl880.  58,8p  8.  (S.-A.)  \JL>U& 

c.  Böhmisch. 

Brezan,  V  .  Zvot  Petra  Voka  z  Roaenberka.  K  tisku  upravil  Frant. 

Marcs.  (Das  L~ben  des  P»-ter  Vok  von  Kos- in  Werk,  herautgeg.  von 

F  Mar-s).    V  Praze  1880.    29-«  p.    8.  ^  7  JL 
Brus  jazyka  c~skeho,  kte  y  »estavila  koromisse  sirsim  sborem  Matioe 

zHienä  2.  ros-n  vyd.  ( l)-r  c^chiscbe  Sprach  purist,  zusammengestellt 
v«»n  einer  dazu  erwählteo  Matica  Commission).  V  Praze.  XV,  296  p. 
Lex  8.  6  JL 

Casopis  Macficy  Serbsk-je.  Redaktor  M  Hörnik.  Letnik  XXXIII.  2 

zes  (Cyteho  rjada  c ».  61  -6/)  (Zeitschrill  der  Marfica  Serbaka. 

Jahrg.  XXXIII.  2  Hefte.  Der  ganzen  Folge  Nr  61  -  62  )  Budys.n 
1880.    172  p.  a  Heft  1  JL  25  £ 

Inhalt:  1  Heft  Pfui.  Der  Auslaut  „dto  1 ;  das  Wort  „twjerdy".  -  M. 

Hörnik,  Das  Futurum  mit  ,.du";  der  Verein  zur  Unt«rstfitsuug  studiren- 

der  L  Herben  und  seine  Statuten  -  E.  Muka,  Frence  iana  -  Statuten 

der  niederserb  Abtheiluug  der  M  8  —  Volks-  und  Kun»tpoesie  i  auch 

niederserb  )  u  a.  t  Heft:  K.  A.  Jim",  Das  Schrill n, um  u»d  die 
Schriftsteller  der  nieder  lau-»,  serhen  M  Hörnik,  U«?ber  die  weitere 

Ausbildung  unserer  *chrift§prevhe  und  ihre  Annäherung  ans  Nied*Tserbii>che. 

—  J.  E   Wjelan.  Vom  anthropolog.  Congreea  in  Berlin.  —  Ein  Volkelied. 

—  Mnfea  Praloostoi  C-ke'ho  (Kevue  -tu  Vlimeum  tcbequ-)     vol.  I 
Phil.  Inhalt:  J  Göll,   Pierre  de  Chelcic  et  ses  o^uvres    -  Rapport 

snr  l'analyse  chimique  de  ratures  qui  se  trouvent  dana  le  ms.  du  Kralo- 
vedvfir  (Koenigmhof). 

Frlc,  J.  V.,  -ms  braue  «pisy  versem  i  prosou.    4  sv.    (Gesammelte  Schrif- 
ten in  Versen  und  Prosa     4  Helte).    V  Praze  1879-80.    14b;  17"; 

112;  162  p.   8.  10  JL 

Gebauer,  J. .  Odpoved  na  pri  lavek  p.  Martina  Hattaly  ku  prvemu  dilu 

Z*>yiku  rymovanych  Alexaudreid  staroceskyvh  (Antwort  auf  die  Zu- 

gabe des  Herrn  M.  Hattala  zum  1.  Thnl  der  »Zbytki  rymovan^ch 

Alexandreid«.    V  Praze.    82  p.    8.  80  ̂ . 

—  Pravidlo  o  staroce^kem  c  a  e  a  nove  naroitky  proti  jeho  pravosti. 
(Die  Regel  vom  altböhmischnn  e  u  e  und  die  gegen  die  Richtigkeit 

derselben  erhobenen  Einwendungen).    Prag  I8e0.    11  S.  8. 

Golovacklj,  J.  F.,  Ueber  die  Handschrift  eines  altoech.  Gebetbuchs  aus 

dem  14.— 16.  Jahrh.  in  der  Universitätsbibliothek  in  Lemberg.  Prag 

1861.   24  p.   4.    (ruat.)  1  JL 
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Hattala,  M  ,  Pridavek  ku  prvemu  dilu  Zhytku  rymovanych  Alexandreid 

staroc*skych.  Proti  püvodcüm  nejnovejHtho  pravopisu  staroceskeho  a 

spolecnikum  j^jich.  (Nachtrag  zum  1.  Theil  der  »Zhytki  rymovanych 
Alexandreid«.  Gegen  die  Urheber  der  neuesten  altcech.  Rechtschrei- 

bung and  ihre  Genossen).    V  Praze.    60  p.    Lex.  8.        1  JL  60  <J 

Jene,  E.  A  ,  Pismowstwo  a  spisowarjo  delnjoluziskich  Serbow  wot 

(1548)  1674—1880.  (Das  Schriftthum  und  die  Schriftsteller  der  nie- 

derlansitzer  Serben  von  (1548)  1574  — 1880.)  Lipsk.  82  p.  8.  (S.-A  )  \JLbQ$ 
(Kala*  ,  J.)  Jak  rusk^  bterarm  historik  A.  N.  Pypin  piäe  o  novejsi  krasce 

historicke  literatufe  ceske.  Obrannym  uvodem  opatril***.  V  Prace. 
28  p.    8.  60  ̂  

Kleinmayer,  J. ,  Zgodovina  slovenskoga  slovstva.    (Geschichte  der  slo- 
venischen  Literatur )    v  Celovcu.    226  p.  8. 

Knihovna  ce^koslovanska    Porada  Rud  Pokorny.  L  (Cecbo-slovakische 

Bibliothek).    I.:  Spevy  Jana  Botto  (Lieder  von  J.  Botto.)    V  Praze 

1880.   234  p.  mit  Portr.  und  musikal.  Beil.    8.  4 

Konecn^,  J.  N.,  vollständiges  Taschen- Wörterbuch  der  böhmischen  nnd 
deutschen  Sprache.  Nach  den  besten  Quellen  bearb.  2  Thle.  Der 

8  verm.  u.  verb.  Aufl.  4.  Abdr.  Wien,  Berroann  &  Altmann.  VIII. 

568  u.  X,  R02  S.    12.  6  JL 

Korat»,  J.,  Vyvnj  knihtiskarstvi  a  ceske  prvotisky.  Ku  ciyrsetleteraa  ja- 

bilfju  ceske  typografie.  S  ukazkami  prvotiskü  plzensk^ch,  (Die  Knt- 
wickelung  der  Buehdruckerkunst  und  die  cechischen  Incunabeln.  Zorn 

400jähr.  Jubiläum  der  cech.  Typographie.)  V  Plzni  18^0.  2  Bl.  79  p. 
8.  %  JL 

Krek,  G.,  0  novoslovensken  rokopisn  zgodovinskega  drustva  koroskega. 

(üeber  eine  nenslovenische  Handschrift.)  v  Celovcu.    18  p.  8.    (S  A.) 

Letopis  Matice  Slovensk*  za  leto  1879.  Vredil  Janez  Bleiweis.  (Jahr- 
buch der  slovenischen  Matica  für  1879.)  V  Lobljani  1879.  II,  290  p. 

8.  3  JL 

Inhalt:  P.  Radics,  Die  sloven.  Sprache  im  Verkehr,  in  der  Schrift, 

in  den  Schalen  and  Aemtern.  —  F.  Hab  ad,  Skizzen  über  slav.  Alter- 

tümer. —  M.  Voduäek,  Johann  V.  Popovic  (Geograph  t  1774).  — 

P.  Erjavec,  Aas  der  Reisetasche  (Sammlung  sloven  Pflanzen-  und  Thier  - 

namen;  p.  118  -147)  -  J.  Navratil,  Neue  Briefe  über  Bosnien  und 

die  Hercegovina.       Sloven.  Bibliographie  u  a. 

 za  leto  1876.    Uredil  M.  Pleteranik     lc76.    270p.    8.  2uT50e} 
Inhalt:  D.  Terstenjak,  Slavische  Elemente  im  Venetianischen.  III. 

—  J.  Parapat,  Beiträge  zur  Geschichte  krai neris eher  Städte ;  Nnmismat. 

Erinnerungen  von  1848  u.  1849.  —  J  Stare,  Politische  und  volksthüm- 

liche  Namen.  —  81oven.  Bibliographie  a.  a. 

 za  leto  1877.    Uredil  Janez  Bb  iweis.    1877     IV,  394  p.    8.  3«#. 

Inhalt:  Biographische  Skizzen  (F.  Palacky,  N.  Karamzin).  —  D. 

Terstenjak,  Slavische  Elemente  im  Venetianischen.  IV.  -  M.  Valja- 

vec,  Proben  der  sloven.  Sprache  in  Ungarn  —  Briefe  von  Jarnik  an 

Stanko  Vraz  L.  Gorenjec,  Die  HauscommunioB  der  Südslaven  (nach 

Bogisic).  —  J  Bleiweis,  »Ain  newes  lied  von  den  krainerischen  bauern« 

(mit  Facsimile.)  —  P.  Radics,  Valvasor  mit  Bezug  auf  das  81aventbunt 

(p.  251 — 323).       Sloven.  Bibliographie  u  a 
 za  leto  1878.    4  Thle  in  2  Bdn.    1878.    VI,  191 :  IV,  265  y 

B.  8  JL  50  r> 

Inhalt:  R.  B.,  Alt-  und  neaslovenische  sprachwissenschaftl.  Skizzen 

P.  Radics,  Thomas  Chrön,  sloven.  Dichter,  Mäcen  u.  s.  w.  B.  Bo- 

zidar,  Oroslav  Caf.  J.  Navratil,  Montnnegrin.  und  serbische  ärztliche 

Empiriker ;  Briefe  aus  Bosnien  u.  d.  Hercegovina.  —  81oven.  Hiblographie  u.  a. 

Nemcova,  B.,  Narodni  baohorkv  a  povfcsti.  Dil  I — II.  (Volksmärchen 

und  Erzählungen.    1.  u.2.Bd.)    V  Praze  1880.    Ül6i  364p.   ö.   Ö  JL 

f    |  ,  _  .-.y 
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Povestl,  Pro«>tonaroduie  alovenske.  Usporiadal  a  vydäva  Pavol  Dob- 

sinsky.  Ses.  1  iL  (Slovak.  Volkssagen.  1-3  Heft.)  Türe.  Sv.  Mar- 

tin 1880.  96j  9Ö_i  p-  mit  je  1  Titelholzßchn.  iL  aüft.  \JL60£ 

ProroetTi«  Öeskä.  Prispevek  k  dejii  am  prostonarodm  literatury.  Vydal 

F.  Mencik.  (Cr  chi  sc  he  Prophezeihungen.  Etn  Beitrag  zur  Geschichte 

der  volksthümL  Literatur,  hrsg.  v.  F.  Mencik.)  Viden  1679.  Up.  S,  \JL 

Senibera,  A.  V.,  Kdo  sepsal  Kralodvorsky  rukopis  roku  1817?  (Wer 

ist  der  Verfasser  der  Kömginhofer  Handschrift?)    Ve  Vidni  1860. 

Skrabec,  Cvetje  z  vertov  sv.  Franciska.   (Die  blüthen  aus  den  Gärten 

des  heil.  Franciscus  )    v  Gorizi  18ö0,  Zvczekl-12  1861,  zvezek  1  -  fL 

Spat ii y,  F.,  Nemecko-cesky  slovnik  pro  kozeluhy ,  jirchäre  atd.  —  Se 
sezoamen  vesiterych  tovaren  na  kuze  atd.  Sestavil  Em.  Procbazka. 

(Cechisch-deutsches  Wörterbuch  für  Loh- .  Weissgerber  u.  s.  w ,  mit  e. 
Verzeichniss  verschied.  Lederwaaren.)   V  Praze  18b0.    272,93  p.  8*  6  JL 

Spevy  ,  Slovenske,  Vydavaju  priatelia  sluvenskych  spevov.    Sosit  1 — 3. 

(Slovakische  (Volks-)Lieder  mit  Melodien.)    Türe.  Sv.  Martin  1880. 
VIII,  120  p.    Lex.  IL  oder  4*  fi  JL 

Stank.  J.  N  ,  Moudrost  na  ulibi  v  prislovieh  a  porekadlech  naroda 

ceskeho.    (L)ie  Weisheit  auf  der  Strasse  in  Sprichwörtern  und  Redens- 

arten des  cecb.  Volks.)    V  Praze.    L2Ü  p.    8*  1  JL  511 

Staroceska  bibliotheka  vyduvauä  oakladem  r-akeho  museum.    (Die  alt- 
böhmische  Bibliothek.)    Mo.  V.    Vacslava  Brczana  Zivot  Petra  Voka 

z  Ruzenberka  (Urczana's  Leben  des  Petrus  Vuk  voo  Kosenberk.)  hrsg. 
von  Fr.  Mares.    Prag  IbbO.    2HZ  p.  & 

Storozenko,  A.,  Skizzen  aus  der  Böhmischen  Literaturgeschichte.  L 

Die  Grünberger  und  Köni^inbofer  Handschrift.    L  Lieft:  historisch- 
bibliographische  Uebersicht  der  Literatur  der  beiden  Uaudschriiten 

von  1817  bis  1677.    Kiew  1860.    2:>l  p.    ̂   (russisch.) 

Truuvsky,  J.  L.,  0  zivote  a  püsobeui  Josefa  Kajetäua  Tyla.    (Leben  iL 

Wirksamkeit  des  L  K.  Tyl.)    V  Praze.    21M  p.    ä,  JL 

T\l.  J.  K  ,  Sebrane  spisy.    avazek  L   (Gesammelte  Schriften.    L  Band.) 

V  Praze.    380  p.    iL  4  JL 

Vlcek,  J.,  Literatura  na  Slov. nsku,  jeji  vznik,  rozvoj.  vyznam  a  uspecby. 

(Die  Literatur  bei  den  Slovakeu,  ihr  Ursprung,  ihre  Entwicklung,  Be- 

deutung und  Erfolge)    V  Praze.    'Ahl  p.    iL  4  Jt  hü  & 

Yymazal,  Fr.,  Rukopia  Zelenohorsky  a  Kralodvorky  s  üvodem  a  vykla- 

dem  ku  potrebe'  skolni  l  soukrome.    (Die  Grün»  berger  und  Königin- 
hofer  Uaudschrift  mit  Erklärungen  für  den  Schul-  und  Privatgebrauch.) 

„  V  Brue  1679.    Iii  p.    i  1  JL  50  ̂  
Zaltar  wittenbersky.     K  tisku  pripravil  a  vykladi  i  slovnikem  opatril 

Dr.  Jan  Gebauer.    (Der  Psalter  von  Wittenberg ,  mit  erklärenden 

Anmerkungen   und  einem  Wörterbuch  versehen,  hrsg.  von  Dr.  J.  Ge- 

bauer.) PraglbbO.  XL,  276  S.    iL  (Pamatky  stare  literatury  ceske  Nr.  7.) 

Jezicnlk,  spisal  J.  Main,  v  Ljubljani  1680.   60  S.  *L 

(1.    Altslavisch.    Bulgarisch.  Serbisch. 

Ainplillochius,  Wörterbuch  zu  den  Pandekten  des  Antiochus,  nach  dem 

altsloveu.  Text  des  XI.  Jahrhunderts.    Moskau  lft^O     167  S.  fol. 

—  Der  altslavische  Psalter  eines  gewissen  Mouches  Simon ,  geschrieben 
vor  LtaO.    2.  Aufl.    Bd.  L   Moskau  le80.    IX.  644  8.  (russ.) 

Gromniekt,  T.,  3wieci  Cyryl  i  Metody.   (Die  Heiligen  Cyrill  und  Me- 
thod.)    Krakow  1860.  p.  cl 

Krusevt»klj,  N.  V.,  K  vuprosu  v  guue.  Isledovanie  v  oblasti  staroslav- 

jauakago  vokaiizma.  Osubyj  ottisk  iz  »Kusskago  Filologiceskago  Vest- 

nika«.  (Zur  Gunafrage  Eine  Untersuchung  auf  dem  Gebiete  des  alt- 

sloveniachen  Vocaüsmus.  Separatabdruck  aus  dem  R.  F.  V.)  Var- 
sava.    11,  1U9  S.  L 
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Llber  geneseos  coeli  et  terrae.    Die  Historien bibel,  hrsg.  von  A.  Popov. 

Moscau,  XXXIV,  172,  92,  XVI.    8.  (ruaa.) 

Bogorov,  J.  A.,  Bulgarisches  Wörterbach,  Sammlung  aller  unserer  Wör- 

ter, gedeutet  aut  französisch  und  lang  und  breitet  klärt  auf bulgarisch. 

Pyce.    61  p.    8.  (bulgar.) 

Manuel ,  Petit,  pour  apprendre  la  langue  bulgare  par  P.  V.  Gorhanoff. 

Sofia  lt»80.  160  p.  mit  einem  bulgarisch  französ  Wörtervei zeichn if 

8.   (bulg.)  6  JL 

Marino?,  T  ,  Volkstümliche  Räthsel  der  Bulgaren.  l.Hft.  Sofia  1879. 

2  Bl.    62  p.    8.    (bulg.)  1  JL  20  & 

Rakovskij  ,  G.  8. ,  Schlüssel  der  bulgarischen  Sprache.  Hrrausg  von 

Km  btojauov.  Odessa  lb80.  XI,  179,  XII  p.  mit  dem  Purtiait  Ra- 

kovskij's.    gr.  8.  5  «# 
VezenOY,  8   D.  ,  Grammatik  der  bulgar.  Sprache.    Pbilippopel  u  Sofia 

I 

i 

18^0.    IV,  106  p.   8.    (bulg.)  2  JL  60  A 

Volkslieder,  bulgarische,  bub  I.  Bogorov's  Kmzatuik.  1.  Hett.  Sofia 
1879.    1  Bl.    62  p.    8.    (bulg.)  m  2  JL  50  £ 

Wagner,  J.,  Kiatka  mluvnice  jazvka  bulharskeho.  Cteni  se  slovt,ick>m 

uspofadal  P.  1.  D.  (Bulgarische  Grammatik  mit  Lesestücken  und  Wör- 

terbuch). V  Praze  lr79.  IV,  78  p.  mit  1  lith.  Tafel  (die  bulg.  Schreib- 

schrift enthaltend).    8.  2  JL 

Serbisch. 

Buconjle,  0.  P.,  Pantirnica  svecenstvu  i  vjernomu  puku  namjestnictva 

apobtoiskoga  u  Hereegovini.  Kimu,  Tiskom  b.  Skupa  za  KazBirenje 

vjere.    28  p.  4. 

Daniele,  6. ,  Rjecnik  hrvatskoga  ili  srpskoga  jeztka,  na  svijet  irdaje  ju- 

goslavenska  akademija.    Dio  I,  svezak  2.    tiesjeda-Bogat.  u  Zagreba.  I 

p.  241    480.  8. 

Filipovic,  J..  Kraljevic  Marko  u  narodnih  pjesmah.  S  tumacem  manje 

poznatih  rieeih  i  izraza  uredio  J.  F.  (Der  Kömgssobn  Marko  in  der 

Volksdichtung.  Mit  einem  Glossar  der  weniger  bekannten  Wörter 

hrsg.  vonvJ.  F.)  Agram  1860.  XV111,  470  p.  16. 

Kuhac,  F.  S  ,  JuSDoslovjeiiske  narodue  popiovke  (Südslavische  Volksme- 

lodien  )  Ki.jigalll.  Svekalll.  u.lV.  ü  Zagrebu  I8b0.  p.  19.»  414.  4. 

Lucianovich,  M  ,  Storia  della  lett**ratura  slava  (serba  e  croata)  dalle  ori- 

gim  fiuo  ai  nostri  giorni.    Vol.  I.    Spalato,  tip.  di  A.  Zannoni. 

Millcevic,  Dj.  M.,  Sommerabende.    Erzählungen  aus  dem  Volksleben  in 

Serbien.   Belgrad  18eü.   840  p.    16.    (  erb.) 

Parle ,  A.,  Esteticna  oejena  Gunduliceva  Osmaua.   (Aeatheüache  Würdi- 
gung von  Gundulas  Osman).    Zagreb  1879.    40  p.    8.  \JLW£ 

Plsei,  Stari,  hrvatski.   Naavijet  izdaje  jugoslavenska  akademija  zoanoati 

i  umjetnosti.    Knjiga  XI.   (Alte  kroatische  Schriftsteller,  herausgege- 
ben von  der  Südslav.  Akademie  der  Wistenscbatten  und  Künate.  11. 

Band.)    U  Zagrebu  1860.    XV,  257  p.  u.  Inhalt    gr.  8.    4       60  c\ 

Sulek,  B. ,  Jugoslaventki  imenik  bilja.    (Südslaviache  Nomenclatur  der 

Pflanzen.)    Zagreb  1879.    XXI11  u.  564  p.    8.  4  JL 

Stojanovh •' ,  M.,  Sala  i  zbilja.  Sbirka  narodnih  pripoviedaka  aa  tri  do- 
datka :  narodne  poslovice,  narodne  zagonetke  i  patopisnice.  (Ernst 

und  Scherz.  Volksmärchen,  -Sprichwörter,  -Räthsel  etc.)  Senj  ̂ 79. 
254  u  IV  p.    82.  8  JL 

—  Slike  iz  iivota  hrvatskoga  naroda  po  Slavomji  i  Sriemu.  (Bilder  aus 
dem  kroatischen  Volksleben  in  Slavonien  und  Syrmieu.)  U  Zagrebu. 

XIII,  267  p.    8.  KJL 
i 
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Zima  ,  L. ,  Figure  u  nasem  narodnom  pjesnidtou  s  njihovom  teorijom. 

(Die  Figuren  in  unserer  [aerbo  -  kroatischen]  Volkspoeeie  und  deren 
Theorie.  Hrag.  von  der  Büdslavificben  Akademie  der  Künste  u  Wissen- 

schaften.)   Ägram  IbüO,  Hartmann  in  Comm.    335  S.    8.  5  JL 

7.  Litauisch. 

Ju^kevlc,  A.,  SvotMne  red«  Velunyciu  Lietüviu.  (Hochzeitsgebrauche 

der  Litauer  von  Velona  (Wileny).    Kszsn  18f-0.    120  p.    8.  2»l25^i 
Mittheilungren  der  Litauischen  Literarischen  Gesellschaft.    4.  Heft  Hei- 

delberg. Winter.  8. 

Inhalt:  üeher  das  Htsuiscbe  Volkslied  oder  die  Daina  —  Wörter  und 

Redensarten  in  schadow'scher  Mundart.  —  Eiuige  germanische,  besonders 
niederdeutsche  Wörter  im  Litauischen.  — 

Sehlekopp,  J-.  Litauische  ElemenUr  -  Grammatik.   II.  Teil.  Satslehre 
(Syntax.)    Tilsit.    40  8.    4.  (Progr.) 

S.    Celllsrbe  Sprachen. 

Almanach  breton-francaia  an  den  honest.  1881.  Brest,  imp.  Halegouet. 
9H  p  16. 

Almanak  brezounek  montroulez  evit  ar  bloavez  commun  1681.  Mor- 

laix,   mp.  Hasle.    24  p.  12. 

—  brezounek  evit  ar  hlaver.  common  1881.    Quimper,  Salaun.  24  p.  12. 

—  evit  ar  blavez  l£8l.    Quimper,  imp.  de  Kerangai.    82  p.  16. 

Arbois  de  Jubainville,  H  d\  Etud«*s  sur  )e  droit  celtique;  le  Send  ue 
mor.    Paris,  La  rose     79  p     8  (Kxtr.) 

—  La  Litterature  ancienne  de  l'lrlande  et  l'Ossian  de  Mac-Pherson.  No- 

Ufent-le-Rotrou,  imp.  Daupelcy-Gouverncur.    16  p.    8  (Extr.) 
Book,  the,  of  Leinster,  sometime  called  tbe  Hook  of  Glendalough.  A 

collection  of  pieces  (prose  and  verse)  in  the  Irish  langnage,  compiled, 

in  part,  about  the  middle  of  the  twelftb  Century:  Now  for  the  first 

time  published  from  the  original  manuscript  in  the  library  of  Trinity 

College.  Dublin,  by  the  Royal  Irish  Academy.  With  Introduction, 

Analysia  of  Contents  and  Index  by  R.  Atkinson.  Dublin,  Royal 

Irish  Academy  House  18*0.    90,  410  p.  fol. 

Cantlcou  a  gelen-vad  hag  a  veuleudi  da  zoue.  Morlaix,  imp.  Chevalier. 
23  p.  12. 

Ernault,  E ,  De  la  methode  &  suivre  dans  Petude  philologique  du  breton. 

Saint  Brieuc,  Prud'homme.    16  p.    8.  (Extr.) 
Fae^on  guet  pehani  er  huerhies  vari  en  des  reit  d'emb  er  medalen  mi- 

racnlus.    Vannes,  impr.  Galles.    8  p.  12. 

Kantikou  brezounek  eskopti  Kemper  ha  Leon,  renket  a  nevez  dre  ure 

an  aoutrou'n  eacop  nonvel.  Quimper,  imp.  de  Kerangai.  141  p.  18. 
Kerlan,  Mellezour  ar  galoun-zacr  pe  mia  ar  galoun-zacr  a  Jesus  al  levr- 

ma  a  zo  greet;  gant  an  aotrou  Kerlan,  person  plouzane.  Quimper, 
Salaun.    324  p.  18. 

La  Cheneli&re,  G.  de,  Etüde  sur  un  objet  celtique  en  or,  inedit,  trouve 

dans  les  environs  de  Brest.  Saint-Brieuc.  21  p.  et  4  pl  8  (Extr.) 

Marjan,  Keltische  Ortsnamen  in  der  Rheinprovinz.    2.  Abteil.  Aachen. 
1«  S.    4  (Progr.) 

Monin,  H.,  Monuments  des  anciena  idiomes  gaulois,  textes,  linguiatique. 
Paris,  Thorin.    X,  310  p.  8. 

Nicholson,  A.,  A  Collection  of  Gaelic  Proverbs  and  Familiär  Phrases, 

based  on  Macintosh^  Collection.    Edinburgh,  Maclachlan.  London, 

Simpkin.    450  p.    8.  9  sh. 

-<*«• 

Bihliotheca  philologica.    18S1.    1.  29 
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Review,  the  Scottish  Celtic.   No.  i. 

Inhalt:  Introductory  Remarks :  Place  of  Celtic  in  the  lndo-European 

Family  of  Languages;  Tests  of  Etymologieal  Alfii.ity :  Grimm's  Law;  lllu- 

stralions  of  the  Application  of  Grimm'«  Law.  —  lndo-European  Roots, 
with  Derivates  and  Analysis  of  some  Gaelic  Compound  Word*.  —  The 

Laws  of  Auslaut  in  Irish  1  —  Grammatical  and  Etymologieal  Analysis 

of  Genesis  J.  1  —  8.  —  Specimen  of  Old  Gaelic:  St.  Patrick's  Hymn. 
West  HigHand  Tale:  How  the  Tuairihgeul  Mor  was  put  to  Death  —  Gnelic 

Song  by  John  Macdonald  (Jain  Lom).  the  Keppoch  Bard  Notes  od 

Gaelic  grammar,  and  orthography.  —  Gaelic  Air:  „Coire-a-Cheatheicb"  or 

„The  Corrie  of  the  Mist." 

Stokes,  W..  The  Irish  passages  in  the  Stowe  Missal.    Calcutta.  2'J  p  8. 
Zimmer,  H.,  glossae  hibernicae,  e  codiuibus  Wimburgensi  larohsruhen- 

sibus  aliis  adjuvante  acaderoiae  regiae  Berolmensis  liberalitate  ed  H  Z. 

Accedit  specimen  scripturae  e  codice  Wirziburgensi  (in  Licbtdr.). 

Berlin,  Weidmann.    LIX,  2-6  S.    gr.  8.  b  JL 

9.  Etraskisrh. 

Deecke,  W.,  n.  C.  Pauli,  etruskische  Forschungen  nnd  Studien.  1.  Hft. 

Stuttgart,  Heits     gr.  8.  h  JL 

Inhalt:  Etruskische  Studien.  Von  C  Pauli  4.  Hft.  1.  Noch  einmal 

die  lautni-  u.  etera-Frage.  2.  Nachträge  u.  NeuA  in  Bezug  auf  arntrial  u. 

larttal  u.  ihre  Verwandten.    VI,  94  S. 
■ 

I 

I 

II.    Semitische  Sprachen. 

Radlinski,  I.,  Jezyk  asyryjski  w  rodzinie  jezykow  semikich  Studyum 

historyczDO-linpwistyczue.    (Die  assyrische  >prache  in  der  Familie  der  » 

semitischen  Sprachen.    Eine  geschichtlich-sprachliche  Studie.)    War«-  ■ 
zawa  1880.    69  p.    8.  4  JL 

E.,  Inscriptiou8  pheniciennes  traeees  ä  l'encre,  trouvees  ä  Lar- 
Paris,  Didier.    7  p.    8.    (Extr ) 

a.    Hebräisch.  Chaldäisch. 

Anselme,  H.  d\  De  l'hebreu  comme  langae  primitive  (eseai  de 

terence).     Paris,  aux  bureaux  de  l'Ami  du  clerge.    (188U.)  78  p. 
8.  1  fr.  60  c. 

Barges ,  J.  J.  L.,  Dissertation  snr  l'inscription  bebraique  de  \n  cbaire 
de  Samt-Marc.    Paris,  impr.  Mouillot.    39  p  avec  fig.    8.    (Extr ) 

Ben  Salomo,  I ,  Commento  sopra  il  libro  di  Ester,  trascritto  e  pubbli- 
cato  da  P.  Perreau  secondo  il  codice  ebreo-rabbimco  derossiano  N. 

616.    Pamra  1880.    70  p.  autografate.  4. 

Berliner,  A.,  hebräische  Grabschnften  in  Italien.  l.Tbl.  200  Inschrif- 
ten aus  Venedig,  16.  u.  17.  Jahrb.  Hrsg.  u  m.  Noten  versehen. 

Frankfurt  a/M.,  Kauffmaun.    110  S.    8.  baar  2  JL 

Chabot,  A  ,  grammsire  he*braique  elementaire.  2.  ed.  revue  et  corrige*-. 
rreiburg  i/Br.,  Herder.    IV,  114  S  m.  1  Tab.    8.  1  JL  60  ̂  

Commentary,  a,  of  the  l»ook  ot  provrrbs,  attributed  to  Abrahnm  Ibn 

Esra.  Ethted  fiom  a  manusenpt  in  the  Bodl.  Libtary  by  S.  R  Drt- 

ver    Oxford  1*80.    XV,  57  p     8.  3  JL  60 

Derenbourg,  J  ,  Etudea  bibliques.  I.  Reflexions  detaehees  aur  le  livre 

de  Job.    Versailles,  imp.  Ceri  et  fils.    8  p.    8.  (Extr.) 
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Deren  bourg,  H  ,  Lea  Noma  de  peraonnee  dane  l'Ancien  Teetament  et 
dana  lea  inacriptions  himyantea  Paria,  a  laSociete  dea  etudea  juivea. 

7  p.    8.  (Extr.) 

Donnolo,  S. ,  II  commento  aul  libro  della  creazione,  pubhlicato  per  la 

prima  volta  nel  testo  ehraico  con  note  critiche  ed  introduzioni  da  D. 

Castelli.  Firenze,  tip.  Succ.  Le  Monnier,  1880.  VIII,  p  72,  86.  8.  8  L. 

Driver,  S.  R. .  A  Treatiae  on  the  Ua>*  of  the  Tensea  in  Hebrew.  and 

Borne  other  Synta<-tical  Queetiona.    2nd  ed.,  reviaed  and  enlarged. 
I^ondon,  Frowde.    380  p.    12.  7  ah.  6  d. 

Felsen  thal,  B..  I^ema'au  Y»lmedu:  Second  Hebrew  Reader  for  Jewiah 

Sohoo'.s  and  Private  Instruction.    Chicago.    113  p.    8.  I  ah  .  6  d. 

Friedmann,  Peeikta  Rahhati.  Mi  drasch  für  den  Feat-Cyclue  nnd  die 
ausgezeichneten  Sahhathe.  kritisch  bearbeitet,  cnmmentirt  u.  e.  w. 

NV|»at  einem  Lexidion  der  vorkommenden  Fremdwörter  von  M.  Gü- 

demann.    Wienl««0.    XXVII.  410  S.  8. 

(Jesenlus,  F.  H  W  ,  Hebrew  Grammar;  Tranalated  by  B.  Daviea  from 

Roe.liger's  edition.  Revised  and  enlarged  by  E.  C  Mitchell,  with  füll 

Subj-ct,  Scripture,  and  Hebrew  Indexe».    Andover.    423  p.  8.  15  ah. 

Harkavy,   A.,  literarische  Correapondenz  neuerer  jiidiacher  Gelehrten, 

nebst  Anmerkgn  n   E<nl»Mtg  hrag.    I.  Hfl.    (In  hebr.  Sprache.)  St. 

Peteraburg.    Leipzig.  Voss1  Sort.    gr.  8.  2  ,  # 
Inhalt:  Briefe  d  Oberrabb.  an  Prag  s   L.  Rappoport  an  8  D.  Lusaatto, 

Prof.   am  Collegtam  rabbinicam  in  Padua  (18X9  -1860).    Nebst  einigen 
Anmerkgn.  v  8  J   Ralberstam  in  Bialita.    70  8 

Heibert,  H.,  hebräiachea  Vocabolariom.  Leipaig,  Bredt.  VI,46S.  8.  60£ 

Jelllnek,  A.,  Bibliographie  der  Nominal-,  Verbal-  u.  ReaMndicea  zum 

babvl  o.  jernaal.  Talmud,  zur  Midraech-  a.  Sohar- Literatur  u.  der  al- 

phabetisch geordneten  Hagadaasmmlungen .  nebst  Zusätzen  zn  den 

früheren  Bibliographien  n.  handach riftl.  Mittbeilgn.  (In  hebr.  Sprache.) 

Wien.  Löwy.    36  S.    gr.  8.  baar  1  JL  20  £ 

—  Die  hebräische  Sprache,  ein  Ebrenzengniaa  dea  jüdischen  Geiatea. 

Dritte  Rede  über  die  hebräische  Sprache  am  Sabbat  Wajiggasch  6641. 
Wien.    12  S.  8 

Immanuel,  b.  Salomo,  Oomento  aopra  il  volume  di  Treni  inedito  ed 

unico  traacritto  e  pubhlicato  da  P.  Perrein  aecondo  il  codice  ebreo- 

rabbinico-deroaaiano  No.  615.    (Autografia.)    Parma.    76  p.  fol. 

Kautzsch ,  E. ,  über  die  Derivate  des  Stammea  j»H>f  im  altteetamentli- 
chen  Sprachgebrauch.    Tübingen  Fuea.    59  S.    4.  8  JL 

Lederer,  Ph.,  Lehrbach  zam  Selbstunterricht  im  babyloniachen  Talmud. 

Ausgewählte  Musteratücke  aus  dem  Talmud  mit  möglichat  ainn-  n. 

wortgetreuer  Ueberaetzg.  d.  Textes  n.  d.  Commentara  Raachi.  m.  sprachl. 

n.  aachl.  Eriäntergn.  n.  ra.  e.  Einleitg.  in  den  babylon.  Talmud  ver- 

sehen.   1.  HfL    Preasburg.    Wien,  Löwy.    96  S.    gr.  8.     baar  2  JL 

Levy,  J.,  neuhebräiachea  nnd  chaldäiacbea  Wörterbach  über  die  Talma- 

dim  and  Midraschim  Nebst  Beiträgen  v.  H.  L  Fleischer.  18.  Lfg. 

Leipzig,  Brockhaas.    3.  Bd.  S.  226—336.    hoch  4-  I  6  JL 

Lippe'g,  Ch  D.,  bibliographisches  Lexikon  der  geaammten  jüdiachen 
Literatur  der  Gegenwart  and  Adreas- Anzeiger.  Ein  Hand-  u.  Nach- 

schlagebuch zur  örientirg  f.  Buchhändler,  Rabbinen,  Gemeinden  u. 

Freunde  der  Literatur.  7.  u.  8.  (Schloas-)Lfg.  Wien.  Löwy.  8.  659 

—704.    gr  8.  baar  2  JL  40  ̂ ;  (cplt:  12  JC) 

Literaturblatt,  das  jüdiache,  hrag.  von  M.  Rahmer.  10.  Jahrg.  52 

Nrn.  (Vi  R.)    Magdeburg.    Leipzig,  Frieae.    4.  8  JL 

Philol.  Inhalt:  (N.  1  -  86.)  Grünwald,  «ur  Geschichte  der  Massora.  - 

Sidon,  die  Constru^tion  u.  Auslegung  des  Klageliedea  9.  Sam  1,  17 

—  27.  —  Daa  -pf  pO-Zeichsn.  —  Grttnwald,  dar  neuedirts  Conanen- 
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tar  zu  den  Proverbien  von  Ihn  Esra?  —  Zackermandel,  To a.fta- Va- 

riation. —  Jaden  a.  Griechen.  —  8.  B.  Schefftel,  Bemerkungen  zur 

Massora  auf  Onkelos.  —  M  GrUnwald,  Additamenta  zu  Zaus'  Namen 

der  Juden.  —  David's  Klagelied  —  Kirchenväter  über  Juden.  —  Hellenen 

n.  Semiten.  —  Rothschild,  exegetische  Notizen.  —  Rabbi  Salomo  Jiz- 

chaki  de  Troyes  u.  seine  Schriften.  Goldtahn,  kritische  Streitzüge  — 

Die  Schriften  Raschids.  —  Lewin,  Wodan,  der  wilde  Jäger  u.  der  wan- 
dernde Ahasver.  —  Gebhardi,  Beiträge  zur  Erklärung  der  griechischen 

Wörter  in  den  Midraschim  u.  den  Talmuden  -  Altägyptische  Religion  u. 

jüdischer  Monotheismus.  —  Lessing  —  ein  Atheist? 

Löw,  I..  araraaeisehe  Pflanzennamen.  Mit  Unterstütz^,  der  k.  Akademie 

der  Wissenschaften  in  Wien.  Leipzig,  Engelmann.  VIII,  490  S. 

gr.  8.  20  JL 

Luzzatto,  S.  D.,  Tal  Oroth.  (81)  hebräische  religiöse  Gedichte  aas  ver- 

schiedenen Manuscripten  gesammelt,  mit  Anmerkungen  von  S.  J.  Hal- 

berstam,  hrsg.  von  Eisig  Gräber  in  Przemysl.  Przemysl.  VIII. 
64  S.  8. 

—  J.,  Catalogo  ragionato  degli  scritti  sparsi  di  Sara  Dav.  Luzzatto  con 

riferimenti  agli  altri  saoi  scritti  editi  ed  inediti.  Padova.  XVI, 

480  8.    8.  5  L. 

Maimonides,  M. ,  Commentar  zum  Tractat  Makkoth  im  arabischen  Ur- 
text  und  verbesserter  hebräischer  U Übersetzung  hrsg.  von  J.  Barth. 

Berlin  s.  a.  (1880.)    28  3.  8. 

Massorah,  the,  compiled  from  Manuscripts,  alphabetically  and  lexically 

arrauged  by  Ch.  D.  Grasburg.  Vol.  I.  tf.  London  lböO.  VIII, 
758  S.  fol. 

Monatsschrift  für  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Judenthums.  Hrsg. 

von  Z.  Frankel,  fortgesetzt  von  H.  Graetz.  30  Jahrg.  (Nene  Folge, 

13.  Jahrg  )  1881.    Krotoschin,  Monesch.    (Januar— Juni.)  8. 

Inhalt:  Grätz,  Spuren  des  deutero-jesuianischen  Ideenganges  in  der 

zeitgenössischen  u  späteren  Literatur.  -  Z  ie  m  lieh,  B  ,  Handschriftliches 

aus  München.  I.  JTIW  PniO*  —  Zu ckerm an  de  I,  Toaefta  Variauten.  — 

Rosentbal,  F.,  Ueber  HD^U  —  Graetz,  Zur  G-sthicht«  der  nachexi- 

lischen  Hohenpriester  —  M.  Gast  er,  Beiträge  zur  vergleichenden  Sagen- 

und  Märchenkunde.  -  8.  Back,  die  Fabel  in  Talmud  u  Midrasch.  — 

8.  Cohn,  das  Land  „Hagar44  in  der  hebräisch-mittelalterlichen  Literatur.  — 

J.  Derenburg,  Notizen  —  M.  Jastrow,  Notizen.  —  Grätz,  Km 

Arabarch  Nikanor  in  der  ersten  Ktiserzeit.  —  Derselbe,  Verwechselung 

der  Partikeln        mit         ferner        (^tf)  mit  ̂   und  rjy  mit  - 

Ders.,  die  musikalischen  Instrumente  im  jerusaleinischen  Tempel  n.  der 

musikalische  Chor  der  Leviten.  —  Güdemann,  Notizen. 

Nathan  b.  Jechiel,  Aruch  completum  etc.  ed.  A.  Kohut.  Tomus  II. 
Wien  1880.    392  S.    8.  15  JL 

Palm  ,  A  ,   Die  ältesten  Lieder  der  Hebräer.    Erste  (stroph.)  Textaus- 
gabe mit  Uebersetzung  u.  Erläuterungen.    Schaffhausen,  Druck  von 

H.  Meier.    25  S.    4.    (Progr ) 

Pantazldos,  G.,   sßQaixtj    yoauuunxrj    muof  nowroe.      Leipzig  1860. 
201  8.  8. 

Pentateuchi  versio  latina  antiquissima  e  codioe  Lugdunensi.  Version 

latine  du  Pentateuque  anterieure  ä  saint  Jeröme ,  pobliee  d'apres  le 
manuscrit  de  Lyon,  avec  des  fao-aimiles.  des  observations  paleogra- 

phiques,  philologiques  et  litteraires  sur  Porigine  et  la  valeur  de  ce 

texte,  par  ü.  Robert.    Paris,  Firrain-Didot.    CXLIV,  341  p.  4. 

Popper,  N.  C,  Lectara  limber  ebraice  dupÖ  metoda  cea  mal  practica 

cu  eapiicarea  regulelor  s,i  traduetiunea  rugaoiunilor.  Bucnreaci,  Stein- 
berg.   32  p.    18.  50  b. 
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Popper,  X.  GL«  Tractatul  talmudic  »aboth«.  Gnomologia  talmudica  eeü 

axiomele  pärinhlor  amagogi  copriudeud:  Invät&iurl  intelepte  s\  mo- 

rale.  Traduotiune  dupe  originalul  ebraic  b\  comentat.  Ca  o  lntro- 
ductiune  de  M   Gaster    Giurgiu,  tip.  Conduratu.    66  p.    12.       2  L. 

Rabbinowlcz,  K ,  vanae  lectiones  in  Mischnam  et  in  Talmud  babyloni- 

cum ,  quum  ex  alus  hbris  antiquissirais  et  scriptis  et  impresais  tarn  e 

codice  Monaoeusi  praestantissirao  collectae,  annotatiombus  instrnctae. 

Pars  XI.    Tract  Baba  Batbra.    München.  Rosenthal.    617  S.    gr.  8. 

baar  9  JL\  (I -VII.  et  XL:  49  JL  50  $) 

—  J.  M.,  Einleitung  in  die  Gesetzgebung  und  die  Mediciu  des  Thalmuds. 

Aus  dem  Französischen  übersetzt  von  S.  Mager.  Trier.  XXIH, 
2H8  S.    8.  4  JL 

Review,  the  Hebrew.  Published  by  the  rabbinioal  literary  association 

of  America.    VuL  L    Nu  1—3.    Cincinuaü  l8-)0    (4  Hite.)    237  S.  8. 

jänrl.  2  Doli. 
Revue  des  Etudes  j  live«.  Publication  de  la  Sooiete  des  etudes  jmves. 

Nr  3-4.    18-U     Janvier    Juin.    Paris  8. 

Philol  lohalt:  J.  Derenbourg,  Les  anciennee  epitaphe»  des  Juifs  (Uns 

lltalie  meVidionala  -  Loeb,  La  c»ntroverse  de  12  40  sur  le  T*lmud  — 

Neu  bau  er,  La  monuaie  de  Jehu  —  L<vy,  La  Inende  d'Aiexaudre  daas 
le  Talmud. 

Salomen  t.  Orbluo,  II.,  Obel  Moe«l  Hebräische  Sinonima.  Hrsg.  v. 

J.  Willheimer.  Enth.  auch  e.  gelehrte  Studie  üb.  hebr.  Siuomma 

v.  L.  Dukes  betitelt  Kezire  Jehuda,  dann  \nmerkgn.  v.  W  Heiden- 
heim u  e.  kurzen  Commentar  ant^r  dem  Titel  Micbse  tlaohel  vom 

Hrs/  (In  hebr.  Sprache )    Wien,  Löwy     IV,  355  8.    gr.  8     baar 5  «4 
Sammlung  kleiner  M.drascbira.  1.  Tbl  ,  enth.:  Perek  Rabbi  Eliezer 

beu  Hyraanos;  drei  Recensionen  d.  Midrasch  Jon«;  Agadath  Kamei- 

Reemim;  Erzählg.  v.  Abraham;  Abbandig  v.  zebn  Königen;  Midrasch 

Megilath  Esther;  A/adah  aus  dem  Buche  Hamaasim.  Nach  seltenen 

H-tndschriftem  u  Druckwerken  m.  Varianten,  Parallelstellen,  Aumer» 

kjngen  u.  krit  Emleitgn.  hrsg.  v.  Cbaim  M  Horowitz  Berlin. 

Frankfurt  a/Vi  ,  Kauflfmann  in  Übmm    XII,  80  8.    gr.  8.    baar  2  JL 

Schulbaum  M,  allgemeines,  vollstänl  i/es  neu  hebräisch-deutsch  es  Wör- 

terbuch, m.  Inbegriff  «ll^r  in  den  talmud  Schritten  o  in  der  neuen 

Literatur  überhaupt  vorkomm.  Fremdwörtern.  (In  hebr.  Sprache ) 

Lemberg  18-iO     Wien.  Lowy     IV.  299  S.    gr  8.     baar  4  JL  40  £ 

Smith  G  .  The  Chaldean  \ccount  of  Genesis.  New  ed.,  thorou^hiy  re- 

vised  and  corrected,  with  Additions,  by  A.  H.  Sayce.  Itiuats.  Lon- 

don, L.w    36»  p.    8.  18  sh. 

Steinschneider,  D,  Dan  mi-Dtuiel  I.  Theil.  Bemerkungen  zu  Tal- 

mud Traut.  Beraubet  und  Se  lor  Moed  und  Naschim,  liebst  Erklär, 

zur  Bibel     Preisburg.    30  Bl.    Selbstverlag    8.  60  kr. 

Tedeschi,  VIoishs,  thesaurus  synonnmorum  lingua«  h^braicae,  cum  dis- 

s-irtatione  de  eorura  vi  quoad  etymon  aique  usum  in  biblicis  librts. 

Pn  lova  1880.    Wien,  Loewy.    3>7  S.    gr.  8.  3  JL  40  ̂  
Tobia,  b  E  ie»er,  Mi  l rasch  L-kach  Tob  (Pesikta  Sutarta),  ein  hairgadi- 

scber  Commentar  zum  I  u.  2  Buche  Mosis,  zum  I.  Male  nach  einer 

Jerusalemlechen  Handschrift ,  mit  Vergleichung  der  betr.  Handschrift 

aus  der  Bibliothek  in  Florenz  u.  St  Petersburg  kritisch  bearbeitet, 

mit  einem  Commentar  u.  einer  ausführlichen  Einleitung  versehen  von 

8.  Buber.    2  Bde.    Wilna  1880.    35,  122,  III  Bt.  8. 

Vosen ,  C.  H. ,  kurze  Anleitung  zum  Erlernen  der  hebräischen  Sprache 

f. Gymnasien  u.  f.  das  Privatstudium.  Neu  bearb.  u.  hrsg.  Fr.  Kaulen. 

14.  Aufl.    Freiburg  i/Br.,  Herder.    III,  128  S.    8.  1  JL  30  £ 

Wijnkoop,  J.  D.,  Darche  Hannesigah  sive  leges  de  accentua  Hebratcae 

lingoae  aaoensione  scripsit.    Lugduni  Batavorum ,   Brill.    116  bl.  8. 
1  f.  75  c. 
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Wittkower,  J.  S.,  Agudath  Perachim.  vBlüthenstrau6s",  Anthologie 
deutscher  a.  hehr,  Gedichte  f.  Geist  u  Herz.  Uebersetzungen  o.  Ori- 

ginale.   Altona  1880,  Härder.    XL,  340  S.    gr  8.    haar  n  n.  8  ,4t.  50  «3 

Yonge,  C.  M.,  Questions  on  the  Psalms.    London,  Smith.  298  p.  18.  lüd. 
Zeitschrift  für  die  alttestamentliche  Wissenschaft.  Hrsg.  von  B.  Stade. 

Mit  Unterstützung  der  Deutschen  Morgenländischen  Gesellschaft.  18*1. 

Erster  Jahrgang.  (2  Ufte.)    Glessen,  Riecker.    364  S.    8.  10  o0L 

Inhalt:  H  1.2.  Stade,  Deuterozacharja.  Eine  kritisehe  Studie.  —  Hol- 
lenberg, Zur  Textkritik  des  Buche»  Josua  und  des  Buches  der  Richter. 

—  Baethgcn,  Nachricht  von  einer  unbekannten  Handschrift  des  Psalte- 

rium  iuxta  Hebraeos  Hieronymi.  —  Stade,  Lea  u.  Rahel.  —  Meyer, 

Kritik  der  Berichte  über  die  Eroberung  Palaestinaa.  —  Stade  Nachwort. 

—  Harkavy,  Mittheilungen  aus  Petersburger  Handschriften.  Hoff, 

mann,  Zur  Geschichte  des  syrischen  Bibeltextes. —  Stade,  Bemerkungen 

über  das  Buch  Micha.  —  Gi es eb recht,  Zur  Hexateuchkritik.  Der 

Sprachgebrauch  de»  hexateuchischen  Elohisten.  —  Ders.,  über  die  Abfas- 

sungszeit der  Psalmen.  -  Derenbourg,  zur  Psalmenerklärung  —  Hoff- 

mann,  Lexikalisches.  —  Stade,  Zur  Entstehungsgeschichte  des  vor- 

deuteronomischen  Richterbuches.  —  Ders.,  zur  phönicischen  Epigraphik. 

—  Ders.,  IE  VE  adutraH.  —  Ders.,  wo  entstanden  die  Sagen  über  den 

Ursprung  der  Hebräer. 

b.  Syrisch. 

Psalterium  Syriacum.  Edit.J  David.  Mausili  1877.    376p.  8.  12sh.6d. 

Testament!,  Vetens,  ah  Origine  recensiti  fragmenta  apud  Syros  servata 

quinque.  Praemittitur  Epiphanii  de  mensuris  et  ponderibus  liher 

nunc  primum  integer  et  ipse  Syriacus.  Ed.  P.  de  Lagarde.  Göt- 
tingen 1880.    IV,  356  S. 

c.  Arabisch. • 

Abu  Bekr  ibno-M-Anbäri,  Kitabo-'l-Adhdäd  sive  über  de  vocabulis  ara- 
bicis  quae  plnres  har>ent  sigmficationes  inter  se  oppositas.  Ex  unico 

qui  superest  codice  Lugdonensi  ed.  atqne  indieibus  instruxit  M.  Th. 

Houtsma.    Leiden,  Brill.    VIII,  297  S.    gr.  8.  n.n.  7  JL 

Ad-Dhahabi ,  Schamso  M-din  Abu  Abdallah   Mohammed  ihn  Ahmed, 

Al-Mosehtabih  e  codd.  mss.  ed.  a  P.  de  Jong.    Leiden,  Brill.  XII, 
612  S.    gr.  8.  n.n.  16  JL 

Akrab  al  Masalik.    Explanation  of  th«  Meliki  rite  by  Ahmad  Ad  Dardir. 

Bulaq     210  p.    12.  5  sh.  6  d. 

Ar  A I a in  al  Khaffäk,  by  Xawwab  Muhammad  Sadik  Hasan  Khan  Naw- 

wab  of  Bhopäl.    On  Etymology.     Constantiuople,  A.  H.  1296  (lb78). 

48  p.    8.  5  *h. 

AI  Ashbah  wa*n  Nadhair.    Similes  likenesses.    A  treatise  on  Jurispru- 
dence  in  Arabic,  with  Commentary.    Two  Vols.  in  One.    Small  folio. 

p.  V  and  4*9;  V  458  p.    Bulaq.  8  L.  10  sh. 

AI  Bulghat  6  U*ül  al  lughat.    On  the  science  of  language  and  lexieo- 

graphy  by  the  Nawwab  of  Bhopäl     Coustantinople,  A.  H.  1296  (1878). 

18*  p.    8.  12  sh.  6  d. 

AI  Majallah.     The  torae.    A  treatise   on  Jurisprudence.    In  Arabic. 

ibi  i.  A.  H    1297  (1879.    3 17  p.    8.  18  sh. 

AI  Mahakkik  al  Madakik   al  Yunani  al  filusof  as  shahir  Biha  Ma'shir 

al  Falaqi.     On  Astronomy.     Cairo,  A.  H.  1297  (1879).     80  p.  S. 

3  sh.  6  d. 

Anwan  AI  Rayan.    Collection  of  tracts  relating  to  Jurisprudence.  ibid. 

A.  H.  1297  (1879).    78  p.    8.  7  eh. 
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Arrisalut  al  Kubra  ala  1  Bismilat.  Epistle  oo  the  Dame  of  God.  Cairo, 

A   II.  1  297  (IH79).    55  p.    8.  3  ah. 

Assalat  wa  al  Awaid.  Or.  the  Virtuea  of  Prayera.  By  Sharki  al  Ya- 

niain.    ibid.  A.  H.  12H6  (187b).    132  p.    8.  6  ah. 

Badger,  G.  P.,  Ad  Eogliah-Arabic  Lexicon.    London  ,  Kegao  Paul.  4. 
9  L.  9  sh. 

Basset,  R.,  La  Poeaie  arabe  anteislamique.    Paris,  Leroux.    87  p.  8. 

2  fr.  60  o. 

Commentary  of  Sheikh  Mohammad  of  Kertch  od  the  Kaeldah  ol  Kba- 
dari.j.    On  Arabic  (irammar.    Cairo.  A  H  129n  (18^0).    87p.    8.  Sab. 

David,  J.  Exercices  grammatieaux  diaposes  auivaot  la  grammaire  Arabe 

( Ki»  Arabe.)    Mossoul  MI.    *i44  p.    6.  7  ah.  6  d. 
—  «Jrammaire  Arabe  (Eu  Arabe).  2  vols.  ibid.  1876—76.  p.  166  and 

230.    8.  12  ah.  6  d. 

Dieterici,  F.,  arabisch- deutsches  Hsnd Wörterbach  zum  Koran  o.  Thier 

u  Meosch.    Leipzig,  Hionchs.    IV,  180  S.    gr.  8.  6  JL  60  <J 

—  Thier  und  Mensch  vor  dem  König  der  Gemen.  Ein  arah.  Märchen 
aus  den  Schriften  der  Lauteren  Brüder  in  Haara,  im  Urtext  hrsg. 

2.  Ausg.    Ebd.    IV,  146  S.    gr.  8.  4  JL  60  ̂  
Di"  au  al  Beha  Zoheir  el  Misri.  The  Poems  of  Reha  eddin  Zobeir  of 

r.gypt.  An  edition  and  roetncal  translation  of  theee  Poema  was  pu- 

blmh»d  for  the  Umvenuty  Fr^ss ,  Cambridge,  by  Prof.  E.  H.  Palmer. 

Bulnq.  A.  H.  1297  (1*79).    190  p.    12.  6  ah. 
Diwan  Misr  and  the  hreara  of  the  King  at  Mokaduh,  and  departnre  of 

the  Araha  from  Belbia  tu  AI  Hashir.  A  Romance  in  prose  and  Verse 

(Arabic).    Cairo.    139  p.    8.  4  ah.  6  d. 

Gauthier,  L  ,  Grammaire  Arabe  de  C.  P.  Caspari,  traduite  de  la  qua- 

trieme  edition  et  en  parte  remaniee  par  E.  Uricocchea.  Examen 

cntique.  (»and  1880  8. 

Ghayat  al  Makaüd.  On  the  four  Muaulman  rites.  By  Sheikh  Darbi. 

Kul.q.  A.  H.  1297  (1879).    72  p.    8.  3  sh. 

Ghusn  al  Hän  by  Nawwäb  Sy  d  Mohammad  Sadlk  Hasan  Khan  Nawwäb 

ot  Bhopal  On  Rhetor.c.  Arabic.  Conatantinople,  A.  H.  1296  (1878). 

102  p.    8.  7  ah.  6  d. 

Hart  mann.  M.,  arahiacher  Sprachführer  für  Reisende.  Leipzig,  Biblio- 
graph. Institut.    XU,  367  8.    24.    geb.  6  JL 

Hashiat  Abd  al  Hakim  ala  Haahiat  al  Khiyali  ala  Sharh  al  Alamat  as 

Saä<i  at  taftaaani.  Commentary  of  Abd  al  Hakim  on  the  commen- 

taries  of  AI  Khiyali  on  the  explanation  of  Akaid  An  Nasfiyeh  of  El 

Taftazaani  (Religioua  subject).    Bulaq  1297  (1879).    826  p.    8.    18  ah. 

—  al  Alxman  al'Attar  'ala  'I  Azhairyeh  fi  alm  al  Arbi.  Commentary 

of  'Attar  on  the  Azhariyeh  a  Treaüae  on  the  Arabic  language.  ibid. 
1297  (1879)     193  p.    8.  10  ah.  6  d. 

—  al  Hajun  ala  matu  Salim  fi  fen  al  Mantak.    Commentary  of  AI  Ba« 
juri  on  the  text  of  the  Sullam.     (On  the  Science  of  Logic.)  ibid. 

1297  (1879).    98  p.   8.  6  sh. 

—  al  Khiyali,  the  Commentary  of  El  Khiyali  on  the  Sharh  ut  Taflazani 

od  the  Akaid  au  Nefaiyeh.  In  Arabic.  Cairo,  A.  H.  l29o  (1880). 

180  p.    8.  10  ah.  6  d. 

—  Mohammad  ad  Dasüki  ala  Sharh  umm  al  Barahin.  (Mother  of 

Proofa.)  Explanation  ot  the  Mussulman  Creed.  Bulaq,  A.  H.  1297 

(1880).    276  p.    8.  15  sh. 

—  as  Sheikh  al  Hamzawi  ala  sharhihi  liirahad  al  Märid  fi  Khula*ah 

Mim  at  TawhM.  Commentary  of  Sheikh  Hamaawe.  On  the  Koran. 

Cairo,  A.  H.  1298  (188O).    180  p     8  10  sh.  6  d. 

—  Yuaepb  Assufta  Commentary  of  Yuseph  Aaaufta  ou  the  Ashmawia 

ot  Abroad  bin  Turki.  Ou  Religion.  Bulaq,  A.  H.  1297  (1879).  328  p. 
8.  12  sh.  6  d. 
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Hashiyat  Sbarh  Molla  Jami.  Commentary  on  the  Sharh  Molla  Jami 

Grammar  (Arabic.)    Lucknow  1879.    284  p.    8.  4  ab.  6  d. 

—  Sharh  Molla  Jami.  Commentary  on  the  8barh  Molla  Jami:  An 

Arabic  Grammar.    In  Peraian.    ibid.  1680.    840  p.    8.       7  ah.  6  d. 

Httshyat  Abdu  Rahman  ala  sharh  Molla  Jami.  Arabic  Grammar.  In 

Persian.    ibid.    1880.    732  p.    8.  12  ah.  6  d. 

Heiss,  J.  B.,  Uebungstoff  zur  arabischen  Formenlehre,  begründet  auf  e. 

hebräisch -arab.  -  latein.  Wörtersammlung.    Paosan  1860.    Leipzig,  O. 

Schulze.    32  S.    pr.  8.  2  JL  50  £ 

lllstory  of  the  Conqueat  of  Yemen  (Arabia  Felix)  known  as  the  Ras  el 

Ghül     Ca.ro.  A   H    1297  (1879)     144  p.    8.  6  sh. 

—  of  all  th-  Saints  and  Holy  Men  of  Islam,  ibid.,  A.H.  1297  (1879). 

p.  12  and  356.    8.  15  ab. 

—  of  the  War  of  Diab,  of  the  Menth  of  Zannati  Kbalifeheh  and  im- 

prisonment  of  Diab.    A  Rumance.    245  p.    8.  7  sh  6  d. 

—  of  wäre  between  Harkal  bin  Jushan  and  Hanahal  bin  Zahaneh  with 

the  Arabs  of  the  Beni  Hilftt.    Bulsq.    110  p.  3  sh. 

Howell,  M.  S.,  Grammar  of  the  Claesical  Arabic  Lsnguage.  translated 

and  compiled  from  the  Works  of  the  most  approved  native  or  natn- 

ralised  Authorities.  Publiahed  under  the  Authority  of  the  Government, 

North- West  Provinces.  In  an  Introduction  and  tour  Parts.  Part  II. 

The  Verb  and  Part  III.  The  Particle.  Allahabad,  Printed  at  the 

North- West  Provinces  Government  Press  1680. 

Husul  al  Mahsul  mm  Alm  al  Usul.  Arabic  Literatare  in  Arabic.  Con- 

stantinople,  A.  H.  1296  (187n).    214  p.    8.  14  sh. 

Ja'is.  Ibn,  Commentar  zu  Zamachsari's  Mufasaal.  Nach  den  Hand- 
schriften zu  Leipzig,  Oxford,  Constantinopel  u  Cairo  auf  Kosten  der 

deutschen  morgenländ.  (iesellschaft  hrag.  v.  G.  Jahn.  5.  Hft.  Leipzig 

18b0,  Brockbaus'  Sort.  in  Comm.    S.  641-800.    gr.  4.         a  12  JL 

I'lam  an  nis  hiroawaka'a  Iii  Barämikeh  l>eni  Abb&s.  Stories  of  the  Bar« 

mecides  under  the  Abbaside  Khalifs  of  Bagdad.  By  Mohammad  I>iab 

al  Atlidi.    Boulsq,  A.H.  1297  (1679.)   200  p.   8.  7  sh.  6  d. 

Inshal  'AttAr,  On  the  style  of  letter  writing  in  Arabic,  by  Hasan  'Atar. 
Cairo,  A.H.  1297  (1679.)    81  p.    8.  4  sh. 

Kanzi  irgha  ib  fi  Muntakhabati  al  Jawa-ib.    A  Collection  of  Tracts  re 

printed  from  the  Jawa-ib  newspaper.    In  Arabic.    Seven  Parts.  Con- 

stantinople, A.H.  1288-98  (1871—80.)    266,  222,  169,  860,  369, 

295  p.    8.  5  L.  10  sh. 

Kissat  at  Tsjar  ala  Nur  Eddin  al  Masree.  History  of  Nur  Eddin,  the 

Egyptian.  Extract  from  the  Arabian  Nights.  Cairo,  A.H.  1297  (1879.) 

76  p.    8.  2  sh.  6  d. 

Koran,  The,  with  marginal  notes.  In  Arabic.  Bound  in  leatber  and 

beautifully  gilt.  Constantinople,  A.H.  1290  (1878.)  606  p.  beautifully 

lithographed  on  rose  color  paper.    8.  1  L.  10  sh. 

—  der.  nach  dem  arab.  Orig-Mscr.  v.  Ali  Ahkali  geschrieben  v.  Ha6z 

Osman  (im  J.  1094  der  Hedscbra.)  Phototypograf.  Reproduction. 

London.  München,  Franz  in  Comm.  876  S.  m.  chromolitb.  Titel. 

8.   geb.  m  Goldschn.  n.n.  80  Jf, 

Kurratu  sl  Aian  waMasarat  al  Adhan.  In  Arabic.   Constantinople,  A  H. 

1298  (1880).    169  p.    8.  7  sh.  6  d. 

Lane's  Arabic  F.nglish  Lexicon.    Edited  by  St.  Lane  Poole.    Vol  9, 
Fase.  I.    London,  Williams  and  Norgate.    4.  6  sb. 

Looktatu  al-Ajlan,  Two  works,  in  one.    1 .  On  Cbronology  ;  2.  On  tbe 

Vanous  nations  and  reli^ions  of  the  world,  by  the  Nawab  of  Bhop&l. 

ConsUntinople,  A.H.  1296  (1878.)    818  p.    8.  18  sh. 
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Mahsan  al  Kaysart  ala-l-Andalusia.  In  Arabic.    ibid.,  A.H.  1296(1878.) 

79  p.  8.  5  sh. 

Majara  Ii  Hasan  al  Basri  maa  al  Jan  wal  Kahanat.    History  of  Hasan  al 

Basri  with  tbe  Genius  and  the  Fortune-teller.    Cairo,  A.H.  1297  (1879.) 

80  p.   8.  8  sh. 

Majmua  fih  fawaidwa  Baad  Kbasais  Cheyi.  Virtue  or  proprieties  of 

thmgs  by  Mohammad  al  Ayasbi  al  Makhribi.  ibid.,  A.H.  1297  (1879.) 

40  p.    8.  2  sh.  6  d. 

MashArik  al  Anwar  fi  fauz  Ahl  al  itibar,  by  Sheikh  Hasan  Adawi  el 

Hamsawi.  Advice  to  the  living  to  prepare  for  death.  With  many 

Anecdotes.    Bulaq,  A.H.  1297  (1879.)    235  p.    8.  9  sh. 

Maulidu  n  Nabi  .  0n  the  Birth  of  the  Prophet.  By  Abdur  Rahim  el 

Harii.    In  Arabic.    80  p.    8.  2  sh.  6  d. 

Nur  al  Absar  fi  Manakib  al  Bait  annabi  al  Mukhtär.  The  light  of  one's 
eyes,  or  the  virtoes  of  the  family  of  the  Prophet.  Cairo,  A.H.  1298 

(1880.)    867  p.    8.  18  sh. 

Palmer,  E.  H.,  The  Arabic  Manual,  comprising  a  Condensed  Grammar 

of  both  Classical  and  Modern  Arabic  Reading  Lessons  and  Kxereices, 

with  Analysis  and  a  Vocabulary  of  Useful  Words.  London,  Allen. 

316  p.    12.  7  sh.  6  d. 

Rasall u  Abi  Bakri  al  Kbawarismi.  Tracts  from  various  Arabic  authors. 

In  Arabic.    Constantinople,  A.H.  1297  (1879.)    214  p.    8.        16  sh. 

Redkouse,  J.  W.,  The  Mesnevi;  usaally  known  as  the  Mesneviyi  Sherif 

or  Holy  Mesnevi  of  Mevlana  (Our  Lord)  Jelalu*  M  Din  Muhammed  Er- 
Rumi.  Book  the  First.  Together  with  some  Account  of  the  Lives  and 

Acts  of  the  Author.  Translated,  and  the  Poetry  Versified.  (Trubner's 
OrienUl  Series.)    London,  Trübner.    300  p.    8.  21  sh. 

Sarf-i-'Arabl.  Arabic  Grammar  in  Turkish.  Constantinople,  A.  H. 
1298  (1880).    246  p.    8.  3  sh.  6  d. 

Schaek,  A.  E. ,  Poesia  y  arte  de  los  arabes  en  Espana  y  Sicilia.  Tra- 
duccion  dcl  aleman  por  J.  Valera.  Tomo  I.  3a  edicion.  Sevilla, 

Alvarez  y  Co.    XXXII,  290  p.    8.  14  r. 

Sharh  Aznar  al  Ashar.  A  treatise  on  Arabic  Grammar.  Constantinople, 

A.  H.  1288  (1871).    300  p.  bouud  in  leather.    8.  16  sh. 

—  al  Burda  al  Busiryeh.  Explauation  of  the  text  of  the  well-known 

casidah  called  el  Burdah ,  by  Adawi  al  Hamzawi.  On  Religion«  Sub- 
jecte.    2  vols.    Bulaq.  A.  H.  1297  (1879).    255,  184  p.    8.       18  sh. 

-  as  Sadr  Bi  Ghazwat  Bedr.  History  of  the  Battie  of  ßadr.  By  Ab- 

dullah as  Shabrawi.    Cairo,  A.  H.  1297  (1879).    86  p.    8.  3  sh. 

ShumÜK  ul  Anwar  wa  Kunz  al  Asrar.  The  suns  oflights  and  treasures 

of  Beeret*,  by  At  Talmaaani.  Explanation  on  certain  mysterious  let- 

ters of  the  Koran.    Cairo.  1297  (1879).    140  p.    8.  5  sh. 

Tabeer  Arrayah.  On  the  Interpretation  of  Visions  and  Dreams.  By 

Mohammad  bin  Sayrin.    Cairo,  A.  H.  1297  (1879).    48  p.    8.    3  sh. 

Ta.shrlh  Zein  Mulla.  A  treatise  on  Arabic  Grammar  in  Urdu.  Luck- 

now,  1879.    220  p.    8.  4  sh.  6  d. 

Tohfat  al  Ikhwan  fi  Kuräat  al  Miad  fi  Rajab.  Schaban  wa  Ramadban. 

On  the  Lessons  for  the  Months  of  Rajab .  Schaban,  and  Ramadhan. 

By  Ahmad  bin  Hajezi  al  Fasbni.    Cairo,  Ä  H.  1297  (1879).  183p.  8.  6sh. 

Trumpp,  E.,  der  arabische  Sazbau  nach  der  Anschauung  der  arabischen 

Grammatiker.    (Aus:  ,,Sitzungsber.  d.  k.  b.  Akad.  d.  Wiss.")  Mün- 
chen 1879,  Ackermann.    90  S.    gr.  8.  baar  3  JL  60 

Treatise  on  letter  writing.    By  Yusef  bin  alm  Bakr  al  Mahdusi.  Cairo, 

A.  H.  1298  (1880).    56  p.    8.  3  sh. 

f.V 

nililiotheca  phllologica.    1881.    1.  30 
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III.    I  ral-  Altaische  Sprachen 

a.  Finnisch. 

Annuario  scolastico  della  R.  Universitä  degli  studii  di  Pisa  per  Tanno 

accademico  1860—81.    Pisa,  tip.  Nistri,  1680.    XXXIX,  112  p.  8. 

Contiene  :  Tezs,  Diseorso  inaugurale  :  il  Kalevala,  poema  tiulandico. 

Meyer  9  L.,  über  vorhistorische  Beeinflussung  finnischer  Sprachen  durch 

germanische.    Vortrag  in  der  Gel.  Estn.  Gesellschaft.    Dorpat  1879. 

27  S.   8.  (S.-A.) 

b.  Ungarisch. 

Adaläkok  Vitäg  Benedek  munka!6«ldf-ähoz.  (Beiträge  zur  literarischen 

Wirksamkeit  B  Virag's,  brsg.  von  L.Toldy.)  Budapest  18fc0.  XXIV,  58  S. 

Ballagi's,  M.,  Grammatik  der  ungarischen  Sprache  für  Deutsche.  Neu 
bearb.  v.  J.  Jonas.  8.  Aufl.  Budapest.  Leipzig,  Haessel.  VIII, 

392  S.    gr.  8.  4  JL  80  £ 

Greguss,  A.,  Költeszettan.   (Ungarische  Poetik.)    Budapest  1880.  123  8. 

Uolub-Ktfpesdy,  Magyar-latin  keziszötar.  (Ungarisch-lateinisches  Hand- 
wörterbuch von  M.  Holub  u.  A.  Köpesdy.)    Budapest  1880.    687  S. 

Horvat,  A  ,  Magyar  okkveltan.  (Einleitung  in  die  ungarische  Diplo- 
matik.)    Budapest  1880.    104  S. 

Intre,  8.,  Bere^szaszi  Nagy  Pal.  (Leben  und  Werke  des  Paul  Nagy  von 

Beregszasz.  Aus  den  Abhandlungen  der  Akademie.)  Budapest  1880.  47  S. 

Magyar  könyv-szemle.  Közrebocfatja  a  m.  nemzeti  müseum  könyvtara. 
Hatodik  evfolyam.    1881.  Januar    Juin.    Budapest.  8. 

Inhalt:  J.  Csontosi,  Der  Jenaer  Corvin-Codex. —  A.  Jakab,  zur  Ge- 

schichte der  ttuchdruckereien  Siebenbürgens.  —  W.  Fraknöi,  ein  interes- 

santes Agramer  Mauuscript.  —  B.  Radvänsky,  Bericht  der  zur  Piüfung 

der  Angelegenheit  des  National- Museums  entsendeten  Commission.  —  G. 

Wolf,  Der  Schutz  unserer  alten  Manuscripte  —  Bibliographie.  —  F.  P. 

Rom  er,  meine  bibliothekarischen  Nachforschungen  in  Alten  bürg  und  Gott- 

weig.  —  K.  Szabö,  Beiträge  zur  altungarischen  Bibliothek.  —  L.  Th al- 

le czi,  Bibliothek  des  alten  Apafi  Mihaly.  —  A.  Szilagyi,  über  die  Werke 

des  Kriegsgeschichte  Schreibers  Nicolaus  Gabimann  im  XVI.  Jhrht.  —  J. 

Csontosi,  Bibliographisches  Verzeichniss  lateinischer  Corvin-Codices.  — 

F.  Deik,  ein  patriotischer  HermannatädUr  Bücherhändler  im  18.  Jhrhf 

—  A.  Hellebrandt  u.  K.  Kudora,  Beiträge  zu  K.  Szabö's  »altun- 

garischer Bibliothek.«  —  Was  sollen  wir  von  den  als  Manuscript  gedruck- 
ten Büchern  halten?   —  Bibliographie. 

Revue,  ungarische,  hrsg.  v.  P.  Uunfalvy.  1.  Jahrg.  1881.  12  Hfbe. 

Budapest.    Leipzig,  Brockhaus.    1.  Hft.  88  S.    gr.  8.  10  Jf. 

c.  Türkisch. 

Ahmedlyya,  The  Life,  Manners,  and  Customs  of  the  Prophet  Mahomet 

In  Turkish.  Constaotinople,  18P0.  2,  482  p.  With  two  views  of 
Mecca.    8.  15  sh. 

Akhlftq-I  Hamida,  Treatises  on  Physiology.  In  Turkish.  ibid.,  A.  H. 
K97  (1879)    84  p.    8.  7  sh.  6  d. 

Asar-1  Izzet,  The  records  of  Glory  or  of  Izzet  (the  wrjter's  name  per« 
haps).  In  Turkish.  Six  Parts,  ibid.,  A.H.  1296-8  (1878  -  60.)  112, 

112,  238,  148,  128,  189  p.    8.  1  L.  10  sh. v 
I 
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Djeb  Kutub-Khanesl,  Library  Collection  of  Pamphlets  on  Mohammedan 

Civilization,  Fourteen  Parts.  Constaotinople ,  A.U.  1296-98  (1678 

— 60.)    12.  2  L.  2  sh. 
Diwan  of  Sabrt  Shakir,  The  Poetical  Works.    InTorkish.    ibid.,  A  H. 

l_9t>  (I87ö  )    163  p.    8.  9  sh. 

Enwar  al  Ashiklu,  The  Lighta  of  Lovers.  History  of  Religions  in 

Turkish.    ibiü.    4,  4öl  p.    8.  14  sh. 

Evraq-l-Perishau,  »Ücattered  Leaves  «  History  of  the  Turkish  Sultan«, 

trura  Usinau  Khau.  In  Turkish,  with  a  supplementary  voiume  ,  con- 

taining  the  History  of  Muhammad  the  (Joi.querur.  Three  vols.  ibid. 

316,  227,  3_9  p.    8.  1  L.  10  sh. 

Huqüq  Beyna'-d-Duvel,  Iuternaiional  Laws.  In  Turkish.  Two  Parts 
in  Uue.    ibid.,  A.U.  1297  (1«79.)    130  p.    8.  8  sh. 

Mebttdi-l-llm-i  Servet-1  Mulk  .  Prin«:iples  of  Political  Economy.  In 

Türken,    ibid.,  A  H.  1290  (lb80.)    441  p.    8.  18  sh 

MejmVu-H-Adäb,  The  Album  ol  Politeuess.  Rules  of  Etiquette.  In 

luikiah     ibid.  IbbO.    254  p.    8.  7  sh  6  d. 

Mewladl  Sherif,  Ou  the  Birth  of  the  Prophet  in  Verse.  Turkish.  ibid., 

A  Ii.  129"  (löMJ.)    4ö  p.    8.  3  sh. 

Mijinü'a-i  Ebö-'z-ZiyÄ,  A  Collection  by  El  ü'  z-Ziya.  On  Various  Sub- 
j-OU,  and  Iraubkalious  from  Aulhurs.  In  Turkish.  ibid.,  AH.  1_98 

(lbf-0)    Vol.  I.  Nos.  I  to  12.    8.  1  L.  6  sh. 

Nar  Bey  de  Lu-ignan,  G.  A  ,  Guide  de  la  conversation  francais-turc  ä 

1'usHge  ues  vuyagrurs  et  des  etudianis.    3e  edition,  entierement  re- 
fondue.    Paris,  Garnier  freres  ;  Maisouneuve.    378  p.  32. 

Sharh-1  Qanün-i-Jeza,  Cnmiual  Code  in  Turkish.    by  Tankar  Simum. 

Consiautmople,  A.ll.  1-97  (1879.)    128  p.    b.  6  »b. 

Hherh  •  i  -  Qasa'id  ,  A  Commentary  on  the  Poems  of  Mewlana  Scht  wket 
lu  Turki-h.    ibid.,  IbHO.    15b  p     8.  5  sh. 

Tarikh-i  Keshf-1  Auieriqa,  History  of  the  Discovery  of  America.  In 

Turk»sh.    ibid.,  A.H.  1_97  (lb79)    216  p.    8.  12  sh.  6  d. 

TArikhu'-l-Islftui ,  Evidence  of  the  Mussulman  Religion.    In  Turkish. 
ibid.,  A.H.  1_9ö  ilbbO)    367  p.    8.  1  L.  lü  sh. 

Zubdetu-'l-Menshat ,  Turkish  letter  writer  in  Turkish.  ibid.  110  p. 
8.  3  sh.  6  d 

d.  MoDgolisch. 

Busse  9  Th  ,  Veraeichniss  von  Worten  mit  ethnographischer  Bedeutung 

der  uomadisirenden  Völkerschaften  Ost-Sibiriens.  St.  Petersburg.  61  S.  b\ 

Codex  cumanicus  bibliothecae  ad  templum  divi  Marci  Venetiarum.  Pri- 

mum  ex  integro  ed.,  prolegomenis,  notis  et  compluribus  glossariis  in 

struxit  Comes  Geza  Kuun.  Budapestini  1880.  Leipzig,  Brockhaus 

CXXXIV,  396  8.    gr.  8.  10  Jf. 

IV.    Chinesisch.  Japanesisch. 

Chamberlaln,  B.  H.,  The  Classical  Poetry  of  the  Japanese.  (Trubner's 
Oriental  beries.)    London ,  Trübner.    240  p.    8.  7  sh.  6  d. 

Ferrari,  G.,  Discorso  ßlologico-critico  intorno  alla  lingua  cinese.  2.ediz. 

Modeua,  Vincenzi  e  Nipoti.    29  p.  16. 

Legge,  JM  Religions  of  China:  Confucianism  and  Täoism  described  and 

corapared  with  Christianity.    New  York,  Scribner's  Sons.    12,  308  p. 
1  Doli.  50  c. 

Maisouneuve -Lacost«,  Creation  d'un  rousee  indo-chinois  ä  Saigon. Tülle.  8. 
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Pftzmaier,  A.,  die  japanesisohen  Werke  aus  den  Sammlungen  der  n,n,(>r 
(Aus:  »Denkschr.  d.  k.  Akad.  d.  Wies.«)  Wien,  Gerold's  Sohn  In 
Comm.   98  S.   Imp.-4.  *  jy 

Piry,  A.  Th.,  Le  Saint  Edit.  ßtude  de  litterature  chinoise  Shanghai 

London,  Trübner  &  Co.  1879.    XIX,  817  p.   4.  *         40  fr 
Schott,  W.,  über  ein  chinesisohes  mengwerk,  nebst  e.  anb.  linguist  Ver- 

besserungen zu  zwei  bdn.  der  Erkunde  Ritters.  Berlin,  Dümmler. 
35  S.    gr.  4.  2  ̂  

Shunsin,  Tamenaga,  The  Loyal  Ronins:  Historical  Romance  from  the 
Japanese.  By  Shiuichiro  Saito  and  E.  Greey.  Illustrated  bv  K^i  s»i 
Yei-Sen,  of  Yedo.   New  York.    XII,  275  p.    8.  15  gh. 

Transactions  ot  the  Asiatic  Society  of  Japan.    Vol.  VIII.   Part.  IV 

Yokohama,  Lane ,  Crawford  &  Co.    London,  Trübner.    p.  427  482," X  V    XX  V . 

Philol.  Inhalt:   C.  Puini,  The  Seven  Gods  of  Happiness.  Translated 
byP  V.  Dickin s.  —  J.  Edkina,  Influence  of  Chinese  Dialects  on  the 
Japanese  Pronunciation  of  the  Chinese  Part  of  the  Japanese  lanzuage 

—  Dasselbe.    Vol.  IX.    Part  i,   ibid.    105,  IV  p. 
Philol.  Inhalt:  B.  H.  Chamberlain,  Notes  on  the  Dialect  Spoken  in 

Ahidzu.  -  J.  Ishikawa,  On  »Kaki-no-shibn.«  -  W.  G.  Aston,  Hi- 
deyoshi's  Invasion  of  Korea.  Cbapter  II     The  Retreat. 

Uhle,  M.,  Beiträge  zur  Grammatik  d.  vorklassischen  Chinesisch.  I.  Die 
Partikel  ,WeV  im  Schu-King  u.  Schi-King.    Mit  18  autogr  Schrifttaf 
Leipzig,  Weigel.    X,  106  S.    gr.  8.  4  £ 

V.    Afrikanische  Sprachen. 

Stern,  L. ,  koptische  Grammatik.    Mit  e.  lith.  Taf.   Leipzig,  Weisel. 
XVI H,  468  S.    gr.  8.  jg  ̂  

Zulu  Izaga,  That  is  Proverbs;  or,  out-of-the-way  sayings  of  the  Zulus. 
Collected,  Translated,  and  Interpreted  by  a  Zulu  Missionary.  With 
an  Appendix  on  Zulu  Customs.    Natal.    London,  Trübner.    IV  32 

14  p.  with  5  pi.   8.  3  8n' 

VI.    Amerikanische  Sprachen. 

Adam,  L.,  et  V.,  Henry,  Arte  y  vocabulario  de  la  lingua  chiquita,  sa- 
eados  de  manuscntos  ineditos  del  siglo  XVIII.  Paris  ,  Maiaonneave 
et  Ce    (1880.)   XVI,  144  p.  8. 

Chareneey,  H.  de,  Des  signes  de  numeration  en  Maya.   Alencon.  8. 
Molina,  Fr.  A.  de,  vocabulario  de  la  lengua  mexicana.  Publicado  de 

nuevo  por  J.  Platzmann.  Edicion  facsimilaria.  Leipzig  IShO.  Teub- 

ner.   XVI,  244  u.  IV,  824  S.    gr.  4.   50  JL\  auf  holländ.  Pap.  80^ 

VII.    Nalayisch-Polynesische  Sprachen. 

Anderson,  J.  WM  Notes  of  Travel  in  Fiji  and  New  Caledonia,  with  aome 

remarks  on  South  Sea  Islanders  and  their  languages.  London,  Elhs- 

sen  1880.    8.    map  coloured  pls. 

Chareneey,  H.  de,  Recherches  sur  les  dialectes  tasmaniens.  Aleneon, 
imp.  De  ßroise.    56  p.    8.  (Extr.) 
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Eck,  Ü.  van,  Eeu  en  ander  uver  het  Menangkabausch-Maleisch.  Am- 

st^nlam.  de  Bussy.    2  en  17  bl.    8.  50  c. 

Journal  and  proceedinga  of  the  Royal  Society  of  New  South  Wales, 

lb7!J     Vol.  XIII.     Edit.  by  A.  Liversidge.    Sydney,  Richards. 

(London,  Trübner  &  Co.)  18^0.   XL».  254  p.    8.  10  sh.  6  d. 

PLil.  Inhalt:  Myde  (Marke,  On  the  languages  of  Australia  in  connec- 

tion  with  those  of  the  Mocambique  and  of  South  of  Africa.  — 

K  Imkert,   H.  C. ,  Conversatieboek  voor  het  Maleisch,  bevattende  vijf 

duiz»  ii  i  aifabetisch  geordende  zinnen  en  een  paar  gesprekken.  Haar- 

lem,  van  Dorp.    273  p.    8.    In  linnen.  2  f.  50  c. 

Oost,  De.  te  kijk!    Voor  oud  en  voor  jong  of  de  Nederlandsch  Indische 

preoten  met  llollandsche  en  Maleischc  ondersi  hnften,  nader  hesehreven 

door  Kntj.kPemboenji.  Leiden,  tioalth  Kolff.  4enl23bl.  8.1  f.  10c. 

Kadjtt  Piraugon,  Ib*t  boek,  of  de  geschietb'iiis  van  Nabi  Moesa  (in  Jav. 
karakters),  uitgetreven  door  T.  Roorda.    2e  uitgaaf  door  J.J.  Meinsiua. 

LHi.len,  Brill.    16.  163  en  10  bl.    8.  2  f.  50  c. 

Stokmans,  W.  J.  E  ,  en  J.  C.  P.  Mariusen,  Handleiding  tot  de  beoe- 
feniug  Oer  Madoereesche  taal  met  woordenboek.    Sofrahaia,  Thieme 

en  comp.  Goes,  F.  Kleeuwens  en  zoon  1--0.  8  en  288  bl.  8.  6  f. 
Transactlon*  and  Proceedinga  of  the  Royal  Society  of  Victoria.  Vol. 
XVI.  Melbourne. 

Phil.  Inhalt:  E.  J.  White,   On  the  Yarra  Dialect  and  the  Language» 

of  Australia  in  conncxion  with  thoae  of  the  Mozambique  and  Poriuguese  Airica. 
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Alniauaca  berria  edo  egunaria  1881  en  urchekotz.  Bayonne,  imp.  Les- 

pcs.   36  p.  12. 

Egunaria  edo  almanaca,  elica  oficioetaco  aurki  bidea.  Bayonne,  imp. 

Lasserre.    24  p.  12. 

Luchaire,  A.,  Sur  les  noms  propres  baeques ,  contenus  dans  quelques 

dof.uments  pyreneens  des  Xle,  Xllc  et  XIHe  sieches.    22  p.  8. 

Munt  er» Li  .  J.,  Cancionero  vasco.  Poesias  en  lengua  euskara ,  recopila- 

das,  ordenadas  y  acompanadas  de  traducciones  castellanas,  juicios  cri- 
ticos,  noticias  biografieas  de  los  diversos  escritores  y  observaciones 

filologicas  y  grammaticales.  Serie  III,  seguida  de  un  extenso  voca- 

bulario  vasco-castellano  frances.  Madrid,  Muri  Ho  1880.  XXIV,  468  p.  4.  32r. 
Revista  Euskara.    Ano  Cuarto.    Pamplona,  imp.  de  J.  Lorda.  8. 

lohalt:  N.  de  Soraluce,  Origcnes  de  los  Iberos  6  Euskaroa,  juicio 

critico  acerca  de  algunaa  m&s  impertantes  obras  aobre  su  lengua  y  ap4n- 

dice  con  catalogo  general  de  las  mismas.  II.  Ap*ndice.  —  R.  O.  de 

Z&rate,  Loa  Vasco  -  Navarrot  en  las  navaa  de  Tolosa.  Paginos  de  un 

libro  inödito.  —  J.  Itnrralde  y  Suit,  Usos  tradicionales  de  Navarra. 

El  tributo  de  las  tres  vacas.  —  Dihinx,  Poesias  Eu«karas.  —  L.  L. 

Bonaparte,  Obaervacionea  sobre  el  vascuence  de  algunos  pu^bloa  de 

la  Hurunda.  —  Tennyson,  La  Reine  Giuebra,  version  castellana  hecha 

por  V.  de  Arana.  —  F.  de  Arreae  y  Beitia,  NeKuko  gan  Ungarn 
bat.  —  Landa,  Datos  aobre  el  arte  chrUtiano  en  Navarra.  —  L.  L. 
Bonaparte,  Obaervacionea  aobre  la  ley  de  la  afinidad  de  les  vocales 

en  el  vascuence  de  Lisaso,  vaile  de  Ulzama.  —  A.  Campion,  un  Na- 
varro  celebre.  Fray  Bartolome  Carranza  de  Miranda.  —  Cl.  de  Otae- 

gui,  Ouadalapeko  am»  Birginari.  —  Tennyaon,  Dora,  poema  vertido 
al  castetltno  por  V.  de  Arana  y  traducido  del  castellano  al  euskara  por 
Cl.  de  Otaegui.  —  8.  Echaide,  La  diputacion  de  Navarra.  —  Bona- 

parte, Orreaga,  etimologia  de  Roncesvalies.  —  L.  L.  Bonaparte,  Ob- 
servacioues  acerca  del  vascueme  de  Valcarloa.  —  A.  Campion,  üna 
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poesia  di  Arrese.  —  J.  Iturralde  y  Suit,  La  caza  eo  Navarra  eo  lo 

tiempos  pasaios.  —  J   Manterola,  Poesia  Enskara  en  el  cerUinen  d« 

Calderon  en  San  Sebastian  y  tmduccion. 

Soraluee  y  Zublzarrete,  N  de,  Real  sociedad  Basaongada  de  los  ami« 

gos  del  Paie,  aus  antecedentes  y  otros  sucesos  ood  ella  relacionados. 
8.  Sobastien.    1880.  8. 

IX.  Polyglotten. 

Appel,  C.  o/  L.  S.  ßorring,  Samtaler  i  det  selskavelitre  Liv,  til  Ind*- 

velse  i  Omsrangssproget  i  Dansk ,  Fransk  ogTysk.    Kjabenhavn,  Gyl- 
den  al     254  S.    8.  2  Kr.  60  *re. 

Arhaä  Anah  Sar.    The  four  Elements.  A  Dictionary  of  Technical  Terms 

in  English,  Arabiu,  Persian,  and  Hindustani.  Lucknow.  51  p.  8.  Sab. 

(onnor,  J.  manne!  de  conversation  en  francaia.  en  allemand  et  en  an- 

glais  a  Pusa^e  des  cooles  et  des  voyageurs.    Französisch  deutsch-engl. 
Conversationsbüchlein  zum  Gebrauohe  in  Schulen  und  auf  Reisen.  7. 

verb.  Aufl  Heidelberg,  Winter.  VIII.  277  S.  12.  geb.  2  Jf.  80  & 

Fischer,  F.,  Versuch  einer  vergleichenden  Synonymik  d^s  Italienischen. 

Spanischen,  Portugiesischen  u.  Französischen.     Magdeburg.    24  S. 
4.  (Progr.) 

L'Hermltte,  J.  B.,  La  Clef  de  la  correspondance  commerciale  anglaise, 
franc^ise  et  espagnole,  ou  Choix  dephrases  et  de  termea  de  commerce 

extraits  d'un  grand  nombre  de  lettres ,  de  comptes ,  catalogues ,  \  rix- 
courants  et  autres  documents  anglais.  9e  £d  ,  revue.  Paris,  Mme 

Draraard-Baudry.    XII,  417  p.  a  8  col.  16. 

Sammlung  praktischer  Sprachführer  für  Reisende.  1.  u.  4.  Bd.  Ber- 
lin, Goldschmidt.  16.  geb.  8  JL 

Inhalt:  1.  Deutsch -Schwedisch.  Ein  kleines  Handbuch  der  schwed. 

8prache  für  die  Reise.  IV,  138  8.  1  20  ̂   —  4.  Deutsch-Rassisch. 

Kleines  Handbuch  der  russ.  Sprache.    2.8ter-Ausg     IV,  1798.  lt€S0^. 

Susan,  S.,  0  Oeningen  ter  vertaling  in  het  Fransch,  Hooeduitach  en  En- 
gelscb.  Ten  gebruike  bij  het  onderwij*  op  de  middelbare  Scholen  en 

gymnasien-    4e  druk.    Deventer,  Hulscher  G.Jz.    6enl64bl.    8.  90c. 

Vitali,  G.  ,  et  1).  Kdeling,  Manuel  de  la  conversation  et  du  style  epi- 

stolaire,  francais  -  italien ;  Paris,  Garnier  freres.  II,  368  p.  I  2  col. 

82.    (Guides  polyglottes.) 

Buchhändlerische  Anzeigen. 

*ci  $taitoenl)0f<f  &  Muprcdit  tu  fööttinaett  ift  ioebeu  erid)ierten  unb 

burd)  alle  58ud)t)anMuna,en  $u  bejief)cn  : 

3.  i'tittntaun,  Dr.  i 

ffirmitynge  bet  brntfdirn  (ßramutöttk 

nebft  fliecjeln  bei*  Snterpunction,  ber  Drtfjo$rapl)ie  unb  einem 

ortf)ograpf)tfd)en  2Börtert>erjetdjmfj.  | 

mngear&eitete  9luflaa,f.    $ret*  1  Jt  geb.  1  JL  20  ̂  

cßotcinifcfics  UcbunflH&ucfi  für  Sertia  1 

ftebft  ftilifttjdjcu  Hegeln. 

1.  $aiftt  f.  Untertertia  1  JL  40       2.  £älfte  f.  Obertertia  1  JL  20  £ 

Die  fnUfrifdKn  »faeln  ftnb  ou«  apart  cart.  \\\  00  ̂   au  frikn. 
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